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1 Prolog

„Das Bekenntnis zur Schwäche,

um daraus eine Stärke zu beziehen,

die begründete Hoffnung auf Ver-

änderung und vielleicht die Ver-

wirklichung eines Traumes“ (Mun-

kelt 1998, S. 73)
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Vom Wesen der Marketingforschung

In einem jüngst erschienenen Beitrag stellen Morris/Brunyee/Page provokativ

die Frage: „Why engage in Relationship Marketing?“1. Die Beschäftigung mit

einer Beziehungsorientierung im Marketing hat sich über die letzten rund zwan-

zig Jahre seit Einführung entsprechender konzeptioneller Ansätze2 zu einer

weithin akzeptierten Forschungsrichtung innerhalb unserer Disziplin, vor allem

aber auch zu einem der nachhaltigen Trends im Praxiszusammenhang entwik-

kelt3. Die Hinwendung auf eine Beziehungsorientierung stellt das Marketing,

                                        
1 Vgl. Morris/Brunyee/Page 1998, S. 363
2 Vgl. Berry 1983; Fridholm/Tyler 1975, Motley 1979; Motley 1980; Thomp-

son/Berry/Davidson 1978. Wenngleich Webster 1992, S. 6-7 feststellt, dass „relati-
onship marketing is not new in management thinking. However, there appears to have
been a fairly long period of time when it was not a top priority for most companies,
and it was not part of the basic conceptual structure of the field as an academic disci-
pline”. Diese Einschätzung liesse sich beispielsweise mit einem Beitrag von McGarry
1951 bekräftigen, der dort bereits wichtige Ansatzpunkte für ein beziehungsorientier-
tes Marketing präsentiert.

3 Dies spiegelt sich auch in den zahlreichen, aus der Praxis stammenden Beiträgen wi-
der (vgl. hierzu beispielsweise Dornach 1996; Kirchner 1993; Newell 1997; Pakoß-
nick 1996); wenngleich zu bemerken ist, dass längerfristige Austauschbeziehungen,
insbesondere zwischen Unternehmungen, bereits gegen Ende des letzten Jahrhunderts
professionell geführt wurden (vgl. Keep/Hollander/Dickinson 1998). Für die wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Entwicklung
zur Beziehungsorientierung im Marketing vgl. McKenna 1991, S. 21-41; Stark 1991,
S. 298-303. Insofern stellt sich für uns in erster Linie nicht die Frage, ob es einer
Rechtfertigung für eine Beziehungsorientierung bedarf. Fakt ist, dass diese in Theorie
und Praxis, wenngleich in mannigfaltiger Ausgestaltung, ihre Verbreitung gefunden
hat. Hierdurch manifestiert sich der Ausgangspunkt für unser weiteres Vorgehen.
Barwise 1995, S. 47 bezeichnet denn auch die Beschäftigung mit beziehungsorien-
tierten Aspekten neben der Nutzung von neuen Technologien, der zunehmenden Ver-
wobenheit von physischen Gütern und Dienstleistungen, der Globalisierung, der Inno-
vation und des Lernens, der Betonung des Kundenwertes sowie der Messbarkeit von
Erfolg als Schlüsselfaktor in der Entwicklung von Marketing als unternehmerische
Funktion. Nach Ansicht von Arbouw/Schoonen 1993, S. 2 sind dabei zumindest vier
Faktoren für die Bedeutung einer Beziehungsorientierung im Marketing ausschlagge-
bend. (1) Veränderungen der Märkte (Konzentration der Kräfte); (2) zunehmende
technologische Spezialisierung; (3) zunehmender internationaler Wettbewerb; (4) Pro-
fitabilität von Stammkunden (vgl. hierzu auch Aijo 1996, S. 12-13).
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welches seit jeher mit Problemen der Komplexität, Unsicherheit und Dynamik4

in einem wettbewerbsorientierten Umfeld5 befasst ist, vor neue Heraus-

forderungen6. Während bei den frühen Beiträgen die Zuversicht über eine Neu-

orientierung geschäftlicher Aktivitäten überwiegt, ist in den letzten Jahren (aber)

eine zunehmend differenzierte, mithin kritische Haltung gegenüber der vorbe-

                                        
4 Vgl. Coase 1937, S. 399-400; Knight 1967, S. 267; Montgomery/Urban 1969, S. 348-

349; Scheuch 1993, S. 6. Komplexität, Unsicherheit und Dynamik besitzen hierbei ei-
ne gemeinsame Grundlage in Form der prinzipiellen Nicht-Reduzierbarkeit dieser
Phänomene innerhalb unserer kognitiven Möglichkeiten (reines Unwissen; vgl. Fa-
ber/Proops 1998, S. 120-121). Während Komplexität und Dynamik sich in erster Linie
auf den zu beschreibenden Untersuchungsgegenstand richten, bezeichnet Unsicherheit
einen Zustand des Entscheidungsträgers einer Unternehmung. In gleicher Weise ist
diese für die entsprechende Forschung prägend. Die auf Knight zurückreichende Un-
terscheidung zwischen Risiko und Unsicherheit (Knight 1967, S. 224-232 spricht von
Unsicherheit als einer Ausprägung von Risiko) bezeichnet den Umstand, dass bei einer
Konstellation, in der alle zukünftigen Ausprägungen eines Sachverhaltes bekannt sind,
eine Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Eintreffens getroffen
werden kann (Risiko) oder nicht (Unsicherheit; vgl. auch Heath 1976, S. 7). Da es sich
bei Unsicherheit strenggenommen um eine Form der Risikoabschätzung handelt, be-
darf es mit Blick auf mögliche Implikationen für die gängige Praxis im Anwendungs-
bezug und der Forschung einer Berücksichtigung von verschiedenen Zeitpunkten. In
dieser Sicht lässt sich Unsicherheit (a priori) durch Forschung (und praktische Tätig-
keit) möglicherweise in Risiko oder in sicheres Wissen, sofern überhaupt möglich,
überführen (a posteriori, d.h. aus Erfahrung). Kann dies nicht gelingen, sind regelmä-
ssig nicht sämtliche Aspekte/Ausprägungen eines Sachverhaltes bekannt; es handelt
sich um nicht-reduzierbares (reines) Unwissen (vgl. hierzu auch Court-
ney/Kirkland/Viguerie 1997, S. 70-71 für eine marketingbezogene Umsetzung). Da
Komplexität einen Sachverhalt thematisiert, der nicht näher zu beschreiben ist, ver-
zichten wir auf den Versuch einer Kennzeichnung. Zur Diskussion des Komplexitäts-
begriffes vgl. Güthoff 1995, S. 25-29 mit zahlreichen Verweisen.

5 Vgl. Fullerton 1988 für einen umfassenden Überblick; Olsen/Ellram 1997, S. 104-105;
Montgomery/Urban 1969, S. 348-349; Peters 1889, S. 19; Simon 1992, S. 23; Veblen
1894, S. 595. Der Wettbewerb bezieht sich dabei auf Produkte, Technologien und so-
ziale Ideen. Insofern besteht Marketing zu keinem Zeitpunkt in reiner Technik, son-
dern impliziert Kreativität und Kompetenz im Umgang mit diesen Problemstellungen.
Wir werden dazu ausführlich im Teil „Praxis“ dieser Arbeit Stellung nehmen.

6 Sofern damit die marketingbezogene Forschung gemeint ist, bewirkt eine Beziehungs-
orientierung, d.h. die Ausrichtung an längerfristigen (fortgesetzten) Interaktionen, die
Abkehr von der neoklassischen Idealvorstellung einer präferenzlosen Welt. Dadurch
rückt das Moment der Gestaltung, konkret der Entwurf eines handlungsleitenden
Rahmens (vgl. Ulrich 1984, zit. nach Steinbach 1996, S. 69) und seine interaktionsbe-
zogene Berücksichtigung (,respektive Umsetzung; vgl. Abel 1977, S. 28; der Autor



4

haltlosen Unterstützung dieser Sichtweise zu verzeichnen7. Die Vorteile einer

verbesserten Auslastung und wertbezogenen Steigerung unternehmungsspezifi-

scher Ressourcen, die Reduzierung von Unsicherheit in bezug auf den Zugang

zu und die Kosten von Leistungen, sowie die Individualisierung des Problemlö-

sungsprozesses8 lassen sich hierbei gegenüber Aspekten der verstärkten Abhän-

gigkeit und Domestizierung, der nicht generell zu konstatierenden gesteigerten

Profitabilität eines langfristigen Engagements und der zunehmenden Komplexi-

tät verbundener Gestaltungsaufgaben abwägen9. Insgesamt aber, so scheint zu-

mindest die praxisbezogene Hinwendung auf den Themenbereich zu belegen,

vermag sich über eine Beziehungsorientierung der Aufbau wie die Stärkung ei-

ner nachhaltigen, d.h. langfristigen Erfolgsposition im Markt vollziehen10. Nun

                                                                                                                              

spricht von Gestaltung als Steuerung) in den Mittelpunkt.
7 Vgl. beispielsweise Blois 1996; Christy/Oliver/Penn 1996; Devine/D’Amico 1993;

Engelhardt/Freiling 1996; Leuthesser 1997; Morris 1993, S. 4; Petrof 1997; Rosenfield
1994; Stauss 1996 („direkt honorierter Dialog soviel wie möglich - Einschränkung un-
profitabler Dialoge“; Stauss 1996, S. 222). Dies umfasst allerdings auch die mögliche
Integration beziehungsorientierter mit angestammten Ansätzen des Marketing (vgl.
Blattberg/Deighton 1997, S. 25; Christopher/Payne/Ballantyne 1991; Marion 1995, S.
27; Wiedmann 1996, S. 250-254), wie sie bereits sehr früh in der Entwicklung der
konzeptionellen Grundlagen mitbedacht wurde (vgl. Berry 1983, S. 25; ausführlich
McGarry 1951). Für eine Gegenüberstellung von angestammtem und beziehungsori-
entiertem Marketingverständnis vgl. Christopher/Payne/Ballantyne 1991, S. 8-12;
Wehrli 1994, S. 191.

8 Diese Aufzählung liesse sich aus Sicht der Unternehmung noch erweitern um Kun-
dentreue; erhöhte Verwendungsrate/Inanspruchnahme der physischen Güter und
Dienstleistungen; Cross-Selling; verminderter Einsatz von Massenmedien; effektivere
Marktforschung; Testmärkte; Stärkung der Wettbewerbsposition durch direkte Kun-
denkontakte vermittels der teilweisen Neuordnung der Vertriebskanäle (vgl.
Christy/Oliver/Penn 1996, S. 184; Wehrli 1994, S. 197).

9 Hierbei ist mit Ravald/Grönroos auf den Zusammenhang zwischen einer Beziehungs-
orientierung und dem Wert einer einzelnen Austauschhandlung für die Beteiligten zu
verweisen. Hiernach erfolgt eine an der Nutzen/Kosten Relation ausgerichtete Bewer-
tung des einzelnen Leistungstausches unter Berücksichtigung der verbundenen bezie-
hungsspezifischen Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Marktpartner (vgl. Ra-
vald/Grönroos 1996, S. 23-24). Für eine umfassendere Auseinandersetzung mit den
Vor- und Nachteilen einer Beziehungsorientierung im Marketing vgl. Belz 1994, S.
13-92.

10 Dies bekräftigt auch eine makroökonomisch orientierte Untersuchung der Erfolgsfak-
toren im Marketing zu Beginn der achtziger Jahre dieses Jahrhunderts (vgl. King 1985,
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scheint dieser Wechsel in der Sichtweise des modernen Marketing von einem

„Beeinflussungsmanagement“ zu einem „Beziehungsmanagement“11 weitrei-

chende Implikationen für den Stellenwert und das konzeptionelle Gefüge der

Marketingwissenschaft und -praxis zu besitzen. In mannigfaltiger Ausgestaltung

erweisen sich Konzeptionen der Beziehungsorientierung im Marketing als um-

fassende Ansätze der Gestaltung des Marktauftrittes einer Unternehmung. Dabei

besteht nicht nur hinsichtlich der begrifflichen Abgrenzung ein weites Spektrum

an Möglichkeiten12 - überwiegend wird von Beziehungsmarketing (Relationship

                                                                                                                              

S. 17). Dabei umfasst die Orientierung am längerfristigen Erfolg zunehmend die Aus-
richtung auf die Wertsteigerung für die Anteilseigner der Unternehmung (vgl. Sriva-
stava/Shervani/Fahey 1998, S. 2). Insofern findet die Auseinandersetzung um die
Notwendigkeit einer Beziehungsorientierung im Marketing ihre Rechtfertigung, sofern
es gelingt, entsprechend positive Effekte nachzuweisen. Eine Diskussion über das We-
sen von (Bedingungs- und) Erfolgsfaktoren des Unternehmungserfolges findet sich bei
Wehrli 1991, S. 97-99; die Resultate einer entsprechenden empirischen Untersuchung
zur den Erfolgsfaktoren der Beziehungsorientierung aus Kundensicht präsentieren
Boughton/Nowak/Washburn 1996, S. 59.

11 Diller 1995a, S. 12
12 Dabei sind im Gefolge der ursprünglichen Begrifflichkeiten und Konzepte des Relati-

onship Management (vgl. Ford 1980) und Relationship Marketing (vgl. Berry 1983;
Motley 1980), teilweise aber auch schon zuvor (vgl. Adler 1966; McGarry 1951),
zahlreiche weitere Kennzeichnungen gleicher, zumindest aber recht ähnlicher Ansätze
anzutreffen. Hierzu liesse sich anführen: Aftermarketing (Vavra 1992); Bestandskun-
den-Management (Winkelmann 1995); Collaborative Marketing (Rosenberg/Van Vest
1984); Co-Makership (Bevan 1989); Customer Relationship Marketing (Doherty
1995); Customized Marketing (Meffert/Birkelbach 1992); Interactive Marketing
(Blattberg/Deighton 1991; Molenaar 1996; Williams 1994); Interaktives Marketing
(Netzer 1994); Loyality Marketing (Denison 1995); Kundenstamm-Marketing (Theuer
1987; Weinhold-Stünzi 1987); Nachkaufmarketing (Hansen/Jeschke 1992; Jeschke
1995); Netzwerk-Marketing (Diller 1995a, S. 11-12); Retention Marketing (Oggenfuss
1992; Passavant 1995); Reverse Marketing (Blenkhorn/Banting 1991; Len-
ders/Blenkhorn 1988); Symbiotic Marketing (Adler 1966). Überdies stehen weitere
Konzeptionen in geistiger und  sachbezogener Nähe zu einer Beziehungsorientierung
im Marketing: Beziehungskompetenz (Raeber 1996); Customer Bonding (Oggenfuss
1995); Customer Integration (Dahlke/Kergaßner 1996); Customer Management (Sha-
piro 1974); Dialog-Marketing (Skudlik 1993); Guanxi (Davies/Leung/Luk/Wong
1995; Xin/Pearce 1996); House of Relations (Harnischfeger 1996); Kooperationskom-
petenz (Hillig 1997); Lean Marketing (Meffert/Siefke 1994); Mikromarketing (Jun-
ker/Nitsche 1997); Prosumer (Michel 1997); Value-Adding Partnership (John-
ston/Lawrence 1988); Value-Adding Services (Merrifield 1992); für weitere Ansätze
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Marketing) und Beziehungsmanagement (Relationship Management) gespro-

chen13 -; in Abhängigkeit der jeweiligen Verortung in Theorie und/oder Praxis

ist den Konzeptionen eine mehr technologische oder aber visionäre Sichtweise

zu eigen14. Wie Bruhn/Bunge bemerken, ist das Beziehungsmarketing selbst

                                                                                                                              

vgl. Wehrli 1994, S. 192. Wenngleich die Beiträge insgesamt eine Vielfalt an Aspek-
ten behandeln und unterschiedliche Schwerpunkte mit Bezug auf die Kundengruppen
und die spezifischen Austauschsituationen setzen, so kann doch eine gemeinsame
Grundorientierung in Form des Aufbaus und der Gestaltung von langfristigen „und
langfristig einzigartigen Kundenbeziehungen, welche Imitationen von Konkurrenten
verhindern und dadurch einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil sichern sollen“ (Wehr-
li/Jüttner 1996, S. 33), identifiziert werden (vgl. hierzu auch Bruhn/Bunge 1996, S.
177; Joshi 1995, S. 76). Damit erfolgt letztlich eine Ausrichtung am „Minimumfaktor,
auf den sich zu konzentrieren den Erfolg verspricht“ (Lange-Prollius 1986, S. 1001),
die auch Beziehungen innerhalb der Unternehmung mit einschliesst (vgl. de Geus
1997, Kapitel 6).

13 Da es sich bei der Beziehungsorientierung im Marketing um eine komplexe Aufgabe
handelt, erscheint eine allgemein akzeptierte Definition schwer möglich (vgl.
Evans/Laskin 1994, S. 440). Kennzeichnungen für Beziehungsmarketing lauten bei-
spielsweise „attracting, maintaining and - in multi-service organizations - enhancing
customer relationships“ (Berry 1983, S. 25); „marketing seen as relationships, net-
works and interaction“ (Gummesson 1996b, S. 32); „eine langfristige Orientierung der
Aktivitäten im Hinblick auf die positive Entwicklung individueller Geschäftsbezie-
hungen, d.h. einzelne Transaktionen überdauernde Potentiale zwischen den Ge-
schäftspartnern statt opportunistischer Geschäftsstrategien“ (Diller 1997b, S. 749; kur-
siv im Original; Anm. d. Verf.); „all marketing activities directed toward establishing,
developing and maintaining successful relational exchanges“ (Morgan/Hunt 1994, S.
22); für Beziehungsmanagement findet sich entsprechend „die aufeinander abge-
stimmte Gesamtheit der Grundsätze, Leitbilder und Einzelmaßnahmen zur langfristig
zielgerichteten Selektion, Anbahnung, Steuerung und Kontrolle von Geschäftsbezie-
hungen“ (Diller 1997a, S. 572-573); „the establishment, development and maintenance
of these relationships (Marktbeziehungen; Anm. d. Verf.)“ (Ford 1980, S. 349). Die
sehr vielfältige Ausgestaltung beider Begrifflichkeiten lässt bereits an dieser Stelle
vermuten, dass ein allgemeiner Konsens über die terminologische Abgrenzung schwer
möglich erscheint. In diesem Sinne sollte es daher unser Anliegen sein, die Konzep-
tionalisierungen zur Beziehungsorientierung im Marketing von ihrer jeweiligen Aus-
sage und nicht von der (vermeintlich) verbundenen Definition her begreifen zu wollen.

14 Andere Autoren - wie beispielsweise Barnes - betrachten die Beziehungsorientierung
einer Unternehmung als von minderer Relevanz für den Markterfolg, sofern nicht ge-
klärt wird, (1) ob die Kunden überhaupt eine engere Bindung, die über sich wiederho-
lende Beschaffungsvorgänge hinausreicht, wünschen (emotionale oder strukturelle,
d.h. beziehungsinvestive Verwobenheit); (2) wer die Träger der möglichen Beziehung
auf Seiten der Unternehmung sind (Organisation/Mitarbeiter); (3) in welchen Situatio-
nen eine längerfristige Orientierung Erfolg verspricht (vgl. Barnes 1994, 567-568).
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„keine eigene, originäre Theorie und verfügt nicht über ein eigenständiges theo-

retisches Paradigma“15, sondern erweist sich als Integration verschiedener An-

sätze. Insofern kann es nicht verwundern, dass die Fokussierung auf eine Bezie-

hungsorientierung selbst Ausdruck und Reflexion multipler Sichtweisen auf das

grundsätzliche Gestaltungsproblem des Marketing ist16.

Dabei zeigt sich, dass die Entwicklung unserer Disziplin nicht als reine Abfolge

von (konzeptionellen) Phasen zu begreifen ist, sondern untrennbar mit dem spe-

zifischen Unterscheidungsinteresse der beteiligten Forscher in Verbindung

steht17. Werden zudem Entwicklungen in der lebensweltlichen Praxis, d.h. For-

men der Interaktion zwischen den beteiligten Marktpartnern, aber auch die ge-

sellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen miteinbezogen, so resul-

tiert ein komplexes Gebilde aus verschiedensten Bestimmungsfaktoren, die das

                                        
15 Bruhn/Bunge 1994, S. 73
16 Damit erscheint es von Bedeutung, die ökonomischen, sozialen und politischen Rah-

menbedingungen herauszuarbeiten, um ein Verständnis über die Bestimmungsfaktoren
der relationalen Orientierung im Marketing entwickeln zu können (vgl. hierzu Savitt
1980, S. 57 analog).

17 Dieses Unterscheidungsinteresse liesse sich als sogenanntes Basiswerturteil begreifen,
d.h. als eine Entscheidung darüber, mit welcher (lebensweltlichen) Problemstellung
sich der Forschende beschäftigt (vgl. Albert 1971, S. 189; Raffée 1980, S. 321-323;
Raffée/Specht 1974 hinsichtlich einer ausführlichen Diskussion für die Marketingwis-
senschaft). Darüber hinaus betrifft es notwendigerweise auch die (gewählte) metho-
dologische und erkenntnistheoretische Ausrichtung (vgl. Kasperzak 1997, S. 88). In
Anlehnung an Kasperzak 1997, S. 78 und Zschocke 1995, S. 5 (jeweils mit weiteren
Verweisen) sehen wir die (philosophische) Erkenntnistheorie als grundsätzlich mit
dem Verhältnis von (gegenständlicher) Welt und dem erkennenden Subjekt, konkret
mit den Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erfahrung befasst. Das Wesen der
Wissenschaftstheorie, die einerseits versucht zu beschreiben, wie auf verschiedenen
Gebieten Wissenschaft betrieben wird (deskriptive Theorie), andererseits Vorschläge
zur wissenschaftspraktischen Ausgestaltung unterbreitet (normative Theorie), be-
stimmt sich nach Stegmüller durch die „Sätze, Systeme von Aussagen und von Begrif-
fen, linguistische Gebilde einer Objektsprache und deren semantische Entsprechungen,
Argumentations- und Begründungsweisen zum Gegenstand“ (Stegmüller 1973, S. 15).
Methodologie als wichtiger Bestandteil der Wissenschaftstheorie beschäftigt sich in
faktischer Ausgestaltung mit den Verfahren und Wegen, wie ein Untersuchungsobjekt
beschrieben wird (deskriptiv) oder zu beschreiben ist (normativ). Für die Belange un-
seres Vorgehens erweist es sich dabei als statthaft, die Begrifflichkeiten Wissen-
schaftstheorie und Methodologie in synonymer Verwendung zu vereinen.
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Verständnis für das Wesen von Marketing über die letzten rund einhundert Jahre

geprägt haben18. Versuche, die Entstehung und Weiterentwicklung der Marke-

tingwissenschaft systematisch aufzuzeigen19, besitzen hierbei eher den Charak-

ter von Theorien über die Zeit-Raum bezogene Abfolge (historisch-prozessual)

und Verknüpfung von konzeptionellen Ansätzen (historisch-materiell), als dass

diese einen umfassenden Überblick im Sinne der intendierten Zusammenschau

liefern könnten20. Zu umfangreich erscheint die Verwobenheit zwischen For-

schungspraxis und Lebenswelt, um eine vollständige Erfassung der Zusammen-

hänge zu gewährleisten. In letzter Konsequenz bedürfte es hier einer Gesamtbe-

trachtung der weltweiten Entwicklungen21. Insofern bleiben Abhandlungen über

das Wesen und die geschichtliche Entwicklung von Marketing notwendiger-

weise lückenhaft. Dies zeigt sich allein schon am Einbezug der relevanten Fak-

toren zur Vermittlung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Phasen und

                                        
18 Dabei zeigt sich, dass zu verschiedenen Zeitpunkten das Marketing mit einschneiden-

den Veränderungen der ökonomischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen
konfrontiert war; vgl. beispielsweise Achrol 1991, S. 78-81; Keener 1960, S. 1-3;
Sheth 1983, S. 5-8. Insbesondere aber die technologischen Entwicklungen beeinflus-
sen das Wesen von Marketing über den gesamten Zeitraum (vgl. ausführlich Tedlow
1997a).

19 Vgl. hierzu beispielsweise Bartels 1988; Bubik 1996; Coolsen 1960; Converse 1945;
Leitherer 1974; Sabel 1998; Wehrli 1989. Zahlreiche Beiträge im Journal of Marke-
ting aus der Zeit zwischen 1936 und 1950 geben zudem einen Einblick in die Entste-
hung der disziplinären Lehr- und Forschungsmethoden an amerikanischen Universitä-
ten und Business Schools.

20 In den letzten Jahren hat die sogenannte historische Methode hierbei zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Aus der Erkenntnis heraus, dass sich eine allumfassende Dar-
stellung geschichtlicher Prozesse nicht bewirken lässt, erfolgt die Theorie- und The-
senbildung über den Zusammenhang von Phänomenen. Diese nehmen meist die Form
von spezifischen, theoriegeleiteten Fragestellungen an. Anhand der sich anschliessen-
den Überprüfung des eruierten Datenmaterials wird dann versucht, eine Begründung
und Interpretation der Sachverhalte und Fragestellungen zu erreichen (vgl. hierzu
Kumcu 1987; Savitt 1980; Smith/Lux 1993).

21 Marketing als Wissenschaft kann nicht kulturraumbezogen oder länderspezifisch sein,
sondern umfasst die Gesamtheit der Entwicklungen. Lediglich eine nach Schwer-
punkten unterschiedliche Ausprägung von Forschung in den einzelnen Län-
dern/Regionen ist möglich (vgl. Meyer 1996, S. 127).
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Denkschulen22. Sofern das Marketing als wissenschaftliche Disziplin, nicht nur

als verrichtende Tätigkeit23, eine systematische Aufarbeitung erfahren soll, be-

darf es in erster Linie einer Klärung seiner Ursprünge. Chronisten der ge-

schichtlichen Entwicklung bleiben bis anhin sehr vage in bezug auf diese Frage.

Während sich in den letzten Jahren zunehmend das Bewusstsein über eine Ver-

bindung zwischen der deutschen Historischen Schule und der Entstehung des

Marketingdenkens in Nordamerika24 entwickelte25, bestehen auf sachbezogener

Ebene noch weitgehende Lücken in der Herleitung des Marketinggedankens. Es

wird in diesem Zusammenhang betont, dass die Triebfeder der wissenschaftli-

                                        
22 Beispielsweise liesse sich gleichzeitig zwischen den drei klassischen Ansätzen des

Marketing - „commodity approach“; „institutional approach“; „functional approach“
sowohl eine Verknüpfung in zeitlicher Abfolge ihrer Entwicklung herstellen, als auch
eine integrative, weil notwendige Sicht begründbar vertreten (vgl. Fullbrook 1940).
Ersterer Ansatz verfolgt dabei die Analyse produktspezifischer Vermarktungsmetho-
den; der zweite betrifft eine Beschreibung beteiligter Institutionen („middleman“); der
funktionale Ansatz untersucht die verschiedenen Aktivitäten, die notwendig sind, um
einen Markttausch herbeizuführen (vgl. Bartels 1976, S. 145; für einen Literaturüber-
blick zur Kritik an den klassischen Ansätzen vgl. Sheth/Gardner 1984, S. 76). In glei-
cher Weise betrifft das Unterscheidungsinteresse die Einteilung der Entwicklung des
Marketing in verschiedene Phasen (vgl. Froböse/Kaapke 1996, S. 17 - Distribution,
Verbraucher, Handel, Wettbewerb, Umwelt; Keith 1960, S. 36-37 - production, sel-
ling, marketing; Kotler 1987, S. 3-6 - distribution, selling, marketing, megamarketing;
Tedlow 1997b, S. 68-69 - fragmentation, mass marketing, segmentation). Problema-
tisch erscheint neben der jeweiligen Einteilung (Unterscheidungsinteresse), dass sich
beispielsweise eine Produktionsorientierung in historischer Sicht regelmässig lediglich
für Monopolmärkte behaupten lässt (Elektrizität; vgl. Palmer/Hartley 1996, S. 3-4).
Für eine detaillierte Kritik dieser Phasenbetrachtungen, insbesondere mit Blick auf die
Wettbewerbsorientierung im Marketing, vgl. Fullerton 1988. In diesem Zusammen-
hang bekräftigt Pearson sogar, dass es eine Notwendigkeit die nachhaltig erfolgreiche
Unternehmung darstelle, gleichzeitig mehreren Ausrichtungen zu folgen („marke-
ting/customer orientation“; „accounting/cost orientation“; „production/technology ori-
entation“; R&D/innovation orientation“). „Orientation is therefore a question of de-
gree - the degree to which one functional (or object) orientation dominates the way of
thinking in an organization and consequently the way decisions get taken and the way
people do their jobs“ (Pearson 1993, S. 242).

23 Vgl. Peters 1889, S. 21; der Autor spricht von „marketed“ als der wettbewerbsorien-
tierten Sicherstellung eines Leistungstausches zwischen Anbieter und Nachfrager(n).

24 Im Jahre 1907 erschien in Toronto erstmals die wöchentlich erscheinende Zeitschrift
„Marketing“ (vgl. Rageth 1996, S. 19).

25 Vgl. Jones/Monieson 1990, S. 103-106
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chen Auseinandersetzung das erweiterte Bewusstsein für die Problemstellungen

einer Marktkonstellation darstellte, innerhalb derer die Anbieter und Nachfrager

von Leistungen nunmehr räumlich voneinander getrennt waren26. Die von Ver-

tretern der Nationalökonomie geführte Diskussion um Auswirkungen der sich

realwirtschaftlich verschärfenden Wettbewerbsbedingungen27, hier insbesondere

für landwirtschaftliche Erzeugnisse, entwickelte eine Sichtweise auf Probleme

der volkswirtschaftlichen Verteilungslehre, welche um die Jahrhundertwende

einen Bedeutungswandel der Begrifflichkeit und Konzeption von Distribution

bewirkte28. Aus der vormaligen Verteilung von Werten (Einkommen) an die

Produktionsfaktoren Kapital, Boden und Arbeit, infolge der Produktion von

physischen Gütern und Dienstleistungen, resultierte durch das konzeptionelle

Aufbrechen von Leistungserstellung und Leistungsverwertung die Problematik

der „Verteilung“ des Marktangebotes. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es

                                        
26 Dies löste notwendigerweise auch die bis dato engeren persönlichen Kontakte zwi-

schen Anbietern und Nachfragern auf lokalen Märkten (vgl. Palmer 1995, S. 474-475;
Sheth/Parvatiyar 1995, S. 405).

27 Vgl. Fullerton 1988, S. 111-112
28 „Prior to 1900, market behavior and trade practice were explained mainly from the

macro viewpoint in economic theory. As the scientific study of management practice
developed, attention turned from public to private economic problems, but manage-
ment was unconcerned with distributive activity“ (Bartels 1970, S. 32). Als zeitgenös-
sischer Vertreter, der zudem die Entwicklung der handelswissenschaftlichen For-
schung um die Jahrhundertwende massgeblich beeinflusste, bekennt Schär gar, „daß es
eine selbständige Privatwirtschaftslehre nicht gibt, daß diese vielmehr nur ein Zweig
der allgemeinen Wirtschaftswissenschaft ist, und jene nur in ein wissenschaftliches
System gebracht werden kann, wenn man sie in Zusammenhang mit der Nationalöko-
nomie, ihrer Mutterwissenschaft, bringt“ (Schär 1923, Vorwort). Die Ableitung des
Marketing aus der Nationalökonomie (vgl. Houston/Gassenheimer/Maskulka 1992, S.
129; Krulis-Randa 1986, S. 51; Mueller-Heumann 1986, S. 304; Sheth/Parvatiyar
1995, S. 397) vollzog sich dabei über eine Konkretisierung, d.h. eine auf einzelne Un-
ternehmungen und Kunden bezogene Fokussierung der Fragestellungen. Diese Ver-
bindung zwischen Marketing und ökonomischer Theorie hat sich über die letzten ein-
hundert Jahre zwar deutlich abgeschwächt (vgl. Hax 1991, S. 64-65), ist aber nie
gänzlich abgerissen, beziehungsweise das Interesse daran nicht verloren gegangen
(vgl. Fischer/Hüser/Mühlenkamp/Schade/Schott 1993; Fritz 1989; Gümbel 1989;
Hunt/Morgan 1995; Hunt/Morgan 1997; Kaas 1990; Kaas 1992; Kaas 1995; Seelye
1947).
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sich hierbei um eine wettbewerbsorientierte Aufgabe, im Sinne der Suche nach

Kunden handelte29. Steigende Überproduktion30, zunehmende Importe aus dem

günstigeren Ausland (v.a. Südamerika) und verbesserte Transportmöglichkei-

ten31 hatten eine Situation insbesondere auf den Märkten für landwirtschaftliche

Erzeugnisse geschaffen, die den Beginn einer Beschäftigung mit Phänomen von

Massenmärkten einleitete32. Der Bedeutungswandel von Distribution kennzeich-

net zwar die Entwicklung einer spezifischen Sichtweise auf die wettbewerbsori-

entierte Vermarktung von Produkten (physische Güter und Dienstleistungen),

kann aber letztlich die Entstehung von Marketing als Aktivität und Konzeption

nicht hinreichend erklären.

Dabei erscheint es im Lichte der oben erwähnten Abgrenzungsproblematik von

Beziehungsmarketing und Beziehungsmanagement von besonderer Bedeutung,

hierüber genauere Kenntnisse zu erlangen. Folgt man einer Einschätzung von

Bartels, der sich hierbei auf den Sprachphilosophen R.C. Trench beruft33, so

folgt aus der Neuheit eines Begriffes auch die Neuheit verbundener Denkweisen

und Konzeptionalisierungen. Insofern bestünde ein berechtigtes Interesse in der

vertieften Auseinandersetzung mit der sachbezogenen Herleitung der Begriff-

lichkeit des Marketing. Die weithin anzutreffende Unterscheidung in Marketing

                                        
29 „If our producing possibilities are to be fully utilized (Überproduktion; Anm. d. Verf.),

the problems of distribution must be solved. A market must be found for the goods
potentialy made available. This means, in the main, a more intensive cultivation of
existing markets. The unformulated wants of the individual must be ascertained and
the possibility of gratifying them brought to his attention. ... . The businessman finds
his practical task in searching out human wants and providing the means of gratificati-
on“ (Shaw 1912, S. 705-706). In Verbindung mit den weiteren Ausführungen (S. 723)
erscheint die Begrifflichkeit der Distribution als die Erkundung und Befriedigung von
Kundenbedürfnissen auf Wettbewerbsmärkten.

30 Vgl. Fullerton 1988, S. 111
31 Vgl. Skully 1996, S. 72
32 Die Entwicklung zu Massenmärkten, aber auch der steigende Wettbewerb um die

Jahrhundertwende dokumentiert sich auch anhand der Werbung in Druckerzeugnissen
nach Anzahl, Art und Aussage (vgl. hierzu Fogg-Meade 1901; Pollay 1990).

33 vgl. Bartels 1976, S. 3-4; der Autor stützt sich hierbei auf Überlegungen von R.C.
Trench aus dem Jahre 1851.
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als Substantiv und Verb entspringt in dieser Sicht eher einer Idealisierung der

Fortschrittlichkeit von Forschung um die Jahrhundertwende. Wenn in der ein-

schlägigen Literatur behauptet wird, dass die Begrifflichkeit um 1900 als Verb

und wenig später als Substantiv in universitären Lehrkursen erschien34, so ver-

mag dies unsererseits insofern einer kritischen Haltung gegenüber der Ergiebig-

keit entsprechender Nachforschungen Ausdruck zu verleihen, als bereits 1894

der amerikanische Nationalökonom und Soziologe T. Veblen, der als Begründer

des Institutionalismus gilt35, von dem Begriff des Marketing in einer Weise

spricht, die vermuten lässt, es handele sich zumindest um eine konkrete Kon-

zeptionalisierung entsprechender Vorstellungen36. Demgegenüber finden sich in

den zitierten Quellen zwar Hinweise über die Entstehungsbedingungen und den

Entstehungszeitraum - Vermutungen hierüber reichen von der industriellen Re-

volution37 bis zu den Griechen38 - einzig konkrete Angaben fehlen. Dies ver-

deutlicht einen zweiten Aspekt, der eng mit der Begrifflichkeit und Konzeptio-

nalisierung von Marketing verbunden ist. Mit Easton/Araujo darf an die Funk-

tion von Sprache erinnert werden, indem sie einerseits wahrgenommene Sach-

verhalte abbildet, andererseits erst die Vermittlung von Wissen ermöglicht und

somit dieses (zum Teil) konstituiert39. In bezug auf die Frage nach der Entste-

                                        
34 Vgl. Bartels 1976, S. 141-142; Bubik 1996, S. 44; Converse 1945, S. 14; Maynard

1942; damit geht auch die Feststellung einher, dass es sich vorerst auch um Themen-
gebiete handelte, die mit dem Begriff des Marketing umschrieben wurden (z.B. Distri-
bution). Eine Auflistung der deutschen Fachbegriffe mit entsprechender sachbezoge-
ner Hinwendung findet sich bei Leitherer 1974, S. 3.

35 Diese volkswirtschaftliche Strömung in den Vereinigten Staaten von Amerika be-
trachtet die Marktprozesse als durch die daran beteiligten Akteure (Institutionen) be-
stimmt (vgl. hierzu Commons 1934; Veblen 1904).

36 Vgl. Veblen 1894, S. 596; aus dem Zusammenhang der Verwendung der Begrifflich-
keit lässt sich hierbei deutlich ersehen, dass Marketing in Verbindung mit Wettbe-
werbsorientierung (vgl. S. 595) und Profitabilität (vgl. S. 596) steht.

37 Vgl. Bartels 1988, S. 6; Meffert/Kirchgeorg 1994, S. 1 nennen den Beginn des neun-
zehnten Jahrhunderts.

38 Vgl. Bergquist/Berwee/Meuel 1995, S. ix; Kelley 1956, S. 62
39 In Anlehnung an Giddens 1976 konstatieren die Autoren. „Thus language, in this

context, cannot be simple a conduit. Instead it affects and is affected by the knowledge



13

hung des Marketing als Begriff und inhaltliche Auseinandersetzung mit Pro-

blemstellungen der Praxis zeigt sich, dass nicht allein schriftlich niedergelegte

Quellen Ausdruck für ein sich entwickelndes, spezifisches Verständnis von

Marketing sein können. Aufgrund der begrenzten Quellenlage vor Erscheinen

der grossen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, wie des Quarterly Journal of

Economics, des Journal of Political Economy oder der American Economic Re-

view40, bedarf es auch des Einbezugs von Ausdrucksformen des kulturellen Ver-

ständnisses, die bis anhin in Forschungen zur Geschichte des Marketing wenig

Berücksichtigung finden. Darf man einem Hinweis von Witkowski Glauben

schenken41, so ist der Begriff des Marketing bereits 1856 fester Bestandteil der

Vorstellungswelt damaliger Zeitgenossen: In einem Gemälde mit dem bezeich-

nenden Titel „the young husband: First marketing“ stellt Lilly Martin Spencer

einen jungen Mann dar, der Schwierigkeiten mit Bestücken seines Einkaufskor-

bes besitzt42. Nach Witkowski handelt es sich beim „marketing exchange“ zu

dieser Zeit um die Gestaltung der Austauschhandlungen zwischen Anbietern

und Nachfragern („bargaining“43).

                                                                                                                              

and information that it “contains.“ In the same way language governs our understan-
ding of the world and vice versa. We label things we see and events we experience.
We create categories and develop theories and we use the language we have created to
structure our worlds. We use criteria other than validity to decide what is knowledge.
Meaning becomes central and unproblematic rather than periphical and enigmatic. But
language cannot be reduced simple to a symbolic or sign system - it is also what Gid-
dens (1976) labelled a medium of practical social activity. In other words, language is
both descriptive and constitutive of social life“ (Easton/Araujo 1993, S. 69).

40 Aus der Verwobenheit des amerikanischen Marketingdenkens mit der deutschen Hi-
storischen Schule (vgl. Jones 1992), erscheint es möglicherweise auch bedeutsam, auf
die Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft hinzuweisen. Zudem gab es in
Deutschland (bereits) zu Beginn des 20. Jahrhundert systematische Untersuchungen
über die Probleme der Vermarktung landwirtschaftlicher Güter (vgl.
Meffert/Kirchgeorg 1994, S. 1 für einen Überblick).

41 Vgl. Witkowski 1996, S. 99
42 Insofern stellt sich die Frage, ob zu jener Zeit nicht bereits eine „Alltagstheorie“ (theo-

ry in use; vgl. Zaltman/LeMasters/Heffring 1982, S. 113), mithin Konzeption von
Marketing vorherrschte. Auf das Problem einer Integration von Alltagstheorien in die
ökonomische Handlungs- und Entscheidungstheorie verweist Albert 1995, S. 22.

43 Vgl. Witkowski 1996, S. 84-85
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Dieser kurze Einblick in die Problematik einer konzeptionellen Erfassung von

Marketing macht zumindest eines deutlich. Die Herleitung der Begrifflichkeit,

wie auch deren Verwobenheit mit einer Vorstellung von Marketing, kann aus

heutiger Sicht keinesfalls als geklärt erachtet werden. Sofern wir uns einige der

in diesem Jahrhundert geprägten Definitionen von Marketing vergegenwärti-

gen44, so stellen wir - ähnlich der Kennzeichnung von Beziehungsmarketing -

                                        
44 Der Bedeutungsgehalt, der konnotative Rahmen des Marketing, hat sich im Rahmen

der letzten rund einhundert Jahre fortwährend verändert, wenngleich die Beschäfti-
gung mit Phänomenen des Wettbewerbs (Komplexität, Dynamik, Unsicherheit) eine
einende Grundausrichtung bewirken konnte (vgl. Fussnote 4). Dabei ist/war nicht nur
die Begrifflichkeit des Marketing einem ständigen Wandel unterzogen, sondern auch
ihre apperzipierten Merkmale. Mount macht dies am disziplinären Begriff „commo-
dity“ deutlich. „Originaly, a commodity was considered either a producer good or a
consumer good. The difference  between the two was that the producer good was sold
to an industrial market for use in the construction or assembly of another product, and
the consumer good was sold for final consumption. Thus, the term commodity evolved
into the second stage of connotation in which it referred to industrial and consumer
goods, with the latter being subdivided into convenience, shopping, and speciality
goods. The various functions and institutions of marketing were explained in terms of
these classifications. Later the term commodity came into the third stage in which it
assumed the meaning of a relatively homogeneous group of products which serve the
same end use in the eye of the customer“ (Mount 1969, S. 63). Insofern gilt es bei der
Darstellung und Deutung verschiedener Ansätze zum Marketing, neben dem spezifi-
schen Unterscheidungsinteresse der Autoren (vgl. Koppe 1983, S. 40) auch deren hi-
storisch-materielle, mithin lebensweltliche Verwurzelung zu berücksichtigen. Gleich-
wohl aber besteht in diesem Vorgehen eine Möglichkeit zur Reflexion auf das eigene
Schaffen und die Fortschritte in der disziplinären Auseinandersetzung um Sachfragen
(im Teil „Transfer“ dieser Arbeit werden Ansätze zum Beziehungsmarketing, die
überwiegend aus einer frühen Phase der Beschäftigung mit diesem Themenbereich
herrühren, entsprechend konsultiert). Dies verdeutlichen nachfolgende Definitionen.
„Marketing is the exchange which takes place between consuming goods and supply-
ing goods“ (Alderson 1957, S. 15); „Marketing is the process of planning and execu-
ting the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods and services
to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives (Brown 1985,
S. 1); „Marketing consists of those efforts, which effect transfers in the ownership of
goods, and care for their physical distribution“ (Clark 1922, S. 1); „The performance
of business activities that direct the flow of goods and services from producer to con-
sumer or user“ (Definitions Committee 1948, S. 209); „Marketing is to establish,
maintain, and enhance (usually but not necessarily always longterm) relationships with
customers and other partners, at a profit, so that the objectives of the parties involved
are met. This is achieved by mutual exchange and fulfilment of promises“ (Grönroos
1990b, S. 5); „Marketing is a social and managerial process by which individuals and
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fest, dass sich in den Inhalten nicht notwendigerweise eine Entwicklung hin auf

ein einheitliches Verständnis vollzieht, sondern vielmehr die Abhängigkeit vom

spezifischen Unterscheidungsinteresse des Forschenden hervortritt45. Ein dritter

Aspekt betrifft die mögliche (Ein-)Eindeutigkeit von Definitionen über soziale

Phänomene. Nicht nur spiegelt sich die zumeist erfahrungsbasierte Ansicht des

Forschenden über das Sujet hier wieder, überdies gestattet es die Struktur der

Sprache im allgemeinen, entweder mehrere Umschreibungen für den Sachver-

halt vorzunehmen oder aber vielfältige konnotative Verknüpfungen aus der

Kennzeichnung abzuleiten. Im Schrifttum gibt es eine Reihe von Autoren, die

sich möglicherweise deshalb lediglich in recht unverbindlicher Weise dem

Spektrum möglicher Kennzeichnungen nähern, indem sie Marketing als Tätig-

keit und Wissenschaft mit der Gestaltung von Austauschbeziehungen zwischen

Anbietern und Nachfragern beschäftigt sehen46. Wir beabsichtigen, uns dieser

                                                                                                                              

groups obtain what they need and want through creating, offering and exchanging
products of value with others“ (Kotler 1997, S. 9); „Grundhaltung, die durch die kon-
sequente Ausrichtung aller unmittelbar und mittelbar den Markt berührenden Ent-
scheidungen an dessen Erfordernissen (Marketing als Maxime) gekennzeichnet ist.
Dies soll durch Schaffung von Präferenzen mittels gezielter Maßnahmen (Marketing
als Mittel) sowie durch eine systematische, moderne Analysetechniken nutzende Ent-
scheidungsfindung (Marketing als Methode) erreicht werden“ (Nie-
schlag/Dichtl/Hörschgen 1997, S. 1058). Für einen Überblick weiterer Marketingdefi-
nitionen sowie die verbundene Kritik an dem Versuch exakter begrifflicher Festlegun-
gen vgl. Angelmar/Pinson 1974.

45 Dieser Feststellung liegt die Vermutung der apperzipierten Zeit-Raum bezogenen
Rahmenbedingungen durch den Forscher zugrunde (vgl. Albert 1995, S. 12-13).
Wehrli hat diese Problematik in einer systematischen Zusammenstellung der Verwo-
benheit zwischen den verschiedenen Marketingkonzeptionen in Zeit und Raum ver-
deutlicht (vgl. Wehrli 1989, S. 12-51).

46 Vgl. Heede 1994, S. 149; Hunt 1983, S. 9; Krulis-Randa 1993, S. 152; Scheuch 1993,
S. 6; Weinhold-Stünzi 1993, S. 1. Darüber hinaus gilt zu bedenken, dass die Fachspra-
che des Marketing Ausdrücke und Redewendungen enthält, die in unterschiedlichen
Zusammenhängen ihre Bedeutung verändern oder nicht präzise, d.h. ohne Ausnahmen
zu erfassen sind (vgl. Nevett 1981, S. 15). Dies manifestiert sich nicht zuletzt auch in
der vielfältigen Erfassung beziehungsorientierter Konzeptionen (vgl. Fussnote 12) wie
auch des Marketing insgesamt. Der Grund hierfür besteht in der nicht direkt beobacht-
baren Natur vieler Aspekte. „Eine „Geschäftsbeziehung“ ist kein Gegenstand unserer
Beobachtung. Wir haben zwar eine Meinung über diesen Sachverhalt, man spricht im
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Sichtweise anzuschliessen. Insbesondere mit Blick auf den Teil „Theorie“ dieser

Arbeit wird es von gesteigerter Bedeutung sein, eine möglichst offene, d.h. von

einzelnen Definitionsversuchen losgelöste Haltung zum Wesen und der Be-

trachtungseinheit des Marketing zu gewinnen47. Dies bezieht sich sowohl auf

marketingrelevante Aspekte der Praxis, als auch auf Marketing als wissen-

schaftliche Disziplin48. Sofern wir das Ziel der Wissenschaft vornehmlich in der

Lösung von Problemen, d.h. in der Bereitstellung von akzeptablen Antworten

auf interessierende Fragestellungen sehen49, ordnet dieser Ergebnisbezug wis-

                                                                                                                              

täglichen Geschäft sehr häufig davon, aber wenn wir uns fragen, was denn eine solche
Beziehung ausmacht, wird deutlich, daß es sich um einen theoretischen Begriff han-
delt“ (Plinke 1997, S. 20 kursive Textstelle im Original; Anm. d. Verf.).

47 Die multiplen Zugänge zum Themenkreis widersetzen sich zudem den Bestrebungen
nach einer Einheit des theoretischen Zuganges im Marketing (vgl. Hunt 1983, S. 9;
Mueller-Heumann 1986, S. 305). Dennoch gibt es immer wieder Versuche in diese
Richtung, die ihrerseits aber Ausdruck eines spezifischen Unterscheidungsinteresses
sind (vgl. beispielsweise Alderson/Cox 1948; Bartels 1968; Mroz 1998). Der Grund
hierfür liegt darin, dass Marketing nicht direkt beobachtbar ist; es erschliesst sich uns
mehr als eine Grundhaltung denn als eine Funktion: „In short, what is the proper con-
ceptual domain of the construct labeled “marketing“?“ (Hunt 1976, S. 17; kursiv im
Original; Anm. d. Verf.). Man versucht dann, dieses Konstrukt mit lebensweltlichen
Inhalten zu füllen, respektive es an diese zu binden. Deshalb auch ist es kaum mög-
lich, eine allgemein akzeptierte Auffassung darüber zu erhalten, womit sich Marketing
letztlich beschäftigt. Für einen Überblick vgl. Hunt 1976, S. 21; zu möglichen Ursa-
chen vgl. Hunt 1976, S. 23: Koppe 1983, S. 40; Oiserman 1972, S. 8 (Unterschei-
dungsinteresse des Forschers).

48 Zur bis in die achtziger Jahre diese Jahrhunderts geführten Debatte um die Wissen-
schaftstauglichkeit von Marketing vgl. Bartels 1951; Baumol 1957; Buzzell 1963;
Hunt 1976, S. 24-28; Hutchinson 1952; Leong 1985, S. 32-33; Sheth/Gardner/Garrett
1988, S. 13-15; Taylor 1965; für einen Überblick vgl. Anderson 1983, S. 18-21).
Hierbei besteht nicht generell Einigkeit darüber, ob sich Wissenschaft letztlich über
die verbundenen Zielsetzungen und die Vorgehensweisen erklärt, oder aber der Er-
gebnisbezug als Kriterium Anwendung finden sollte (vgl. Homans 1967, S. 4). Aus
heutiger Sicht besteht hinsichtlich der zu konstatierenden Wissenschaftsfähigkeit von
Marketing kaum mehr Dissens in der Forschungsgemeinschaft (Forschungsorganisati-
on; Projekte, Fragestellungen).

49 Vgl. Laudan 1977, S. 13, zit. nach: Anderson 1983, S. 23
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senschaftlichen Arbeitens50 Aspekte der empirischen Überprüfbarkeit und Rea-

litätsnähe von Ansätzen scheinbar der anwendungsbezogenen Sicht unter51.

Mit Firat/Dholakia/Bagozzi52 ist diese Sicht insoweit zu relativieren, als daraus

nicht einzig die von Tomczak53 geforderte Ausrichtung jeglicher Theorie auf

ihren Beitrag zur Lösung von Problemen der Praxis abgeleitet werden darf. Die

Autoren bemessen den Wert von Wissenschaft nicht (ausschliesslich) in der un-

mittelbaren Verwertbarkeit im lebensweltlichen Zusammenhang54, sondern re-

                                        
50 Vgl. Popper 1962, S. 67
51 Vgl. hierzu auch Friedman 1953, S. 16-19. Dies umso mehr, sofern sich hierbei ein

wissenschaftssoziologisches Moment der Konsensbildung mit der methodologischen
Grundausrichtung verbindet. Dabei ist mit Laudan zwischen der Akzeptanz („accep-
tance“) und Weiterverfolgung („pursue“) von tradierten Forschungsansätzen zu unter-
scheiden (Laudan 1977, zit. nach: Anderson 1983, S. 23). Der Autor spricht von „rese-
arch traditions“ und meint hiermit „a number of specific theories, along with a set of
metaphysical and conceptual assumptions that are shared by those scientists who adhe-
re to the tradition. A major function of the research tradition is to provide a set of me-
thodological and philosophical guidelines for further development of the tradition“
(Anderson 1983, S. 23). In dieser Sicht sind sie Paradigmen und Perspektiven von
Forschung gleichzustellen. Akzeptanz beschreibt das Ausmass, respektive den Grad an
vergleichbarer Problemlösungsfähigkeit eines Ansatzes gegenüber rivalisierenden
Beiträgen und ist somit auf intersubjektiv vergleichbare Standards ausgerichtet. Die
Weiterverfolgung einer eingeschlagenen Forschungsrichtung stellt sich im Gegensatz
hierzu nicht (generell) als Funktion der erzielten Erfolge dar. Sie kann Ausfluss zu-
mindest dreier Beweggründe sein. Zum einen vermag eine verbundene Weiterent-
wicklung des Ansatzes vielversprechende Resultate für die Zukunft erwarten lassen,
d.h. die Vorläufigkeit von Forschung impliziert eine Nachhaltigkeit des Beitrages in
längsschnittorientierter Sicht. Zweitens besteht die Zweckmässigkeit einer Fortführung
in der Konsistenz und Anpassungsfähigkeit der Argumentationsstruktur (vgl. Hunt
1971, S. 65). Drittens besitzt die bestehende Forschungstradition fortgesetzt das Po-
tential zur Anziehung einer Vielzahl von Wissenschaftlern, die bereits sind, unter
Wahrung der grundsätzlichen Ausrichtung, eine Weiterentwicklung anzustreben, d.h.
sich neuen Fragestellungen zu öffnen.

52 Vgl. Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S. xiii-xiv
53 Vgl. Tomczak 1992, S. 77
54 Die Argumentation orientiert sich dabei am Gesamtzusammenhang von Theorie und

Praxis. Forschung richtet sich zwar an der praktischen Fragestellung aus, ohne dabei
aber zwingend (geforderte) Antworten geben zu müssen. Vielmehr ist sie daran zu
messen, in welchem Ausmasse es ihr gelingt, aus einer Vitalisierung des Verhältnisses
zwischen der theoretischen und der praktischen Sphäre ein Potential zur Bereitstellung
von Antworten auf noch nicht gestellte Fragen aufzubauen oder als proaktives Mo-
ment diese Fragen selbst zu stellen. Erfolge in dieser Hinsicht lassen sich am Grad des
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kurrieren auf mögliche Freiheitsgrade im Verhältnis beider Sphären. Dieses An-

sinnen konstituiert unser Verständnis von „pragmatisch-nützlicher“ Wissen-

schaft55 als der Möglichkeit, über Reflexionsprozesse hinsichtlich des Verhält-

nisses zwischen Theorie und Praxis einen Zustand herbeiführen zu können, der

es ermöglicht, lebensweltliche Fragestellungen nicht nur zu erfassen, zu be-

schreiben und zu strukturieren, sondern in letzter Konsequenz, einen Beitrag zu

deren Bewältigung zu leisten56. Dieser Anteil nimmt sich wenngleich beschei-

den aus.

Von der Konsistenz und Kontradiktion der Argumentation

Eine Beschäftigung mit Marketing57 zeigt die Notwendigkeit auf, die (vermeint-

liche) Existenz von Widersprüchen zu akzeptieren. Dies ist Ausdruck der pra-

xisseitigen Komplexität in den zu behandelnden Problemstellungen, die sich

                                                                                                                              

Verständnisses für Praxis aus der je eigenen Perspektive von Forschung bemessen.
55 Die begriffliche Verknüpfung von „pragmatisch“ und „nützlich“ erfolgt (nachweis-

lich) durch Rössl. Im Rahmen seines „heuristischen Wissenschaftsprogrammes“ kenn-
zeichnet „pragmatisch-nützlich“ das Vermögen der aus Forschungsbestrebungen ab-
geleiteten Aussagen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, im praxisbezogenen Zusam-
menhang „adäquat operieren zu können“ (Rössl 1994, S. 35).

56 In dieser Sicht darf die Strukturierung des vorliegenden Werkes in „Theorie“, „Trans-
fer“ und „Praxis“ allerdings nicht in der Weise verstanden werden, dass es sich vor-
nehmlich um einen Prozess systematischer Annäherung an ein bestimmtes Realpro-
blem handelt. Unser Ansinnen in dieser Richtung nimmt sich bescheidener aus, weil es
- wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen - bis anhin schwer möglich erscheint,
die Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt in modelltheoretisch befriedi-
gender Weise zu thematisieren. Insofern erweist sich „Praxis“ mit Bezug auf das vor-
liegende Werk zwar als Reflexion lebensweltlicher Sachverhalte, der Fokus hierbei
liegt jedoch auf der Entwicklung eines Verständnisses für deren konzeptionelle Erfas-
sung.

57 In der allgemeinsten Form des „generic concept“ nach Kotler 1972 ist der Objektbe-
reich der Marketingwissenschaft zumindest mit folgenden Aspekten beschreibbar. "„1.
Güter und Werte, die ausgetauscht werden (z.B. knappe Güter), 2. Interaktionspartner
und die jeweiligen Kontexte, in denen sie handeln (z.B. Betriebe, Unternehmen), 3.
Art und Umfang der Tätigkeiten, die sich auf Austauschprozesse beziehen (z.B. ge-
planter, systematischer Einsatz bestimmter Instrumente) und 4. Indem die „Richtung“
des Marketing aufgezeigt wird, d.h. spezifiziert wird, von wem Marketing ausgeht und
auf wen es sich richtet“ (Abel 1977, S. 10-11).
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nicht durch ceteris paribus Annahmen auf eine widerspruchsfreie Argumentation

herunterbrechen lässt. Dabei erweist es sich von geringerer Relevanz, ob die

Widersprüche möglicherweise nur in unserem begrenzten Verständnis als „end-

liche epistemische Subjekte“58 begründet liegen. Dem Ideal einer widerspruchs-

freien, gleichfalls differenzierten und umfassenden Argumentation59 vermag

man sich allerdings auch über ein Gegensätze begreifendes Vorgehen zu nä-

hern60. Ziel ist es dann, aus der Spannung von (scheinbaren) Widersprüchen her-

aus, für die Komplexität zu sensibilisieren und eine Fähigkeit zum Umgang mit

entsprechenden Phänomenen konzeptionell herauszubilden. Dabei impliziert ein

solcher Schritt die Anerkenntnis der Verwobenheit des Betrachters mit dem

Untersuchungsgegenstand. Die Entwicklung eines Verständnisses für das Sach-

problem vollzieht sich in dieser Sicht auf Grundlage der (da)seinsbegründeten

Einbettung in den Untersuchungsgegenstand. Der Forscher61 begreift den Unter-

                                        
58 Heidelberger 1997, S. 346; in diesem Zusammenhang ist mit Knight darauf abzustel-

len, dass die Forderung nach Konsistenz (Widerspruchsfreiheit) selbst Ausfluss eines
(wissenschafts-)gesellschaftlichen Normierungsprozesses darstellt und in dieser Hin-
sicht wandelbar mit Bezug auf die materielle Ausgestaltung erscheint. In gleicher
Weise betrifft dies auch die Auffassung über das Wesen von Wissenschaft (vgl.
Knight 1925a, S. 252-253 und S. 264-266).

59 Dies besitzt insofern Bedeutung, weil es das verbundene Ziel der Marketingwissen-
schaft darstellt, Kausalketten abzuleiten und zu erklären (vgl. Bagozzi 1980, S. 1). Ein
widersprüchlicher, mit den herkömmlichen Verfahren möglicherweise nicht zu bewäl-
tigender Sachverhalt wirft demnach Fragen über den adäquaten Zugang zum Untersu-
chungsgegenstand auf.

60 Das Denken in gegensätzlichen Positionen und ihre argumentative Überwindung
(dialektische Methode) sei hier nur in dieser simplifizierten Form eingeführt (für eine
ausführliche Diskussion, auch der gewandelten Inhalte der Konzeption vgl. Wuchterl
1987, S. 103-161). Es ermöglicht uns allerdings auf einen Sachverhalt aufmerksam zu
machen, der seine Bedeutung im Rahmen der Ausführungen zum Teil „Praxis“ dieser
Arbeit voll entfaltet. Das Denken in Gegensätzen impliziert zugleich die Existenz ei-
nes gemeinsamen, d.h. umschliessenden Verständnisses hinsichtlich der Problemstel-
lung (vgl. Merton 1985, S. 249). Wir können diesen Sinnzusammenhang später dazu
verwenden, eine Konzeptionalisierung von Interaktion zu entwickeln, die über ein
Strukturen abbildendes Vorgehen (vgl. z.B. Ford 1980; Håkansson 1982; Mor-
gan/Hunt 1994) hinausreicht.

61 Die gleiche Argumentation lässt sich für die (verantwortlichen) Mitarbeiter einer Un-
ternehmung führen. Wir kommen im Zusammenhang mit der Thematisierung von
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suchungsgegenstand vermittels einer sinnstiftenden Verknüpfung von situativer

Erfahrung („das Problem“) und historischem Vorverständnis62.

Möglicherweise steht diese Auffassung aber im Gegensatz zur weithin anzutref-

fenden Forschungspraxis im Marketing (logischer Empirismus, Falsifikationis-

mus63). Der Konflikt lässt sich allerdings durch ein Argumentieren in Extrempo-

sitionen nicht auflösen. Die Anerkenntnis einer objektiven, d.h. vom Sinnzu-

sammenhang losgelösten Realitätserfahrung begründet eine Möglichkeit zur Er-

gründung deren „wahrer“ Struktur64. Die vornehmlich Zusammenhänge kon-

struierende Alternative gestattet eine Letztbegründung von Phänomenen im in-

tersubjektiven Rahmen dagegen nicht direkt, sondern bindet diese an Erkennt-

nisvoraussetzungen des Individuums65. Die Kausalanalyse, als „ein Instrument

der empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung“66 könnte im Rahmen dieser

Betrachtung eventuell als der Versuch betrachtet werden, beide Sphären ver-

                                                                                                                              

mentalen Modellen hierauf zurück.
62 „...das Subjekt trifft die Welt immer schon in Gestalt historisch strukturierter Sinnho-

rizonte an“ (Chvatik 1982, S. 134). Dies trifft in gleicher Weise auch auf die Akteure
in fortgesetzten Interaktionen zu (vgl. Håkansson/Johanson 1987, S. 6).

63 Zur Konzeption vgl. Anderson 1983, S. 19-21 mit zahlreichen Verweisen. Dabei geht
der logische Empirismus von einem inkrementalen wissenschaftlichen Fortschritt
durch methodisches Beobachten und der diesbezüglichen Bestätigung von theoreti-
schen Ansätzen aus. Der Falsifikationismus begründet wissenschaftlichen Fortschritt
in der vorläufigen Akzeptanz nicht empirisch falsifizierbarer Theorien, ist im Ansatz
daher deduktiver Natur.

64 Der Ausspruch von Descartes „ich denke, also bin ich“ (Descartes 1988, S. 31) erweist
sich in diesem Zusammenhang nicht nur als Fundamentalprinzip einer modernen Wis-
senschaftsauffassung, sondern dokumentiert gleichfalls die realiter erfolgte Trennung
von gegenständlicher Welt und menschlichem Geist (menschlicher Erkenntnis), die es
hiernach ermöglicht, intersubjektiv vermittelbare Ergebnisse über das Wesen lebens-
weltlicher Phänomene abzuleiten.

65 Die Konsensbildung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft vollzieht sich dann im
Spannungsfeld verschiedener Sinnzusammenhänge, in denen sich jeweils das indivi-
duelle Vorverständnis mit intersubjektiv nachvollziehbaren, weil akzeptierten Sach-
verhalten verbindet.

66 Hildebrandt/Homburg 1998b, Titel des Sammelbandes. Schanz 1977, S. 281, Fussnote
6 verweist auf die - auch für das gesamte Verständnis dieser Arbeit von besonderem
Interesse sich erhebende - Existenz unterschiedlicher Spielarten, d.h. Ausgestaltungen
empirischer betriebswirtschaftlicher Forschung.
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mittels eines Transmissionsmechanismuses67 zu verbinden. Konstrukte, als Pro-

dukte des Geistes ihrer Natur nach intersubjektiv vermittelbar68, und empirisch

ermittelte Ausprägungen von Merkmalen verdichten sich über ausgewählte

Prüfgrössen der Reliabilität und Validität69 zu einem interpretationsfähigen

Funktionsgebilde, dessen integrative konzeptionelle Anlage die benannten Ge-

gensätze zu überwinden scheint70. Wir werden im Teil „Praxis“ dieser Arbeit auf

das Vermögen von Strukturen konzeptionalisierenden Ansätzen71 zurück-

kommen, die Ableitung pragmatisch-nützlicher Aussagen für die Gestaltung von

Austauschbeziehungen zu gewährleisten.

In dieser Hinsicht befinden wir uns konsequenterweise inmitten eines Problems

von hermeneutischer Bedeutung72. Über den möglichen Gegensatz zwischen

                                        
67 Durch eine enge Verwobenheit von Methodologie, Theoriebildung und Messinstru-

mentarium (vgl. Homburg/Hildebrandt 1998, S. 18-19).
68 Konstrukte erfahren ihre letztendliche Herleitung ausserhalb der intersubjektiven

Überprüfbarkeit, besitzen in diesem Sinne also axiomatischen Charakter.
69 Reliabilität bezeichnet die Forderung, dass eine Messung keinem oder nur einem ge-

ringen Zufallsfehler unterliegen sollte. Validität bezeichnet in allgemeiner Ausprägung
das Ausmass der Übereinstimmung des nicht beobachtbaren Modelles (Konstrukt) mit
der verbundenen Messoperationalisierung (vgl. Homburg/Hildebrandt 1998, S. 25;
Hildebrandt 1998, S. 88-89). Konstrukte stellen hierbei in Abhängigkeit der unter-
suchten Fragestellung entweder einzelne oder mehrere miteinander verbundene, nicht
beobachtbare Faktoren (latente Variable(n)) dar (vgl. Homburg/Gierig 1996, S. 6).

70 Für eine Würdigung dieses Verfahrens mit Blick auf seine konzeptionelle Anlage, aber
auch hinsichtlich des ergebnisbezogenen Beitrages im Rahmen empirischer Untersu-
chungen zum Verständnis von Wirkungsmechanismen der Gestaltungsvariablen in
Beziehungen auf Wettbewerbsmärkten vgl. den Teil „Transfer“ dieser Arbeit und die
dort zitierte Literatur.

71 Die Konstrukte thematisieren sowohl die zu berücksichtigenden Faktoren, als auch
(Wirkungs-)Zusammenhänge zwischen ihnen.

72 Hermeneutik als ursprüngliche Kunst der Auslegung, die zum Verständnis der Texte
führt (vgl. Gadamer 1979a, S. 8) erweist sich insbesondere mit Heidegger als funda-
mentale Reflexion auf die Stellung des einzelnen Menschen zur, besser in der Welt
(vgl. Heidegger 1993, S. 145-148). In dem Masse, wie wir erkennen, dass die Ent-
wicklung des Verständnisses über einen Sachverhalt von unserer Existenz als notwen-
digerweise im Erfahrungshorizont bereits befindlichem („In-der-Welt-Sein“) Wesen
quasi historisch begründet wird, erzeugt dies zumindest eine kritische Haltung gegen-
über Versuchen, sich auf methodischer Ebene dem entziehen zu wollen. Mit Blick auf
Konzeptionalisierungsversuche von Interaktionen lässt sich dabei der hermeneutische
Zirkel von Heidegger (vgl. Heidegger 1993, S. 152-153) wie folgt zur Anwendung
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Sinnzusammenhang und Objektstruktur, d.h. der unterschiedlichen Auffassung

über das Verhältnis von Subjekt und Objekt der Forschung, vergegenwärtigen

wir uns die Möglichkeiten und Grenzen alternativer Zugangsweisen zur lebens-

weltlichen Problemstellung. Die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen73 als Re-

                                                                                                                              

bringen. Aus dem notwendigen „In-der-Welt-Sein“ (auch der Interaktion mit anderen)
besitzt der Forscher (wie auch der praktisch tätige Mensch) ein Vorverständnis, das
möglicherweise auch Aspekte des Untersuchungsgegenstandes einschliesst, in dieser
Hinsicht aber unspezifisch ist. Aus der folgenden Beschäftigung mit den lebensweltli-
chen Phänomenen erwächst ein gereifter Standpunkt, der wiederum als prädispositiv
für eine weitere, vertiefte Auseinandersetzung wirkt. Somit ordnen wir sämtliche neu-
en Ereignisse, d.h. eine Verwobenheit aus Zuständen und Prozessen (vgl. Rüegg-
Stürm 1998, S. 6-7), in einen bereits bestehenden Sinnzusammenhang ein, der dadurch
ständig Modifikationen unterworfen ist. Mit Gadamer kann der verstehende, die Welt
deutende Zusammenhang erweitert werden, indem dann zu konstatieren ist, dass der
Forscher (wie auch jeder praktisch tätige Mensch) bereits konkrete Vorstellungen vom
Untersuchungsgegenstand besitzt, bevor eine nähere Beschäftigung damit erfolgt
(Vorurteil; vgl. Gadamer 1972, S. 261-266; vgl. Gummesson 1991a, S. 12 für die
praktische Ausgestaltung dieser Sichtweise am Beispiel der Marktforschung). Letzt-
lich verweisen beide Sichtweisen auf das Vorhandensein eines handlungsleitenden
Rahmens, der sowohl individuelle Vorstellungen über, als auch die Wahrnehmung in-
tersubjektiv nachvollziehbarer „Strukturen“ des lebensweltlichen Problems in sich
vereint. Dieser Sinnzusammenhang stellt den Forschenden innerhalb die sich vollzie-
henden Prozesse und lässt eine Loslösung von Subjekt und Objekt daher schwer mög-
lich erscheinen.

73 Der Themenkreis wird in der neueren Marketingforschung und -praxis mit den Ansät-
zen zu einem Beziehungsmarketing/Relationship Marketing und Beziehungsmanage-
ment/Relationship Management thematisiert, die ihrem Wesen nach entsprechend um-
fassend, d.h. als kundenbezogene, gleichfalls wettbewerbsorientierte Denkhaltung (Vi-
sion) und strategische wie operative Ressourcenallokation (Einsatzplanung) im Sinne
von Raffée 1985, S. 5-10 zu charakterisieren sind. Gegenüber Konzeptionalisierungen
wie Nachkaufmarketing und Dialogmarketing (vgl. Fussnote 12) wissen sie durch ihre
vielschichtige Ausrichtung und das integrative Moment zu abstrahieren, wenngleich
letztere (häufig) lebensweltliche, mithin sachbezogene Konkretisierungen einer Orien-
tierung am längerfristigen Nutzen der beteiligten Akteure bezeichnen, respektive die
auf spezifische Märkte oder Marktkonstellationen bezogene Gestaltung (Intensität,
Dauer) dieser Beziehungen akzentuieren. Geschäftsbeziehungen umfassen sowohl
Kontakte zwischen Unternehmungen, als auch entsprechende Verbindungen zwischen
einer Unternehmung und ihren Endkunden (Konsumenten). Dabei werden sowohl
physische Güter, als auch Dienstleistungen ausgetauscht. Die Auseinandersetzung in
der einschlägigen Literatur um eine dichotome Behandlung der beiden Leistungskate-
gorien (vgl. für eine modifizierte Sichtweise anhand von Dienstleistungstypologien
Meffert 1994) gewinnt im Zuge der Betonung werteschöpfender Austauschprozesse
zwischen Unternehmung und Kunde (vgl. Gilmore/Pine II 1997) an Bedeutung (vgl.
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alproblem eröffnet mit Blick auf die Modellierung des relevanten Spektrums an

interaktionsbezogenen Grössen, wie deren Verbindung, multiple Deutungs-

versuche. Insofern begründen wir in der Folge die Absicht, die Selbstverständ-

lichkeit unseres Umgangs mit lebensweltlichen Phänomenen gleichermassen als

Bestandteil von Konzeptionalisierungsbemühungen marktlicher Interaktion zu

betrachten74.

Inwiefern es möglich sein kann, vermittels dieser Vorgehensweise eine Model-

lierung von marktlichen Austauschprozessen auf einer Ebene zu bewirken, die

gemeinhin als wissenschaftlich zu bezeichnen wäre, ist generell nicht unstrit-

tig75. Für die Zwecke unserer Arbeit, die hier im Vorgriff auf eine ausführlichere

Darlegung unter anderem mit einer Konzeptionalisierung der Austauschsituation

zu umschreiben wären, bedarf es allerdings einer Methodik, die nicht von fest-

gefügten Vorstellungen über die Strukturen von Problemstellungen ausgeht,

sondern eine offene Position gegenüber Entwicklungen im Untersuchungsver-

lauf einnimmt. Letztlich handelt es sich dabei um eine Kompetenz zum Umgang

mit dem In-der-Welt-Sein von Forschung76. Das kann nur gelingen, sofern wir

                                                                                                                              

Gabbott/Hogg 1994, S. 312-314 für einen Überblick). Hiernach sind physische Güter
und Dienstleistungen lediglich Bestandteile einer auf die Begleitung des fortwähren-
den Veränderungsprozesses einzelner Menschen gerichteten Strategie einer Unter-
nehmung. Zudem kann betont werden, dass die angestammte (wie idealisierte) Kenn-
zeichnung von Dienstleistungen - vermittels Intangibilität, Gleichzeitigkeit von Pro-
duktion und Konsum, Heterogenität (menschlicher Faktor) und fehlender Lagerfähig-
keit (vgl. Boström 1995, S. 151; Jackson/Neidall/Lunsford 1995, S. 100) - insbesonde-
re Aspekte ausblendet, die das Kauf-, respektive Informationsverhalten der Nachfrager
unter Risiko/Untersicherheit/Unwissen (vgl. Kaas/Busch 1996; Weiber/Adler 1995)
und die Komplexität des Leistungsangebotes (vgl. Engelhardt/Kleinaltenkamp/ Rek-
kenfelderbäumer 1993; Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer 1995; Jack-
son/Cooper 1988; Schade/Schott 1993) betreffen.

74 „weil die hermeneutische Dimension, das Feld, in dem Verstehen und Verständigung
ihr Spiel treiben, das gesellschaftliche Leben der Menschen vom ersten Schritte an
durchherrscht. Es ist die Verborgenheit des Selbstverständlichen, die der methodi-
schen Rechtfertigung und der Gewahrung der universalen Bedeutung der Hermeneutik
im Wege stand“ (Gadamer 1979a, S. 7).

75 Insbesondere vor dem Hintergrund einer kritisch-rationalen Auffassung von Wissen-
schaft (empirische Überprüfung) dürfte sich dies nicht als präferierter Weg erweisen.

76 Vgl. Kamlah/Lorenzen 1973, S. 17
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sensibel gegenüber dem Gesamtzusammenhang unseres Handelns werden; d.h.

sich anwendungsbezogene Forschung im Marketing nicht auf die begleitende

Konstruktion und Bestätigung der Strukturen von Praxisphänomenen be-

schränkt, sondern insbesondere hinsichtlich der modellhaften Vergegenwärti-

gung von Austauschsituationen ein Moment der Freiheit in nicht mechanisti-

scher Weise berücksichtigt77. Eine umfassende Sicht, die nicht nur strukturiert,

sondern überdies in pragmatisch-nützlicher Sicht zum fruchtbaren Theorie-Pra-

xis Diskurs und damit zur Vorbereitung auf die Lösung der Sachprobleme führt,

wird im Teil „Praxis“ dieser Arbeit vorgestellt. Ähnlich dem Ideal/Ziel herme-

neutischen Vorgehens, d.h. einem Verständnis von Texten/Lebenssituationen als

vielschichtige Einheiten, geht es darum, die empfundene Struktur und Dynamik

von Geschäftsbeziehungen gesamthaft zu erfassen und Ansatzpunkte für eine

entsprechend proaktive Gestaltung zu eruieren78.

In der Vielfalt von Theorien, Modellen und Konzeptionen79, die eine Bezie-

hungsorientierung im Marketing visualisieren, verliert sich bisweilen die Ein-

                                        
77 „A market study is generelly conducted to test a set of hypotheses. The conclusions

reached are already limited by its methodology; i.e., the conclusions are restricted to
observations about the hypotheses. The point restated is that it is possible for one to
recognize things only if one is programmed to look to them“ (Kaldor 1971, S. 21).

78 Unter proaktiver Gestaltung darf mit Belz verstanden werden, dass das Marketing
nicht nur auf den Druck des Marktes reagiert, sondern selbst die Initiative ergreift (vgl.
Belz 1991, S. 53; vgl. auch Kotler 1992, S. 51). Wie noch zu zeigen sein wird, impli-
ziert die gesamthafte Erfassung nicht die vollständige Kenntnis der relevanten Sach-
verhalte.

79 Osterloh/Grand 1994, S. 279-280 unterscheiden hierbei nur zwischen Modellen und
Konzepten, da gesamthaft ein geringe Distanz zwischen Theorien und Modellen zu
konstatieren ist. Insbesondere erscheint der entsprechende Sprachgebrauch vom je-
weiligen Erklärungsverständnis abhängig (vgl. Schmidt/Schor 1987, S. 10-11). Dabei
zeigt sich, die Kennzeichnung von „Modell“, ähnlich derjenigen für „Theorie“ shows
a “melancholic lack of uniformity in the vocabulary of scientists and others who talk
about science“ (Rudner 1966, S. 23, zit. in: Zaltman/Pinson/Angelmar 1973, S. 87).
Für eine ausführliche und vergleichende Diskussion von Theoriebegriffen und -
konzeptionen vgl. Zaltman/Pinson/Angelmar 1973, S. 72-90.
Modellen wird nach Osterloh/Grand in der betriebswirtschaftlichen Forschung eine
herausragende Stellung zuteil. Prinzipiell herrscht dabei die Auffassung vor, zusam-
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schätzung über die verbundene Tiefe der Ausarbeitung. Die Trennlinie zwischen

Theorie, Modell und Konzeption wird dabei nicht selten nach Massgabe der per-

sönlichen Einschätzung des Autors getroffen und rekurriert nicht (explizit) auf

ausgewiesene Abgrenzungskriterien80. Das Spektrum der Ansätze ist überdies

durch eine Heterogenität der Zugangsweisen geprägt, die ihren Ursprung auch in

der starken Bedeutung der Beiträge von Unternehmungsberatern und Praktikern

findet. Bartels gibt in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte (Hypothesen), die

das Wesen von Theorien im Marketing beschreiben (sollen). Wenngleich sich

die Aspekte auf eine generelle Auseinandersetzung um wissenschaftliches Ar-

beiten und Begründen stützen81, wird - so die Intention des Autors - eine marke-

                                                                                                                              

mengesetzte Gedankengebilde seien konstitutiv für die Arbeit des Wissenschaftlers
(vgl. Breinlinger-O’Reilly 1991, S. 240-243 für eine vertiefte Auseinandersetzung).
Als simplifizierte, zweckgerichtete Darstellung relevanter Betrachtungsfelder unter-
nehmungsbezogener Realität vermittels eines abstrakten Systems oder Abbildes (vgl.
Busse von Colbe/Laßmann 1991, S. 48; insbesondere impliziert hier der Terminus
„System“ eine hierarchische Anordnung von Elementen zur Trennung von Prämissen
und Resultaten; vgl. Schmidt/Schor 1987, S. 14), enthalten diese zudem Aussagen hin-
sichtlich empirischer Anwendungszusammenhänge der interessierenden Grössen (vgl.
Wüthrich 1991, S. 321, Abbildung 1, welche dem Modellgedanken entsprechend eine
Zwei-Sphären-Betrachtung hinsichtlich der Generierung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse dokumentiert). Die entsprechenden Leistungen von Modellen liegen dann in der
transparenten Beschreibung, Strukturierung und Erklärung des Zusammenhanges von
Annahmen und Implikationen sowie in der Komplexitätsreduktion durch vereinfachte
Kommunikation (Kommunikations- und Orientierungsfunktion; vgl. Schmidt/Schor
1987, S. 26-27 und S. 32).
Konzepte resultieren nach Osterloh/Grand 1994, S. 280 als intersubjektiv vermittelba-
re, im wesentlichen der Alltagswelt entstammende, systematische Interpretationen von
Erfahrungen (explizites Handlungswissen). Diese Kenntnisse stützen sich ausdrücklich
nicht auf theoretische Grundlagen im Sinne modellierter Variablensysteme, sondern
repräsentieren ohne methodische Reflexion generierte handlungspraktische Quellen
zur Ableitung „bester“ Verhaltensweisen (Rezepte).

80 Bruhn/Bunge 1996, S. 184-186 sehen im Beziehungsmarketing ein Konzept, dass ver-
schiedene Theorie- und Forschungsrichtungen bündelt, selbst aber keine Theorie im
angestammten Verständnis darstellt, respektive sein kann.

81 Die diesbezügliche Literatur kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht regelmä-
ssig Eingang in die Argumentation finden. Zum einen erweist sich die ausführliche,
mithin bewusstseinsbildende Darstellung vor dem Hintergrund der umfangreichen
Quellenlage, insbesondere aber der multiplen Zugangsweisen und Positionen, als hier
nicht befriedigend realisierbar, zweitens stehen spezifische Probleme des Marketing
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tingspezifisch theoretische, aber auch methodologische Ausrichtung ange-

strebt82. Konkret führt Bartels folgende Merkmale aus. „1. Subject identifica-

tion; 2. Basic concepts; 3. Intraconcept differences; 4. Interconcept relation-

ships; 5. Generality; 6. Diversity; 7. Resolution of differences“83. Deutlich er-

scheint die Komplexität marketingbezogener Fragestellungen in der Ableitung

dieser Wesenselemente. Insbesondere die Integration unterschiedlicher Sicht-

weisen (Konzepte) durch die Konstatierung ihrer verbindenden Aspekte ver-

weist auf die „multiparadigmatische“ Natur unserer Disziplin84.

                                                                                                                              

im Vordergrund unseres Forschungs- wie Unterscheidungsinteresses. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich die Frage nach der Adäquanz eines allgemeinen methodologi-
schen Instrumentariums. Wir vertreten dabei mit Rombach die Ansicht, dass eine un-
differenzierte, respektive adaptierte Übernahme der allgemeinen wissenschaftstheore-
tischen Positionen, gleich welcher Provenienz, nicht zu einer befriedigenden Ausbil-
dung des Verständnisses über disziplinäre Problemstellungen und ihre konzeptionelle
Aufarbeitung führen kann (vgl. Rombach 1997, S. 4-9): Daraus resultiert die Postulie-
rung einer notwendigen Verwobenheit von Methodologie, Theoriebildung und Praxis
des Marketing. Die vorgestellten Ansätze im Teil „Transfer“ dieser Arbeit verweisen
hierbei auf diese notwendigen, Schnittstellen übergreifenden Einsichten. Insbesondere
die Beiträge von Jüttner/Wehrli 1994 und Wehrli 1994 zeigen in ihrer umfassenden
Ausrichtung die Schwierigkeiten einer vom Anwendungszusammenhang losgelösten
methodologischen Fundierung auf. Nach dem bis anhin vorherrschenden kritisch ra-
tionalen Verständnis von Wissenschaft wären vorliegende Ansätze für eine konzeptio-
nelle, respektive anwendungsbezogene Auseinandersetzung mit den interessierenden
Fragestellungen nicht geeignet, weil ihnen das Wesenselement einer Theorie, die
Möglichkeit zur empirischen Evaluierung, nicht zugesprochen werden kann. Inwiefern
die Kennzeichnung der Beiträge als „Konzept“ und „Framework“ eine antizipatorische
Massnahme im Lichte dieser (möglichen) Kritik darstellt, kann nur vermutet werden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit steht die Möglichkeit zur definitorisch theoreti-
schen Auseinandersetzung mit Fragestellungen des Marketing, die sich letztlich einer
Überprüfung mit den Methoden der empirischen Sozialforschung (und der modernen
Physik als ihrem Ausgangspunkt) im Sinne der Messung von Hypothesen entziehen,
im Mittelpunkt. Die nach diesem Verständnis nicht nachvollziehbaren Konzeptionali-
sierungen erweisen sich demnach gegenüber (empirischen) Falsifikationsversuchen
immun und wären daher als unwissenschaftlich zu bezeichnen (vgl. Popper 1984, S.
25). In diesem Zusammenhang muss sich die unsere Aufmerksamkeit notwendiger-
weise an konkurrierenden Auffassungen über Wissenschaft ausrichten.

82 Vgl. hierzu auch Bartels 1968; für eine Kritik vgl. Hunt 1971.
83 Bartels 1970, S. 4.
84 Vgl. Arndt 1985b; Leong 1985, S. 33-34; Simon 1992, S. 24; „ it has always been an

interdisciplinary field, borrowing from economics, psychology, social psychology, etc.
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Die kritische Würdigung einer so verstandenen Auffassung über Theorien und

ihre Bildung manifestiert sich anhand der Untersuchung massgeblicher Struktu-

ren wissenschaftlicher Methodik und ihrer operationablen Ausflüsse. Exempla-

risch sei das von Hunt vorgeschlagene Prüfschema zur Evaluierung der Theorie-

fähigkeit eines Ansatzes beschrieben85. Es umfasst in einer allgemeinen Form

die Betrachtung von vier strukturimmanenten Merkmalskategorien einer Theorie

(„schemata“: theoretical, definitional, classificational, analytical-conceptional86),

wobei für unsere Belange insbesondere das theoretische Schema von übergeord-

neter Bedeutung erscheint. „A theoretical schema is a systematically related set

of statements, including some lawlike generalizations, that is empirically testa-

ble“87. Hieraus resultieren drei Testkriterien für die Theorieakzeptanz einer Ar-

gumentationsstruktur. Zum einen fordert Hunt die systematische Verknüpfung

der Einzelelemente in einer Weise, die es gestattet, eine diskursive, mithin wi-

derspruchsfreie Konstatierung der Kernaussagen abzubilden88. Mit Verweis auf

Nagel89 spezifiziert der Autor die Notwendigkeit zur Ableitung gesetzesähnli-

                                                                                                                              

I think it can develop its perspective into a socially relevant one by studying, not from
a marketing organization’s but from a social point of view, the formation, transforma-
tion, and satisfaction of needs in society. This perspective must not be limited to stu-
dying individual micro phenomena but must be extended to understanding the histori-
cal role of structures and processes at the societal level“ (Firat 1985, S. 144).
Gioia/Pitre 1990, S. 595-598 sprechen von einer „metaparadigmatischen Perspektive“,
die es ermöglichen soll, unterschiedliche Ansätze (Paradigmen) über gemeinsam sinn-
stiftende Zusammenhänge auf einer nicht-ontischen Ebene zu verbinden.

85 Vgl. Hunt 1971, S. 65; wir beschränken uns in der Folge auf die Darstellung dieses
Ansatzes, weil er sich als Resultat einer vertieften Auseinandersetzung mit entspre-
chenden Grundfragen versteht und mithin die vertretenen Auffassungen einer Vielzahl
von Wissenschaftstheoretikern vereint. Für eine weitergehende Auseinandersetzung
vgl. die bei Hunt 1971 angegebene Literatur. Einen alternativen Entwurf stellt bei-
spielsweise Schneider bereit (vgl. Schneider 1982, Schneider 1983).

86 Vgl. Hunt 1971, S. 65-66
87 Rudner 1966, S. 10, zit. in: Hunt 1971, S. 65
88 „One criterion is whether the structure contains a “systematically related set of state-

ments.“ The term “systematically related“ refers to the syntactical properties of the
structure. Does the structure follow the laws of deductive inference?“ (Hunt 1971, S.
65).

89 Vgl. Nagel 1961, S. 47, zit. nach: Hunt 1971, S. 65
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cher Verallgemeinerungen - und damit der Offenbarung von Beziehungen zwi-

schen Elementen einer Theorie - als zweites Kriterium. Nach Auffassung von

Hunt erweist sich die Kenntnis der Verwobenheitsstruktur im Hinblick auf die

Prognose von interessierenden Phänomenen als zentrale Forderung im Zusam-

menhang praktischer Forschung90. Drittens bedarf es einer empirischen Über-

prüfbarkeit der Argumentationsstruktur über die vorgängige Ableitbarkeit test-

barer Hypothesen(systeme)91. Die sich hiermit verbindende Auffassung über das

Wesen der Untersuchungseinheit kann mit der Integration unserer Überlegungen

zum Subjekt/Objekt Verhältnis in der Marketingforschung auf das Messinstru-

mentarium der empirischen Sozialwissenschaften bezogen werden.

Eine Kommentierung der hier vorgestellten Prüfkriterien für das theoretische

Schema einer Argumentationsstruktur (potentielle Theorie) erweist sich auf-

grund der absolutistischen Tendenzen als notwendig. Mit Blick auf die im Rah-

men des Teiles „Transfer“ dieser Arbeit vorgestellten Ansätze liesse sich den

meisten ein Stadium der „assemblage of classificational schemata, some intri-

guing definitions, and exhortations to fellow marketing students to adopt a parti-

cular perspective in attempting to generate marketing theory“92 beiordnen; mit-

                                        
90 „A second criterion for evaluating a theoretical structure is whether it contains “law-

like generalizations.“ Lawlike generalizations always specify relationships between
variables. ... . If the structure to be evaluated contains no lawlike generalizations, it
cannot be described as a theoretical structure“ (Hunt 1971, S. 65.

91 „The third criterion is whether the structure is “empirically testable.“ If the structure
contains generalizations which yield predictive statements, then these statements must
be composed of terms which can be operationally defined. ... . By the very nature of
“lawlike generalizations“ no theoretical structure is directly (kursiv im Original; Anm.
d. Verf.) testable; only specific hypotheses generated from theory are directly testable“
(Hunt 1971, S. 65).

92 Hunt 1971, S. 68
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hin bestenfalls eine heuristische Funktion für die nachgeordnete (wahre) Theo-

rieentwicklung zusprechen93. Im Sinne der Frameworks nach Porter94 könnte

den Ansätzen gleichermassen der Charakter von (multi)kategorialen Einheiten

zugewiesen werden, welche thematisierte Problembereiche praktischer Frage-

stellungen vermittels alternativer Variablensysteme ausleuchten und (letztlich)

eine Verknüpfung deduktiv abgeleiteter Modelle, Theorien und Konzepte mit

induktiv verfahrenden Interpretationen zumeist der Alltagswelt entstammender

Untersuchungen (Fallstudien) herbeiführen. Die Menge alternativer Ansätze und

Vorgehensweisen identifiziert idealerweise komplexe Zusammenhänge der un-

terschiedlichen Variablensets und minimiert somit den Bereich unberück-

sichtigter Aspekte. Fallstudien dienen der Erfassung praktisch relevanter Grö-

ssen und Problemfelder, welche in den theoretischen Konzeptionalisierungen bis

anhin nicht thematisiert wurden95. Gleichwohl erfolgt keine unmittelbare Inte-

                                        
93 Wenngleich sich das Spektrum der Ansätze im Teil „Transfer“ vorliegender Arbeit

nach Hunt durchaus als Beleuchtung von Aspekten, die in Verbindung mit der erfolg-
reichen Gestaltung von Austauschbeziehungen stehen, begreifen dar, folgt die unserer-
seits beigemessene Bedeutung von Theorie einer anderen Argumentationsschiene. Die
sich vermittels des Überblickes empirischer Forschungsresultate zum beziehungsori-
entierten Marketing (vgl. den Abschnitt „Beziehungsorientierung: Empirische Rele-
vanz“ im Teil „Transfer“ dieser Arbeit) ergebende Zustandsbeschreibung vermag ein
anderes Bild von der Wertigkeit und dem Wesen einer Theorie zu zeichnen.

94 Vgl. Porter 1991, zit. nach: Osterloh/Grand 1994, S. 279; der Einbezug von Frame-
works in die Marketingtheorie reicht bereits bis zumindest in die vierziger Jahre dieses
Jahrhunderts zurück, wobei deren Bedeutung dort eher im Sinne von forschungslei-
tenden Ansichten (Paradigma, Perspektive) zu verankern ist. Nachfolgendes Zitat mag
dies verdeutlichen. „It has become evident, that if the difficulties raised by events in
the areas of public and private policy as applied to marketing are to be solved, they
must be put into a framework that provides a much better perspective than is now gi-
ven by the literature. Only a sound theory of marketing can raise the analysis of such
problems above the level of an empirical art and establish truly scientific criteria for
setting up hypothesis and selecting the facts by means of which to test them“ (Alder-
son/Cox 1948, S. 139). Insbesondere ergibt sich das systematische Moment von Fra-
meworks, welches im Gegensatz zur Porter’schen Ausprägung auf die (systematische)
Verwobenheit von Argumentationsstrukturen hinweist. Für eine Diskussion verschie-
dener Begriffsbestimmungen und Ausprägungen von Frameworks vgl. Laczniak 1983.

95 Eine Reihe von Autoren verwendet Fallstudien, respektive intensive Unternehmungs-
analysen zur gezielten Theorieentwicklung. Hierbei werden zur Ausleuchtung des
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gration derselben in den/die theoretischen Bezugsrahmen. Somit erscheinen

Frameworks für den Einsatz in unterschiedlichen Situationen geeignet. In me-

thodischer Hinsicht wird (allerdings) deutlich, dass sie aufgrund inhärenter

Komplexität und verfahrensbedingter Inkommensurabilität der Variablensets96

nicht der Erklärung von Sachverhalten, respektive der Ableitung von normativen

Aussagen dienen, sondern vielmehr als Strukturierungsinstrumente hinsichtlich

vielschichtiger Problembereiche fungieren. Mittels ihrer Verwendung verbindet

sich die Intension, in gleicher Weise modelltheoretisch fundierte wie erfah-

rungsbasierte Aussagen dem Forschungsvorhaben dienlich zu machen, wobei

die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen nachgelagert erfolgen muss97.

Allein den elaborierten Kriterien für die Existenz als theoretische Struktur kann

ein Framework nicht genügen. Insofern würde einer Vielzahl aktueller Ansätze,

die zum Teil explizit die Bezeichnung „Framework“ in ihrem Titel führen98, ei-

                                                                                                                              

Spektrums an Elementen möglichst viele Analysen in verschiedenen Branchen durch-
geführt, um Interaktionsmuster von Faktoren zu entdecken oder gesamthaft zu bestäti-
gen. Die Methodik bezieht sowohl Längsschnitt-, als auch Querschnittbetrachtungen
mit ein. (vgl. hierzu z.B. Eisenhardt 1989; Brown/Eisenhardt 1998; Wilson/Vlosky
1997). Walter-Busch 1990 berichtet in diesem Zusammenhang über die Integration
von Fallstudienmethode und Theoriebildung an der Harvard Business School.

96 Mit Hunt 1992, S. 94-95 sei auf die ursprüngliche Bedeutung der „Inkommensurabili-
tät“ von Paradigmen verwiesen. Die Begrifflichkeit bezeichnet das menschliche Un-
vermögen, aufgrund der Begrenztheit von Sprache und Erkenntnismöglichkeit, eine
Wahl zwischen rivalisierenden Leitbildern auf Basis menschlicher Vernunft und der
Anerkenntnis empirischer Sachverhalte treffen zu können. Dabei lässt diese Um-
schreibung mit Blick auf ihre forschungspraktischen Auswirkungen nach Kuhn 1978;
Feyerabend 1987 (beide zit. nach: Hunt 1992, S. 94) folgende drei Interpretationen zu.
(1) Wissenschaftliche Begriffe verändern ihren Sinngehalt zwischen den verschiede-
nen Paradigmen; (2) die Begriffe (und ihre Sinngehalte; Anm. d. Verf.) können nicht
von einem Paradigma in die Sprache des anderen übersetzt werden; (3) rivalisierende
Paradigmen lassen sich aufgrund ihrer verschiedenen konnotativen Elementmarkie-
rungen generell nicht sinnvoll vergleichen. Wir bemühen an dieser Stelle Koppe 1983,
S. 40-41 und S. 65, um auf die Verwobenheit von Unterscheidungsinteresse, sozialer
Konditionierung und Forschungsansatz aufmerksam zu machen.

97 Sofern wir diese Möglichkeit akzeptieren; zur Auseinandersetzung um Werturteile,
insbesondere im Aussagenbereich, vgl. Albert 1971, insbesondere S. 189-191.

98 Vgl. beispielsweise Håkansson/Wootz 1979; McCort 1994; Srivastava/Shervani/Fahey
1998
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ne vor-, respektive neben-theoretische Rolle zugewiesen: Die Konzeptionali-

sierung wird erst über ihren empirischen Gehalt zur Theorie, wenn die beiden

anderen Kriterien auf der Ebene theoretischer Schemata nach Hunt erfüllt sind.

Insofern, und nach diesem Verständnis, bleibt beispielsweise der Ansatz von

Jüttner/Wehrli 1994 im Stadium eines Frameworks, einer kategorialen Merk-

malsanhäufung, verharren. Das Kriterium empirischer Relevanz impliziert dabei

allerdings stillschweigend wie notwendigerweise die Möglichkeit zur Überprü-

fung an der Realität. Die abgeleiteten Hypothesen einer theoretischen Struktur

setzen den verbundenen Anspruch hierbei zumindest zwei Kritikpunkten aus.

Zum einen stellen sie den Ausfluss (systematischer) konzeptioneller Überlegun-

gen dar, die letztlich Ausdruck einer konstruierten Sichtweise auf den Untersu-

chungsgegenstand sind. Insofern wird es insbesondere von der Güte (Verzer-

rung) des Messinstrumentes abhängen, in welchem Ausmass eine Entsprechung

zwischen Theorie und lebensweltlichen Phänomenen vorläufig herzustellen ist;

d.h. die mögliche Bestätigung/Falsifikation verschiebt sich teilweise auf die

Ebene der Instrumente99. In jedem Falle aber resultiert aus der empirischen

Überprüfung eine Bewertung der Konstruktion, nicht der Realität selbst100. Für

die Unbedingtheit der Verknüpfung von Theorie und Praxis wäre eine notwen-

dige Kausalstruktur zwischen beiden Sphären zu fordern, die aufgrund der kon-

zeptionellen Anlage beispielsweise der kritisch-rationalen Theoriebildung101

nicht zu leisten ist. In der günstigsten Ausprägung dieses Verhältnisses handelt

es sich um eine gleichgerichtete Entwicklung beider Sphären102. Zweitens, und

                                        
99 Wir beschäftigen uns im Rahmen der Ausführungen zu den empirischen Studien in der

Beziehungsmarketingforschung vertiefend mit diesem Sachverhalt. Vgl. hierzu den
Abschnitt „Beziehungsorientierung: Empirische Relevanz“ im Teil „Transfer“ dieser
Arbeit.

100 Vgl. Tomczak 1992, S. 79 mit weiteren Verweisen.
101 Hunt 1984 erweitert diese objektivistische Sichtweise um zunehmend konsensorien-

tierte Merkmale, wenngleich er sich strikt gegen relativistische Positionen wendet.
102 D.h. die theoretische Konzeption vermag die praxisbezogenen Entwicklungen in ihrem

Ansatz zu verankern und andererseits zu antizipieren. Dies würde den Idealfall einer
Entsprechung von Theorie und Praxis zumindest hinsichtlich des gewünschten Ergeb-
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hieraus abgeleitet, bleibt in der beschriebenen Logik der Forschung die Tren-

nung zwischen Objekt und Subjekt möglich103. Die soziale Welt, hier in Ausprä-

gung marketingbezogener Fragestellungen der Gestaltung von Austauschbe-

ziehungen, reduziert ihre Wesentlichkeit auf die Entdeckung der verbundenen

Struktur vermittels geeigneter Messmethoden. In dieser Sicht bietet die Praxis

dem Forschenden die Möglichkeit, nicht nur ihre bestimmenden Wirkungszu-

sammenhänge zu identifizieren, sondern auf dieser Basis eine Ableitung von

Handlungsempfehlungen zu ermöglichen104, die sich nicht auf das Ermessen der

Wissenschaftler stützt, sondern aus ihrer Struktur notwendigerweise herrührt, ihr

quasi inhärent ist. Ausfluss dieser Abstrahierung vom lebensweltlichen Einbe-

zug stellt die konstrukt-empirische105 Aufarbeitung der marketingspezifischen

Fragestellungen zur Beziehungsgestaltung dar. Dabei erweisen sich insbeson-

dere diejenigen Ansätze als vielversprechend, welche eine Vielzahl an Kon-

strukten und deren wechselseitige Kausalitäten in die Untersuchung miteinbe-

ziehen. Die bisweilen erhobene Forderung nach einer umfassenden Integration

von Aspekten106 erinnert dabei allerdings an die scheinbare Möglichkeit zur

                                                                                                                              

nisbezuges bedeuten. Ford 1984 versucht die Wirkung einer Veränderung der Grössen
Selbstverpflichtung („Commitment“), akteursspezifische Anpassung, Distanz und
Konflikthandhabung auf die kundenseitig empfundene Qualität eines Anbieters (Indu-
striegütersektor) im Rahmen eines entsprechenden Ansatzes zu verankern. Zur Be-
grifflichkeit und Konzeption des „Commitment“ ist anzumerken, dass diese im
Schrifttum weithin unterschiedlich behandelt werden (für eine Diskussion vgl.
Schmitz 1997, S. 210-213 mit weiteren Verweisen), so dass eine entsprechende Kenn-
zeichnung mit dem deutschen Wort „Selbstverpflichtung“ nicht ohne Kritik bleiben
kann. Für die Zwecke unseres Vorgehens erweist sich diese Einschränkung jedoch le-
diglich von nachrangiger Bedeutung.

103 Vgl. Heede 1985, S. 150
104 Sofern dies mit dem Wissenschaftsverständnis vereinbar scheint.
105 Hiermit soll dem Umstand Ausdruck verliehen werden, dass es sich bei der empiri-

schen Überprüfung von Konstrukten und ihren Wirkungsmechanismen um nicht direkt
beobachtbare Sachverhalte handelt, die über geeignete Indikatoren an das Realproblem
gebunden sind. Ähnlich einer semiologischen Struktur besitzt die (soziale) Untersu-
chungseinheit keine Bedeutung an sich. Diese wird  ihr durch die Forschenden zuge-
wiesen. Für eine weitergehende Auseinandersetzung vgl. die hierzu den Abschnitt
„Beziehungsorientierung: Empirische Relevanz“ im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.

106 Vgl. Walter 1998, S. 261-262
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vollständigen Erschliessung von Problemstrukturen. Die sich hieraus mit Hunt

1971 ableitende Kenntnis der Verwobenheit von Elementen verweist auf das

Wesen einer entsprechenden Theorie. Zum einen erscheinen die Zusammen-

hänge als bestimmbar, zum anderen als testbar durch (vorläufige) Verifikation

oder durch Falsifikation - je nach wissenschaftstheoretischer Verortung107. Als

Kontrast zu dieser Sichtweise kann sich allenfalls ein Ansatz herausbilden, der

auf die Möglichkeit zur umfassenden Kenntnis von Problemstrukturen verzichtet

und an seine Stelle die Kompetenz zum Umgang mit Komplexität, Unsicherheit

und Dynamik108 postuliert, indem er statt auf beschreibbare Strukturen den Blick

                                        
107 Vgl. Anderson 1983, S. 19-21
108 Wie noch zu zeigen sein wird, ist von zentraler Bedeutung, ob es gelingt, Zustände

von Unsicherheit vermittels Forschung in sicheres Wissen oder Risiko überführen zu
können (vgl. hierzu Faber/Proops 1998, S. 129-131; für eine Sensibilisierung im mar-
ketingbezogenen Zusammenhang vgl. Fisher/Hammond/Obermeyer/Raman 1994).
Diese Sichtweise liesse sich allerdings mit Gadamer (Vorurteil) kaum vertreten, da
hiernach anzunehmen ist, dass der Forschende (wie der Praktiker auch) bereits eine
möglicherweise zwar nur schwach strukturierte, dennoch aber vollumfängliche Vor-
stellung vom Wesen der Problemstellung besitzt; demnach auch Wahrscheinlichkeiten
für das Eintreten möglicher Ereignisse bestimmen kann. Dies erweist sich jedoch nur
insoweit als zutreffend, wie keine Unterscheidung in a priori (vernunftgeleitet, unab-
hängig von der Erfahrung) und a posteriori (auf Erfahrung gründend) vorgenommen
wird. Die Bestimmung von Risiko bezieht sich auf das Vermögen von Entscheidungs-
trägern, sämtlichen, als bekannt vorausgesetzten Ereignissen Eintrittswahrscheinlich-
keiten zuordnen zu können. Es handelt sich damit um eine Fähigkeit, die sich zwar auf
den Untersuchungsgegenstand richtet, von ihm aber kausal unabhängig ist: Durch die
Einschätzungen verändert sich nicht das Wesen der Problemstellung; zudem ist es
möglich, dass verschiedene Individuen jeweils wohlbegründete, aber differierende An-
sichten über die Eintrittswahrscheinlichkeiten besitzen. Damit existiert Risiko als Ka-
tegorie menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Unsicherheit, obwohl aus Sicht der Ent-
scheidungsträger zu deuten, betrifft die Struktur des Untersuchungsgegenstandes di-
rekt (vgl. Knight 1967, S. 232). Es handelt sich dabei um die Anerkenntnis, dass es in
Entscheidungssituationen prinzipiell nicht möglich ist, konkrete, im Sinne von voll-
ständigen Einschätzungen über die interessierenden Ausprägungen des Sachproblems
zu  gewinnen, die ihrer Natur nach in Verbindung zu diesem stehen. Beiden gemein-
sam ist allerdings die (implizite) Annahme, den Untersuchungsgegenstand prinzipiell
genau erfassen zu können. Gerade hierdurch zeigt sich aber die Zirkularität ange-
stammter Forschungspraxis, indem aus bereits getätigten Untersuchungen der Schluss
gezogen wird, durch eine Verbesserung der theoretischen Ansätze wie des messbezo-
genen Instrumentariums liesse sich (allein) ein weiterer Erkenntnisfortschritt erzielen.
Eine interessante Erweiterung, welche die epistemische Begrenztheit menschlicher
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auf Sinnzusammenhänge109 richtet. Letztere kennzeichnet hierbei die Verwo-

benheit von erkennendem Subjekt und Untersuchungsgegenstand110.

                                                                                                                              

Existenz explizit an den Entscheider bindet, stellt die sogenannte Prospect Theory von
Kahnemann/Tversky 1979 dar. Sie ersetzt die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten
durch eine Wertfunktion, die jedem Ergebnis eine subjektive Gewichtung zuordnet
(„decision weights“; für einen Überblick vgl. Klophaus 1997; für eine Auseinander-
setzung um die Adäquanz des Ansatzes für betriebswirtschaftliche Fragestellungen
vgl. Lehner 1996; Lehner 1997; Theil 1997).
Im Rahmen dieser Arbeit soll darüber hinaus dafür sensibilisiert werden, dass die An-
erkenntnis nicht-reduzierbaren Unwissen (, d.h. nicht sämtliche Aspekte des Problems
sind erfassbar,) auch Chancen zum Fortschritt in der Forschung eröffnet. Insbesondere
für die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen erweist sich dieser Umstand als bedeu-
tend (vgl. zu dieser Sichtweise Flint/Woodruff/Fisher Gardial 1997, S. 167-168). In
bezug auf industrielle Austauschprozesse identifizieren Möller/Laaksonen beispiels-
weise fünf Bereiche von Unsicherheit, die ein Marketer auf unterschiedliche Weise zu
bewältigen hat (need uncertainty, technical uncertainty, market uncertainty, acceptan-
ce uncertainty, transaction uncertainty; vgl. Möller/Laaksonen 1986, zit. nach: Servais
1996, S. 161).

109 Für eine Diskussion von Sinnzusammenhängen als integrierende Rahmen vgl. Merton
1985, S. 249-51 mit weiteren Verweisen.

110 Dies richtet sich gleichermassen auf die Praxis, indem eine Kompetenz zum Verständ-
nis von Gesamtzusammenhängen im Zeitpunkt der einzelnen (Austausch-)Handlung
postuliert wird, welche es idealerweise den Mitgliedern einer Unternehmung ermögli-
chen soll, die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen werteorientiert für sämtliche Be-
teiligte zu gewährleisten. Aus diesem gleichen Anknüpfungspunkt zwischen Theo-
rieentwicklung und Praxis erwächst die bisweilen konstatierte Einheit im Sinne der
Strukturkonformität beider Sphären, wenngleich die Konnotation von Struktur auf die
Ableitung identifizierbarer Merkmale verweisen mag. Eine treffendere Beschreibung
könnte über die Betonung einer Kompetenzorientierung mit Blick auf beide Bereiche
erfolgen. Wir intendieren hiermit also nicht die Überführung einer Begriffs- oder Ge-
dankenwelt von einer wissenschaftlichen Disziplin in eine andere („Parallelität“, „Par-
allelisierung“ - Lisowsky 1936b, S. 403-404; vgl. hierzu auch Osterloh/Grand 1994, S.
284-285), respektive einen entsprechenden Transfer von der Theorie in die Praxis. Da
es sich im lebensweltlichen Zusammenhang um Sachverhalte/Situationen/Ereignisse
handelt, die aufgrund ihrer Umfassendheit nicht ausreichend in merkmalsorientierter
Sicht zu beschreiben sind, erfordert eine konzeptionelle Behandlung den Ausweis ei-
nes Vermögens zum entsprechenden Umgang mit diesen: Umfassendheit impliziert
die Komplexität und Dynamik der Marktaufgabe, so dass sich eine Strukturkonformi-
tät zur Praxis über die Konzeptionalisierung von Ereignissen, deren Management einer
diesbezüglichen Ereigniskompetenz (vgl. hierzu Homann 1993; Pine II/Gilmore 1998,
S. 102-105) bedürfte, bewirken liesse.
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Vom Verständnis lebensweltlicher Praxis

Möglicherweise erscheint es vor dem Hintergrund obiger Ausführungen zum

Subjekt-Objekt Verhältnis in der Forschung nun als gangbarer Weg, sämtliche

Ansätze wahlweise als Modelle, Theorien oder Konzeptionen zu bezeichnen111.

Letztlich sind sie gesamthaft Ausdruck geistiger Entwürfe von Individuen unter-

schiedlicher Verankerung (Praxis, Beratung, Hochschule) und somit auf dieser

Ebene durchaus, wenn nicht durchgängig vergleichbar, so doch gleichen Ur-

sprungs. Diese Feststellung erweist sich als zentraler Bestandteil unseres weite-

ren Vorgehens, da es Ziel ist, eine Form des Zusammenwirkens von Forschung

und Praxis zu erreichen, die auf Grundlage eines gegenseitigen Verständnisses

zur Beschreibung, Erklärung und Lösung von Fragestellungen im Anwendungs-

                                        
111 Wir missachten hiermit nicht die bisweilen strengen, wenngleich unterschiedlichen

Versuche zur Abgrenzung von Modellen und Theorien. Für die Zwecke unseres Vor-
gehens erweist sich allerdings eine vertiefte Auseinandersetzung hierüber als wenig
zweckmässig. Zum einen sind - wie bereits festgestellt - Ansätze des Beziehungsmar-
keting von recht unterschiedlicher methodischer Güte und Ausprägung, in der (wis-
senschaftlichen) Diskussion aber gleichfalls anerkannt und von praktischer Bedeutung.
Zweitens vermag eine entsprechende Prädeterminierung der Begriffe die Vorstruktu-
rierung des methodischen, vor allem aber des lebensweltlichen Problems bewirken
und so eine nur eingeschränkte Sicht auf die verbundenen Lösungsmöglichkeiten er-
möglichen. Wie im Teil „Theorie“ dieser Arbeit zu zeigen sein wird, gestattet die enge
Verwobenheit von Begrifflichkeit und Inhalt/Konzept regelmässig nur begrenzte Ein-
sichten in einen Sachverhalt. Andererseits könnte uns eine entsprechende Loslösung (,
mithin Erweiterung des Betrachtungsspektrums,) dem Vorwurf eines dilettantisti-
schen, weil möglicherweise fachfremden, multiparadigmatischen, interdisziplinären
Zugangs (vgl. Froböse/Kaapke 1996, S. 14) aussetzen, beziehungsweise die notwendi-
ge Logik im wissenschaftlichen Arbeiten vermissen lassen (vgl. das Beispiel der
Dienstleistungstypologie von Meffert bei Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelder-
bäumer 1995, S. 673). Dem kann begegnet werden, sofern es gelingt, eine Argumen-
tation in Problemstrukturen, anstatt in Begrifflichkeiten zu führen (vgl. unsere Kon-
zeptionalisierung der Austauschsituation im Teil „Praxis“ vorliegender Arbeit). Des-
halb erweist sich der nachfolgende Teil „Theorie“ dieser Arbeit als besonders bedeut-
sam, da hierin der Versuch unternommen wird aufzuzeigen, weshalb die idealiter an-
zustrebende Lösung der engen Verwobenheit von Begriff und Konzeption eine zumin-
dest für die Belange unserer Arbeit (Konzeptionalisierung der Geschäftsbeziehungsge-
staltung) notwendige Voraussetzung darstellt. Insofern ist (begriffliche) Abgrenzung
nicht regelmässig Ausdruck eines Fortschrittes in den Wissenschaften (vgl. die Dis-
kussion bei Egner 1984, S. 429-430).



36

zusammenhang beiträgt112. Nach unserer Auffassung bedarf es dazu allerdings

der Ausrichtung von Forschung auf die spezifischen Denk- und Handlungs-

strukturen von Mitarbeitern113 einer Unternehmung, respektive der Akteure in

Austauschsituationen114. Hierzu sei nachfolgend die Stellung der einzelnen Per-

sonen in einer Organisation betrachtet, um mit diesem Verständnis schliesslich

die Denk- und Handlungsstrukturen der in praxi am Markttausch beteiligten In-

dividuen näher beleuchten zu können. Damit kommt das triadische Verhältnis

von Mitarbeiter, Unternehmung und Kunde zum Ausdruck, indem sich aus

Wahrnehmungen ableitbare Handlungen nicht nur auf das direkte Verhältnis der

Beteiligten, sondern auch auf die Charakterisierung der Unternehmung als

gleichfalls abgeschlossene wie offene Einheit (System) konstituierend auswir-

ken. Neben die (klassischen) Rückkopplungseffekte im Verhältnis von Unter-

nehmung und Mitarbeitern (Nivellierung der Potentiale/Eigenschaften)115 tritt

                                        
112 „The marketing manager’s perspective has been characterized by an orientation to-

ward present results, a perception of the complexity and uniqueness of each decision
situation, and an incompatibility with analytic approaches. In contrast, the manage-
ment scientist is oriented to analysis and generalization and utilizes simplifying as-
sumptions to achieve structure and solution capability. Thus it is not surprising that the
two often do not mix well. The problem of how to mix these divergent perspectives in
a manner profitable to the firm is the basis of the implementation problem“ (Montgo-
mery/Urban 1969, S. 351).

113 Wir beziehen uns hierbei auf die Verantwortlichen, d.h. Entscheidungsträger in einer
Organisation, wenngleich im Zuge der Erweiterung des Handlungs- und Entschei-
dungsspielraumes jedes einzelnen Mitarbeiters (Hierarchieabbau, Flexibilisierung der
Produktion; Individualisierung der persönlichen Arbeitsumgebung; vgl. ausführlich
Keller Pfrunder 1995; Kolb 1992) diese Eingrenzung letztlich zunehmend an Gewicht
verliert. Hiernach trägt jeder Angehörige einer Unternehmung (verantwortlich) zum
Erfolg bei, nicht nur durch seine zu fordernde Kundenorientierung („part-time marke-
ter“; Gummesson 1991b, S. 60; Gummesson 1996a, S. 7).

114 Mit der mitarbeiterbezogenen Sichtweise kommt zum Ausdruck, dass es sich um Indi-
viduen handelt, die vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Einbindung in die Unter-
nehmung mit (Repräsentanten der) Austauschpartner(n) in Kontakt treten. Die Be-
trachtung von Akteuren differenziert dagegen nicht explizit zwischen Unternehmung
und Individuum.

115 Die Organisation wirkt bestimmend auf die Mitarbeiter und erhält durch diese gleich-
falls ihre Prägung.
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hier im Anschluss an Luhmann, Giddens und insbesondere Eccles/Nohria116 ein

dynamisches Moment: Die zunehmende Fragmentierung des intraorganisatio-

nalen Gefüges resultiert in einer multiperspektivlichen Wahrnehmung der Inter-

aktionen zwischen den Beteiligten, deren konstitutive Elemente nicht mehr bei-

gemessene Eigenschafts- oder Potentialveränderungen der Entitäten, sondern die

die Systeme verbindende Verwobenheit von Prozessen und Zuständen („Ereig-

nisse“117) repräsentieren. In dieser Sicht setzt eine Neuorientierung der For-

schung zum Verhältnis von Menschen in Organisationen ein, deren Fokus die

Verwobenheit, besser das wechselseitige Zusammenwirken zwischen „Men-

schen, unternehmerischen (d.h. sozialen) Prozessen und Kontexten“118 ist und

nach Ansicht des Autors auch sein sollte119. Die Abstrahierung, gleichfalls Kon-

struktion der (intra-)organisationalen Wirklichkeit durch eine je individuelle Be-

obachtung und Interpretation dieser Verwobenheit von Zuständen und Pro-

zessen120 wirkt einerseits erhellend im Sinne einer differenzierten Aufarbeitung,

andererseits erschwerend in bezug auf die Ableitung von Implikationen für eine

adäquate Handhabung der so fragmentierten Strukturen einer Unternehmung aus

Sicht des verantwortlichen Management.

                                        
116 Vgl. Luhmann 1984,; Giddens 1992; Eccles/Nohria 1992, zit. nach: Rüegg-Stürm

1998, S. 6 und S. 8
117 Rüegg-Stürm 1998, S. 6
118 Rüegg-Stürm 1998, S. 5
119 Kirstein 1996, S. 40 identifiziert Prozesse als die „logische Organisation von Men-

schen, Materialien, Energien, Einrichtungen und Abläufen in Arbeitsaktivitäten, die
darauf ausgerichtet sind, ein spezifisches Ergebnis zu erzielen“. In der unterschiedli-
chen Wahrnehmung der intraorganisationalen Aufgabenverteilung durch die Mitglie-
der entsteht eine Komplexität von Prozessen, welche das wettbewerbsgerichtete Po-
tential einer Unternehmung nicht (mehr) allein anhand der so bezeichneten Ressourcen
als dessen Grundelemente zu identifizieren vermag. Vielmehr gewinnen intraorgani-
sationale Prozesse („Ereignisse“), respektive deren positive wie negative Ergebnisbei-
träge zum Unternehmungserfolg an Bedeutung.

120 Die Verwobenheit von Zuständen und Prozessen bringt zum Ausdruck, dass die
Wahrnehmung eines Sachverhaltes (z.B. Versetzung in eine andere Abteilung) auch
dessen Entstehungsgeschichte mitberücksichtigt.
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In ähnlicher Weise gestaltet sich das Austauschgefüge zwischen den Marktteil-

nehmern. Die in einer Geschäftsbeziehung121 involvierten Partner (Individuen)

interpretieren den Zustand und Fortgang einer Interaktion - genau genommen

ihre jeweilige Wahrnehmung darüber - nach Massgabe der ursprünglichen Kon-

trahierungszielsetzung(en), der inzwischen getroffenen Vereinbarungen, der

vertraglichen Regelungen, der verbundenen persönlichen Erwartungshaltungen

sowie bestimmter Transformationsprozesse in ihrer mittelbaren Umwelt122. So-

fern wir uns hier auf die Ebene der einzelnen Personen begeben, ist dies Aus-

druck und Abbild spezifischer Denk- und Handlungsstrukturen, besser eines

Betrachtungsrahmens aus je individueller Sicht. Dieser konstituiert sich über das

Vermögen, einzelne Aspekte einer Problemsituation mit den bisherigen, diesbe-

züglich ungerichteten Kenntnissen in Zusammenhang zu bringen. Entsprechend

kognitive Prozesse - wie Prognose, Entscheidungsfindung und Planung – wären

unmöglich, sofern es Menschen nicht gelingt, Phänomene ihrer Umwelt123 in

bestimmter Weise zu erfassen. In diesem Sinne erwächst ein Spiegelbild der äu-

                                        
121 Die Abgrenzungsproblematik zwischen einem einzelnen Leistungstausch (Transakti-

on) und einer Geschäftsbeziehung wird im Teil „Theorie“ dieser Arbeit den Gegen-
stand einer vertieften Auseinandersetzung bilden. In jedem Falle aber erfolgt die Fest-
legung letztlich zumindest in Teilen arbiträr (vgl. Diller/Kusterer 1988, S. 211-212).

122 Vgl. hierzu Rüegg-Stürm 1998, S. 8 analog für die Beziehungen von Menschen als
Entitäten in Unternehmungen (als Entitäten). Zu berücksichtigen gilt dabei zusätzlich
die prinzipielle Möglichkeit zur wechselseitigen Anpassung von Rahmen („Kontext“
gemäss Rüegg-Stürm 1998) und Handlung, die vom Autor nicht explizit thematisiert
wird, über die Austauschprozesse zwischen Unternehmung, Marktpartnern und (ande-
ren) Anspruchsgruppen aber auch auf die intraorganisationalen Aspekte (Potentiale
und Prozesse) Einfluss nimmt (vgl. Allouche/Schmidt 1998, S. 65-67; Atkin-
son/Wilson1996, S. 7-16; Gorman/Howard 1997, S. 616-617; Gummesson 1997b, S.
55-56. Damit öffnet sich (aber) der Blick auf weitergehende Implikationen dieses
(wechselseitigen) Abhängigkeitsverhältnisses, indem die mittelbare Umwelt („Kon-
text“) verhaltens- und handlungsleitende Funktionen für die Akteure innerhalb und au-
sserhalb der Unternehmung einnimmt. Die fortwährende Auseinandersetzung um die
Raum-Zeit invariante Existenz von Wahrnehmungen und deren verbundener Verhal-
tensabsichten gewinnt somit an Dynamik; vgl. beispielsweise Willinger 1996 mit zahl-
reichen Verweisen.

123 In unserem Fall handelt es sich beispielsweise um den Leistungstausch oder das offen-
barte Verhalten der Marktpartner.
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sseren Verhältnisse im Menschen selbst, das dieser in je spezifischer Art aus-

bildet. Ein solches individuelles Modell der äusseren Verhältnisse bezieht so-

wohl Aspekte mit ein, die intersubjektiv nachvollziehbar sind, als auch jene, die

für den einzelnen Menschen nicht direkt zugänglich, sondern nur im Wege der

Interpretation verfügbar erscheinen124. Es stellt so eine kognitive Landkarte aus

Objekten (physisch); Begriffen und Beziehungen (kausal, nur zeitlich, räumlich)

her, die es dem einzelnen Marktpartner, in unserem Fall der fokalen Unterneh-

mung, respektive deren Repräsentanten erlaubt, den Zustand einer Geschäftsbe-

ziehung zu erfassen und aus dieser Sicht geeignete Gestaltungsmassnahmen

(Vertiefung, Erhaltung, Beendigung) zu ergreifen. Damit repräsentieren mentale

Modelle125 subjektive Vorstellungen von Menschen, hier den Verantwortlichen

einer Unternehmung, beispielsweise über das spezifische Vorgehen im Hinblick

auf die erfolgreiche Gestaltung von Austauschprozessen. Als geistige Konstruk-

tionen dienen sie zur Erfassung von Komplexität und Dynamik in Interaktio-

nen126. Interessanterweise bezeichnen sie vor allem ein Vermögen zum Umgang

mit Situationen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass der einzelne Mensch,

aber auch eine Gemeinschaft (Unternehmung, Forschungsgemeinschaft) keine

                                        
124 D.h. in keiner kausal messbaren Verbindung zu den intersubjektiv verfügbaren

Aspekten stehen.
125 Mentale Modellen finden mittlerweile in verschiedenen Forschungsgebieten ihre An-

wendung (Management; Politikwissenschaft; Pädagogik). Ihre ursprüngliche Konzep-
tionalisierung in der Psychologie erfuhren sie im Rahmen einer vergleichenden Unter-
suchung (Mensch/Tier) zur gedanklichen Erfassung von physischen Objekten der
Umwelt (vgl. Tolman 1948). Mittlerweile hat sich das Spektrum der Forschung er-
weitert und umfasst auch Begriffskategorien, Lernmuster und räumliche Distanzen
(vgl. Kearney/Kaplan 1997, S. 580-581). Für einen umfassenden Überblick vgl. John-
son-Laird 1983; Kearney/Kaplan 1997; in betriebswirtschaftlicher Hinsicht vgl.
Day/Nedungadi 1994; Johnson 1988. In der Literatur finden sich zum Teil alternative
Kennzeichnungen des beschriebenen Sachverhaltes: Mental representations (vgl.
Day/Nedungadi 1994, S. 31); cognitive maps (vgl. Johnson 1988, S. 78); cognitive bi-
as (vgl. Prahalad/Bettis 1986, S. 493); cognitive models (vgl. Taylor 1988, S. 233).

126 Wir beschränken uns hier auf die interessierenden Sachverhalte für diese Arbeit.
Selbstverständlich sind mentale Modelle nicht auf dieses Anwendungsspektrum be-
schränkt, sondern konstituieren das Verständnis eines Menschen über seine Umwelt
insgesamt (vgl. Johnson-Laird 1983, S. 10).
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umfassende Kenntnis von den Problemstrukturen, d.h. den Objekten und ihren

möglichen Verknüpfungen, erlangen kann. In diesen kognitiven Landkarten

kommt demnach ein hypothetisches, mithin nur angenommenes Wissen zum

Ausdruck, dass persönliche Überzeugungen und Einstellungen, gesamthaft den

Glauben (ohne Nachweis) über die Zusammenhänge interessierender Grössen

vermittelt. Gleichzeitig konstituieren jene Einstellungen und Überzeugungen

einen Rahmen, innerhalb dessen neue Informationen aufgenommen, interpretiert

und entscheidungsorientiert genutzt werden. Insofern üben mentale Modelle ei-

nen bedeutenden Einfluss auf die Art und Weise aus, wie Informationen zur

Verarbeitung, respektive Nutzung gelangen und ob diese einen Einfluss auf das

zukünftige Verhalten besitzen.

In der Forschung über marktliche Austauschprozesse und ihre Gestaltung kön-

nen diese lebensweltlichen Sachverhalte letztlich nicht unberücksichtigt bleiben.

Ein bedeutender Anteil von Beiträgen in den letzten Jahren beschäftigt sich da-

her explizit mit der Modellierung, besser Konstruktion von Innenwelten der

„Mensch gewordenen“ Akteure127 und versucht auf diese Weise zum einen, Er-

folgsfaktoren der Beziehungsgestaltung, mithin die die Wettbewerbsfähigkeit

einer Unternehmung bestimmenden Umstände128 zu identifizieren, zweitens die

Wirkungsmechanismen jener (, respektive zwischen diesen) zumeist nicht direkt

beobachtbaren Grössen aufzudecken. In dieser Hinsicht könnten von einem ent-

sprechenden Vorgehen inskünftig bedeutende Erkenntnisfortschritte für Theorie

und Praxis erwartet werden. Dem ist im Rahmen dieser Arbeit nur recht einge-

schränkt zu folgen. Der bedeutendste Unterschied zwischen dem mentalen Mo-

dell eines Menschen129 und der konzeptionellen Approximation besteht in der

                                        
127 Vgl. beispielsweise Beaton/Beaton 1995, S. 57-62; Doney/Cannon 1997; Gund-

lach/Achrol/Mentzer 1995; Nooteboom/Berger/Noorderhaven 1997; Anderson/Weitz
1991

128 Vgl. Pleitner 1994, S. 16
129 Das mentale Modell an sich stellt bereits eine letztlich nicht beweisfähige Vermutung

über kognitive Prozesse dar (für einen Überblick verschiedener diesbezüglicher An-
sätze - „models of cognitive style“ - vgl. McKenney/Keen 1974). Andererseits doku-
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fehlenden Möglichkeit letzterer, Aspekte zu modellieren, die nicht begrifflich

fassbar oder vermittels eines geeigneten Instrumentariums messbar erscheinen.

Ohne an dieser Stelle näher darauf eingehen zu können, sei in vorliegendem Zu-

sammenhang der Umgang mit Intuition und Kreativität benannt130, die zwar als

(mögliche) Elemente menschlicher Existenz gelten (dürfen), sich allerdings ei-

ner auch nur annähernden exakten Bestimmung entziehen. In dieser Sicht blen-

det die Messung von konstruierten Strukturen intra- wie interpersonaler Interak-

tion bedeutende Bereiche systematisch aus. Wir schlagen deshalb einen alterna-

tiven, besser erweiterten Zugang mit Blick auf die Erfassung von Aus-

tauschsituationen vor, der es explizit nicht beansprucht, die erwähnten Bereiche

erklären zu wollen, sondern für eine Kompetenz im Umgang mit jenen Aspekten

nicht-reduzierbaren Unwissens sensibilisiert. Damit trifft sich die Konzep-

tionalisierung lediglich mit der im lebensweltlichen Zusammenhang gängigen

Praxis. Diese Entsprechung von Theorie und Praxis in bezug auf die Visualisie-

rung der Problemauffassung - (möglicherweise) zu kennzeichnen als Struktur-

adäquanz oder Strukturkonformität - verleiht unserer Ansicht Ausdruck, dass die

Ableitung von pragmatisch-nützlichen Aussagen für die Praxis vorteilhaft im

Wege einer entsprechenden konzeptionellen Annäherung zu bewirken ist131.

Hiermit verbindet sich auch die Erwartung, dass die Akzeptanz von Forschungs-

resultaten in der Praxis durch eine Beschäftigung mit Aspekten, die sich aus

dem Anwendungsbezug heraus ergeben, zu steigern ist. Beispielsweise liesse

sich fragen, (1) ob die Kooperation unter Marktpartnern ein stabiles Phänomen

                                                                                                                              

mentiert es den Umstand, dass ein handlungsleitender Rahmen, und daraus abgeleitet
Strategien entstehen, die nicht auf messbare Faktoren rekurrieren. Dieser Sachverhalt
allein besitzt schon Bedeutung für unser weiteres Vorgehen.

130 Die begriffliche Erfassung erweist sich insbesondere hier als arbiträr, da von Aspekten
die Rede ist, die ihrem Wesen nach nicht konkret zu charakterisieren sind; für eine
Diskussion vgl. Kaldor 1971; Levitt 1963; Paolini 1990, S. 1-25 (Kreativität); Schanz
1997a (Intuition).

131 Vgl. hierzu auch Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S. xiii-xiv
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sein kann132; (2) ob insbesondere Endkunden zur längerfristigen Zusam-

menarbeit bereit und fähig sind133; schliesslich, und damit in Beziehung stehend,

(3) ob die (vertrauensvolle) Kooperation aus Sicht der Beteiligten überhaupt ei-

ne Rolle spielt oder es sich um die Frage einer Aushandlung von Verträgen im

Sinne agententheoretischer Überlegungen handelt134.

Vom forschungspraktischen Selbstverständnis

Unsere bisherigen Ausführungen konnten einen Einblick in das Wesen der Pro-

blemstellung gewähren. Die Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt

impliziert eine Beschäftigung mit Phänomenen, die sich nicht primär diszipli-

nenorientiert erfassen lassen. Der Versuch einer marketingspezifischen Be-

handlung des Themenkreises führt daher notwendigerweise in die Grenzbereiche

des Fachbereiches hinein, womit sich die Frage nach dem adäquaten Umgang

mit der vorhandenen Quellenvielfalt in quantitativer wie qualitativer Hinsicht

stellt. Das verbundene Ziel in dieser Hinsicht stellt eine Argumentation unter

Nutzung des vornehmlich disziplinennahen Schrifttums dar. Zum einen wird

damit intendiert, das Selbstverständnis des Fachgebietes zu stärken135, anderer-

seits nehmen jene Quellen eine Transformatorenfunktion wahr, welche es uns

                                        
132 Vgl. Kleinaltenkamp/Plinke/Söllner 1996; Jarillo 1993, S. 132-134; Lambert/Emmel-

hainz/Gardner 1996; Low 1996
133 Vgl. Blois 1996, S. 162-163; Bloom/Silver 1976, S. 39-40 („consumer education“);

Christy/Oliver/Penn 1996, S. 178; Hansen/Hennig 1996 („Konsumkompetenz“); Mer-
rifield 1992, S. 352; Stone/Woodcock/Wilson 1996, S. 677-680; Bliemel/Eggert 1998
für verschiedene Bindungszustände (Gebundenheit, Verbundenheit); d.h. unter ande-
rem, der Preis würde als Lenkungsinstrument von nur nachgeordneter Bedeutung sein
(vgl. Wehrli 1994, S. 195).

134 In diesem Fall handelt es sich um die Gestaltung von Austauschsituationen, in denen
ein Akteur (Prinzipal) zur Erreichung seiner Ziele von den Handlungen eines anderen
(Agent) abhängig ist (vgl. Bergen/Dutta/Walker 1992, hier S. 1). Die Beziehung ist
durch unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Risikoeinschätzungen, Infor-
mationsasymmetrie und externe Einflussfaktoren gekennzeichnet (vgl. Ennew/-
Ünüsan/Wright 1993, S. 394).

135 Wenngleich zu berücksichtigen ist, dass entsprechende Quellen zumeist Erkenntnisse
anderer Disziplinen verarbeiten, d.h. problemspezifisch transformieren und somit einer
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ermöglicht, die Bewusstwerdung des eigenen disziplinären Selbstverständnisses

voranzutreiben136. Nach diesem Verständnis bilden wir spezifische Schranken

aus, hinterfragen die Mechanismen der Auswahl von Ansätzen, bilden Kriterien

und versuchen, Beziehungen zwischen disziplinären Notwendigkeiten und Po-

tentialen möglicher Konzepte aufzuzeigen. Letztendlich kann sich daraus so et-

was wie ein disziplinärer Filter entwickeln, der von seiner Struktur her stabil,

inhaltlich aber von der Validität und Reliabilität seiner Begründungen abhängt

und deshalb immer (schon) in der Diskussion steht. Die entsprechend materielle

Ausgestaltung resultiert als Ausfluss überzeugender Begründung und erscheint

somit von wissenschaftlichem Interesse, weil intersubjektiv transparent und

gleichfalls revidierbar.

Diese Situation gebietet daher eine möglichst zielgerichtete Auswahl mit Blick

auf die Dokumentation hier interessierender Bereiche. Insofern gestaltet es sich

als schwierig, die gemeinhin bei wissenschaftlichen Arbeiten im Marketing zu

konstatierende „Abwärtskompatibilität im Verständnis“ zu gewährleisten. Die

Rückbindung der Gedankenführung auf die fundamentalen Grundlagen unserer

Disziplin kann, vor allem aber soll im Rahmen dieser Untersuchung aus zwei

Gründen generell nicht geleistet werden. Nach Ansicht des Verfassers verstellt

die weithin praktizierte Beschäftigung mit Propädeutika den Blick auf die bis-

weilen hohe Qualität der Auseinandersetzung im Fachgebiet, indem sich Dis-

kussionen nicht selten an der (begrifflichen) Basis entfachen und die eigentliche

                                                                                                                              

Rekonstruktion zuführen.
136 Die Vielfalt möglicher Anknüpfungspunkte im Schrifttum macht zudem eine Selbst-

beschränkung notwendig, um den Umfang wie die aspektbezogene Komplexität nicht
unnötig zu erhöhen und die Lesbarkeit zu erhalten. Es wird insbesondere in Randbe-
reichen der Thematik darauf geachtet, dass Quellen zur Anwendung gelangen, die ei-
nen umfassenden Überblick gewährleisten und/oder als Multiplikator verbundener
Aspekte dienen können. Insbesondere das Spektrum an wissenschaftstheoretischen
Schriften mag für geneigte Leser zu dünn besetzt sein, da zahlreiche Autoren entweder
nur mit einem Werk erscheinen oder auf ihren Einbezug gänzlich verzichtet wurde. Es
soll an dieser Stelle betont werden, dass hieraus nicht eine undifferenzierte Haltung
gegenüber methodologischen Grundlagen der Forschung erwächst (vgl. Bretzke 1980,
S. 1-2). Wir werden auf diesen Sachverhalt noch zu sprechen kommen.
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Forschungsleistung zurückdrängen. Andererseits, und hiermit in Verbindung

stehend, dokumentiert dies eine tiefe Verunsicherung innerhalb der Disziplin,

weil ständig das daseinsbegründende Fundament den Gegenstand von Kontro-

versen bildet137.

Das vorliegende Werk wird in dieser Hinsicht eine „als-ob“ Positionierung im

Sinne der intendierten, besser unterstellten Existenz eines Konsenses über die

Wesensmerkmale des disziplinären Fundamentes (Relevanzfelder, Problemstel-

lungen, Instrumentenspektrum) vertreten. Dieser, wenngleich kritikfähige

Standpunkt, rechtfertigt sich aus der faktischen Zustandsbeschreibung der Dis-

ziplin, als in bedeutendem Ausmasse mit definitorischen Aspekten des Untersu-

chungsgegenstandes befasst. Die Ausführungen zur historisch-materiellen Be-

gründung von Marketing, seiner Existenz und Zielsetzung, konnten zumindest

verdeutlichen, dass sich die lebensweltlichen Problemstellungen regelmässig

nicht eindeutig in definitorische Raster einordnen lassen138. Komplexität und

                                        
137 Zwar lässt sich mit Verweis auf den fortgesetzten Wandel im Begriffs- und Konzep-

tionalisierungsverständnis von Marketing eine kontinuierliche Auseinandersetzung
rechtfertigen, die Sachprobleme harren unabhängig davon jedoch einer Lösung.

138 Scheuch bemerkt hierzu: „Last not least wird ein Spezifikum deutschsprachiger wis-
senschaftlicher Disziplinen offenbar: Im Dienste eindeutiger Terminologien (Hervor-
hebungen im Original; Anm. d. Verf.) wird der Explikation von Fachwörtern und da-
mit der ausdrücklichen Definition grosse Bedeutung beigemessen. Jeder Leser wird
beim Studium von Fachliteratur diesen Eindruck sofort bestätigt finden. Dieser Vorteil
terminologischer Klarheit kann jedoch auch starke terminologische Konventionen
bzw. kaum mehr abschüttelbare Inhalte, die durch die Wahl bestimmter Worte wach-
gerufen werden, bedingen. Entwickeln sich daher wissenschaftliche Fächer oder wer-
den Teilproblemstellungen spezieller untersucht, müssen zumeist die Inhalte für beste-
hende Termini weiter spezifiziert werden. Dies kann trotz ausdrücklicher Explikation
zu Mißverständnissen und Interpretationsfehlern führen. Sehr häufig ist die Folge die-
ser Befürchtung die Wahl eines zusätzlichen, bislang nicht verwendeten Terminus. Im
Falle betriebswirtschaftlicher Fächer entstammt dieser zunehmend der englischen
Sprache. Mit der Einführung des neuen Terminus und damit verbundener Neuabgren-
zung der Begriffe entsteht eine Fachterminologie, die u.a. von Controlling, Manage-
ment oder eben Marketing spricht. Gerade am Beispiel Marketing läßt sich diese Pro-
blematik sehr deutlich zeigen. Die möglichen deutschsprachigen Bezeichnungen des
Faches, wie Absatzpolitik, Absatzlehre, Absatzwirtschaft, Absatz, Handel, Werbung
und Verkauf etc. beinhalten aufgrund der begrifflichen Konventionen Probleme, wel-
che die Wahl einer neuen Fachterminologie begünstigen“ (Scheuch 1993, S. 1-2).



45

Dynamik der Marktaufgabe bewirken vielmehr eine Sensibilisierung für die

Schwächen dementsprechender Versuche. Damit wird das grundlegende, nicht

nur hier relevante Problem der Verwendung von Sprache offenbar. Wollten wir

einen sprachlogisch konsistenten Aufbau von Untersuchungen gewährleisten,

wäre es konsequenterweise notwendig, jeweils ein eigenes Sprachsystem zu

entwickeln, welches letztlich auf einem Axiomensystem beruht, dass sich einer

intersubjektiven Vermittelbarkeit zwar öffnet, einer entsprechenden Über-

prüfung aber verschliesst.

Vom Forschungsverständnis

Die Vergangenheit als Prolog: „The past, even where we are today, is an accu-

mulation of attitudes, perceptions, values, and judgements. It is a perceived,

commonly shared, and deep-felt understanding about things. Experience also

reveals that such feelings change slowly. Equally important, they remain perva-

sive in influencing both the pace and degree of change. Particularly, they tend to

rebel against radical departures from what is considered the norm“139.

Da sich die vorliegende Arbeit über ihren gesamten Verlauf mit Fragestellungen

beschäftigt, welche in ihrer Ausrichtung zwar fundamentalen Charakter besit-

zen, hinsichtlich ihrer Thematik aber die aktuelle Diskussion in Theorie und

Praxis des Marketing berühren, darf zumindest die Frage gestellt werden, in

welcher Weise die bisher zu konstatierende Dichotomisierung beider Sphären in

                                        
139 Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 3-4
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forschungspraktischer Hinsicht bewältigt werden soll. Hierzu stehen generell

zwei Vorgehensweisen, möglicherweise aber auch eine dritte zur Verfügung.

Zum einen erfolgt die wissenschaftstheoretische Fundierung auf Basis einer Re-

flexion über die Möglichkeiten und Grenzen, d.h. Vor- und Nachteile verschie-

dener Programme (z.B. logischer Empirismus, kritischer Rationalismus, Kon-

struktivismus140). Die materielle Ausgestaltung der marketingbezogenen Frage-

stellung spielt bei der Auswahl insoweit eine Rolle, als es sich um eine empiri-

sche oder rein konzeptionelle Thematik handelt und deshalb den Kreis mögli-

cher wissenschaftstheoretischer Programme von dieser Seite her beschränkt141.

Die Verknüpfung beider Sphären erfolgt dabei losgelöst von der Problemstel-

lung an sich, d.h. die Struktur des Sachproblems ist nicht (zwingend) äquivalent

zu derjenigen des Forschungsansatzes142. Dies mag möglicherweise auch nicht

erwünscht sein, weil sich hierdurch eine Neuordnung des Verhältnisses von

Wissenschaftstheorie und (disziplinärer) Sachproblematik anbahnen könnte143.

Eine zweite Möglichkeit besteht in der Betonung des Sachproblems. Das proak-

                                        
140 Für einen Überblick von „Wissenschaftsprogrammen in der Betriebswirtschaftslehre“

(so zumindest die Bezeichnung von Schanz: z.B. neoklassische, sozialwissenschaftli-
che, systemtheoretische, verhaltensorientierte Ausrichtung) vgl. Schanz 1997b.

141 Wir unterstellen dann implizit, der Forschende sei zur Auswahl aus konkurrierenden
Programmen bereit und imstande. Diese Sicht kann aus dogmengeschichtlichen Erwä-
gungen vertreten werden, insofern Konsens über die Existenz, respektive Existenzbe-
rechtigung unterschiedlich ausgestalteter Wissenschaftsprogramme herrscht. Damit
verbindet sich (aber) zugleich eine Emanzipation der Einzelwissenschaften, besser je-
ner „reale“ Sachverhalte zu beschreiben, zu erklären oder zu gestalten suchenden Dis-
ziplinen wie das Marketing, gegenüber der allgemeinen (philosophischen) Wissen-
schaftstheorie: Zum Beispiel vermag es der spezifische Charakter von Problemen der
Geschäftsbeziehungsgestaltung zu idealerweise selektionierten Partnern möglicher-
weise nicht uneingeschränkt gestatten, das falsifikatorische Potential des Popper’schen
Ansatzes voll auszuschöpfen.

142 Hierbei geht es also nicht um die Quellen des Erkenntnisfortschrittes (Empirie, Ver-
nunft), vielmehr wird auf die Problemstruktur rekurriert:  Interaktion zwischen Indivi-
duen und Gruppen sowie Dynamik als tragende Aspekte der Gestaltungsaufgabe im
Marketing.

143 Vgl. in diesem Sinne Rombach 1997, insbesondere S. 4. Überdies geht es dabei um die
Behauptung von Kompetenzbereichen im Verhältnis von Einzelwissenschaften zu all-
gemeiner Wissenschaftstheorie.
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tive Gestalten von Austauschbeziehungen impliziert das Abwägen zwischen

möglichen Intensitätsgraden im Verhältnis zu den einzelnen Marktpartnern

(Verhandlungsspielräume, Investitionen). Die lebensweltliche Praxis, respektive

eine diesbezügliche Reflexion bedarf der Berücksichtigung vielfältiger Aspekte

(z.B. soziale Distanz, Rentabilität, Kommunikationsstrukturen), deren theoreti-

sche Fundierung eine Reihe von Disziplinen berührt (z.B. Soziologie, Ökono-

mie, Sozialpsychologie). Ein problemnaher Forschungsansatz ist daher gleich-

falls situativ wie eklektizistisch in seiner Grundausrichtung144. Als Kriterium des

Forschungserfolges erweist sich regelmässig die praxisbezogene Problemlösung

oder eine entsprechende Hinführung hierauf („Implikationen für das Manage-

ment“). Dieser insbesondere in der nordamerikanischen Marketingliteratur häu-

fig anzutreffende Ansatz145 bewirkt einerseits die integrative Sicht auf den Pro-

blemzusammenhang, andererseits haftet ihm der Makel methodischer Inkonsi-

stenz, besser Inkommensurabilität an146.

An dieser Stelle kann der skizzierte Gegensatz zwischen beiden Ausprägungen

forschungspraktischer Prozesse mit Bezug auf die sich daran anschliessende

Auseinandersetzung über mögliche Formen des Erkenntnisgewinnes nicht ver-

tieft werden147. Dies mag Kritik insoweit hervorrufen, als wir damit letztlich die

Möglichkeiten zu einem Diskurs über die Kriterien für den wissenschaftlichen

Erkenntnisgewinn systematisch einschränken148, beziehungsweise auf das Ver-

                                        
144 Vgl. hierzu Tomczak 1992
145 Vgl. z.B. Congram 1991
146 Aus der Sicht einer problembezogenen Forschung in beschriebener Ausprägung kann

dieser Einwand allerdings nicht überzeugen. Erkenntnisgewinn wird hierbei gleichge-
setzt mit dem geleisteten Beitrag zur Aufgabenbewältigung im lebensweltlichen Rah-
men und erscheint daher, respektive überdies unabhängig von der verwendeten Me-
thode möglich, d.h. ist nicht an forschungsleitende Fragestellungen im paradigmati-
schen Verständnis nach Kuhn (vgl. Kuhn 1976, S. 25; zweite Auflage) gebunden (vgl.
hierzu Tomczak 1992, S. 81-84).

147 vgl. hierzu Arndt 1985a für marketingspezifische Aspekte der Problematik.
148 Es wäre einzuwenden „willkürlich“; nachfolgende Äusserungen nehmen hierzu expli-

zit Stellung.
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hältnis von Sachproblem und wissenschaftlicher Methode reduzieren149. Gerade

mit dieser Akzentuierung verbindet sich (aber) ein Potential zur Durchdringung

und fortfolgenden Strukturierung der Interaktion beider Sphären, welches über-

dies Einfluss auf den Forschungsprozess im Rahmen der vorliegenden Arbeit

nimmt und (so) als Versuch zur Neuorientierung in der Beziehung von Marke-

ting zu seinen Nachbardisziplinen in materieller Hinsicht, aber auch im Verhält-

nis von einzelwissenschaftlicher Forschung und (philosophischer) Erkenntnis-

und Wissenschaftstheorie gelten darf150.

Indem wir den Blick auf das Verhältnis von wissenschaftlicher Methode und

Sachproblem richten, liesse sich aus den bereits erwähnten Aspekten schliessen,

dass eine losgelöste151, mithin dichotomisierte Betrachtung zwar gängige Praxis,

                                        
149 Dies impliziert ebenfalls eine Reflexion über das Verhältnis des Forschenden zum

Untersuchungsgegenstand. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gestal-
tungsaspekten von Geschäftsbeziehungen setzt immer schon ein Vorverständnis über
den Kontext voraus. Dies bedeutet, der Forschende ist analog den unternehmerischen
Entscheidungsträgern unabhängig von der konkreten Fragestellung - z.B. Beendigung
der geschäftlichen Verbindung - in den Sachzusammenhang involviert. Einzig die
Struktur der Problemstellung differiert. Für die Verantwortlichen in der Unternehmung
mag die Nachhaltigkeit einer Geschäftsbeziehung mit Blick auf den finanziellen Er-
gebnisbeitrag zum Unternehmungserfolg (Periodenerfolg, Kapitalwert) von Interesse
sein. Die entsprechende wissenschaftliche Beschäftigung stellt auf mögliche Voraus-
setzungen einer langfristig erfolgreichen Geschäftsbeziehung ab.

150 Es sei in diesem Zusammenhang an die Sinndreifaltigkeit von Marketing in den sich
bedingenden wie gegenseitig befruchtenden Sphären (1) Denkhaltung, respektive un-
ternehmerische Führungskonzeption; (2) Disziplin und (3) Sachvorgang und Tätig-
keitsbereich (vgl. Krulis-Randa 1977, S. 61-62; Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1997, S.
12-19; Wöhe 1996, S. 598-601) erinnert. Ein weithin anzunehmender Konsens über
diesen Zusammenhang bewirkt die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit den
strukturellen Verknüpfungen im Praxis-Theorie Diskurs, d.h. zwischen nunmehr der
unternehmerischen Denkhaltung und der Tätigkeit einerseits und der entsprechenden
wissenschaftlichen Beschäftigung andererseits.

151 „Losgelöst“ in dem Sinne, dass eine Verknüpfung des Sachproblems mit der wissen-
schaftlichen Methode sich nur insoweit vollzieht, als eine begründete Auswahl letzte-
rer aufgrund von Kriterien geschieht, welche für ersteres möglicherweise nicht oder
kaum von Relevanz sind. Die Verbindung beider Sphären vollzieht sich damit nicht
sachimmanent, sondern in einem hierarchischen Verhältnis zwischen Allgemeingül-
tigkeit beanspruchenden wissenschaftlichen Methoden, die sich im Wettstreit der
Konzeptionen ihrer geneigten Vertreter (Philosophie, Soziologie) zu bewähren haben,
und den lebensweltlichen Fragestellungen, mit denen sich die Vertreter der Einzeldis-
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dennoch problembehaftet ist. Beispielsweise steht der Aufbau langfristiger Ge-

schäftsbeziehungen gemäss Forschung und herrschender Praxis untrennbar mit

der Existenz oder der verbundenen Entwicklung von Vertrauen in Zusammen-

hang152. Vertrauen153, obwohl nicht direkt beobachtbar, wird mit entsprechenden

statistischen Verfahren der sozialwissenschaftlichen Forschung, wie Kovarianz-

und Faktorenanalyse, als deren elementare Kombination und Verschmelzung die

Kausalanalyse154 zu betrachten ist, modelliert und getestet155. Hierbei stellt sich

nicht nur die Frage, wie gut es möglich ist, das Konstrukt aufgrund empirisch

beobachtbarer Sachverhalte testbar zu gestalten. Vielmehr erfordert es eine Re-

flexion hinsichtlich der grundsätzlichen Möglichkeit, überhaupt eine Verknüp-

fung von messbaren Aspekten und deren konstruktionsbedingter Entsprechung

über die Aufstellung von Hypothesen, welche anschliessend vermittels des sozi-

                                                                                                                              

ziplinen, aber auch das Management konfrontiert sehen. Inwiefern dieser Status Quo
eine Steigerung erfahren kann, sollen die Ausführungen im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zeigen.

152 Vgl. z.B. Jap/Weitz 1996; Morgan/Hunt 1994
153 Die Wahrnehmung des Vertrauensbegriffes erfolgt in der marketingbezogenen Lite-

ratur keineswegs einheitlich. Insbesondere sind Unterschiede sowohl in den relevanten
Dimensionen des nicht direkt beobachtbaren Sachverhaltes (Konstrukt), als auch in
deren thematischer Tiefe zu verzeichnen (vgl. Werner 1997, S. 86-89 für einen Über-
blick).

154 Zur Kausalanalyse - Methodik und wissenschaftstheoretische Fundierung - vgl. Back-
haus/Erichson/Plinke/Weiber 1996, S. 322-430; Bagozzi 1980; Blalock 1972; Hilde-
brandt/Homburg 1998b. In Bezug auf die Begrifflichkeit ist mit Back-
haus/Erichson/Plinke/Weiber 1996, S. XVII-XXI die Klasse LISREL (Linear Structu-
ral RELationships) verwandter Methoden gemeint (vgl. Peter 1997, S. 130). Die Auto-
ren untergliedern Verfahren der marketingbezogenen empirischen Forschung nach so-
genannten Strukturen-prüfenden und Strukturen-entdeckenden Ansätzen. Dabei dienen
erstere (Regressionsanalyse, Varianzanalyse, Diskriminanzanalyse, LISREL-Analyse,
Conjoint-Measurement) zur Überprüfung (modell-)theoretisch angenommener Zu-
sammenhänge zwischen Variablen, letztere (Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Multi-
dimensionale Skalierung) zur Entdeckung entsprechender Zusammenhänge. Darüber
hinaus gewinnt der LISREL-Ansatz aber auch Bedeutung für explorative Zwecke (vgl.
Chapman 1994).

155 Im Rahmen einer Modellierung der Konstrukte Vertrauen und zielbezogene Selbstver-
pflichtung (Commitment) dient insbesondere die Kausalanalyse zur Konstruktvalidie-
rung; vgl. hierzu auch Anderson/Weitz 1991; Moorman/Deshpandé/Zaltman 1993;
Nooteboom/Berger/Noorderhaven 1997.
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alwissenschaftlichen Methodenapparates getestet werden156, vornehmen zu kön-

nen.

Zu klären ist daher, ob restriktive Annahmen, wenngleich sie letztlich konse-

quenterweise keine hinreichende Beschreibungsqualität für reale Zusammen-

hänge bieten, mit Blick auf ihren Lösungsbeitrag zur Aufgabenstellung nicht

doch als angemessen erscheinen. Konkret stellt sich das Problem, inwiefern ein

Verhalten von Marktteilnehmern, trotz der realitätsverkürzenden Annahmen

durch das zugrundeliegende Modell, ausreichend gut erklärt werden kann. In

dieser Sicht vollzieht sich eine Thematisierung entsprechender Möglichkeiten

und Grenzen der für unsere Zwecke vor allem interessanten marketingbezoge-

nen Ansätze im Teil „Transfer“ der Arbeit. Die mitunter bewusst restriktiven

Annahmen über das Wirken von Marktteilnehmern als rationale, begrenzt ratio-

nale und opportunistische Wirtschaftssubjekte entbehren (deshalb) nicht der kri-

tischen Würdigung ihrer empirischen Relevanz. Die Gegner entsprechender An-

sätze (Homo Oeconomicus und Erweiterungen157) verweisen mit scheinbarem

Recht auf den Aspekt der verkürzten Wahrnehmung von Menschen als Han-

delnde in Sozialgefügen158. Inwiefern aber der Ergebnisbeitrag einer erweiterten

Beschreibung des menschlichen Bildes zu Zwecken der modellhaften Vertiefung

                                        
156 Nunmehr bewegt sich das Testen von Konstrukten im Spannungsfeld zwischen (vor-

geblicher) Empirie und Letztbegründung des Vorgehens: Etwas provokant liesse sich
hier fragen, ob es denn möglich sei, generell nicht oder schwer testbare Hypothesen
empirisch zu bestätigen oder zu widerlegen?

157 Dabei bleibt festzustellen, dass der Homo Oeconomicus in erster Linie kein empirisch
überprüfbares Konstrukt repräsentiert. In dieser Sicht wäre eine empirische Untersu-
chung in Ermangelung erfüllter Modellannahmen nicht als Hypothesentest, sondern
(bestenfalls) als Bestandteil einer Heuristik zur Theorieentwicklung  interpretierbar
(vgl. Albert 1996, S. 470; Homann 1994, S. 396-399).

158 Als Vertreter dieser Richtung wäre beispielsweise Heinen zu nennen, wenn er konsta-
tiert: „Die entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre entläßt ... den ‚Homo Oe-
conomicus‘ in das Reich der Fabel. Ihre Analyse des Entscheidungsverhaltens basiert
auf Grundmodellen des Menschen, der Organisation und der Gesellschaft. Supradiszi-
plinäre Konzepte (...) und betriebswirtschaftlich relevante Erkenntnisse vor allem der
sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen (...) sowie der Mathematik bilden das
wissenschaftliche Fundament dieser Grundmodelle“ (Heinen 1976, S. 395-396, zit. in:
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die jeweils verbundene Zielsetzung zu unterstützen vermag, bleibt in der Dis-

kussion159. Unser diesbezügliches Anliegen besteht in einer Anreicherung jener

Auseinandersetzung.

Von der konkretisierten Zielsetzung im Vorgehen

Die Gestaltung von Austauschbeziehungen inkorporiert ein weites Spektrum an

Aspekten, die auf konzeptioneller Ebene zu verankern sind. Dabei war den bis-

herigen Ausführungen zu entnehmen, dass sich unterschiedliche Zugänge auf

das lebensweltliche Sachproblem zum einen aus dem je individuellen Unter-

scheidungsinteresse begründen, zum anderen durch die verbundene Komplexität

und Dynamik herleiten lassen. Das Vorgehen zur Beschreibung, Strukturierung

und Erklärung von Austauschphänomenen gründet zumeist auf einer definitori-

schen Abstraktion vom Gesamtzusammenhang, um über kategoriale Merkmals-

ausprägungen den Themenbereich zu erschliessen und nachfolgend einer kon-

zeptionellen Aufarbeitung zu öffnen.

Der nun folgende Teil „Theorie“ (Kapitel 2) stellt diesen erkenntnisleitenden

Prozess in den Mittelpunkt der Ausführungen, indem wir anhand der disziplinä-

ren Auseinandersetzung um eine Beziehungsorientierung im Marketing aufzu-

zeigen versuchen, welche Möglichkeiten und Grenzen die angestammten Ver-

fahren besitzen, Fragestellungen der Praxis adäquat zu erfassen. Dabei erscheint

es insbesondere von Belang, in welcher Weise der Gestaltungsaspekt eine kon-

zeptionelle Berücksichtigung erfährt. Das Ziel einer Beschäftigung mit Theorie-

bildung im Marketing besteht hier in einer Visualisierung und möglichen Über-

windung der grundsätzlichen Problematik merkmalsorientierter Ansätze.

                                                                                                                              

Schanz 1997b, S. 557).
159 Viele Studien gehen von erweiterten Annahmen (explizit/implizit) aus, gelangen dann

aber zu kaum verwertbaren Resultaten, weil die zumeist erfolgende Psychologisierung
der Konstrukte eine nur situative (behavioristische oder humanpsychologische - vgl.
Maslow 1973, S. 17-18) Relevanz der Untersuchungsresultate bewirkt, die letztlich
nicht vom zu lösenden Problem, sondern von eben der Annahmenvielfalt und Ge-
wichtung abhängig ist.
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Im Übergang zum Teil „Transfer“ (Kapitel 3) werden wir so dem spezifischen

Verhältnis von Methodologie, Theoriebildung und Praxis bewusst. Die sich hier

anschliessende Präsentation grundlegender Modelle der Beziehungsorientierung

im Marketing erfährt ihre materielle Ausgestaltung deshalb einerseits auf Basis

des vollzogenen Theorie-Praxis Diskurses, andererseits als Spiegelbild einer

aspektbezogenen Auffächerung des Themenkreises Beziehungsgestaltung. Eine

Würdigung der empirischen Relevanz ausgewählter Konzeptionalisierungen be-

schliesst diesen Teil der Untersuchung und begründet die Notwendigkeit für ei-

ne alternative, besser ergänzende Sichtweise auf die Modellierung von markt-

bezogener Interaktion.

Im Teil „Praxis“ (Kapitel 4) der vorliegenden Arbeit werden hierzu die konzep-

tionellen Grundlagen aus einer Zusammenschau des Theorie-Praxis Verhältnis

elaboriert und in den Zusammenhang der Gestaltungsaufgabe gestellt. Dabei

gelangen wir über Strukturkonformitäten  in der Argumentation zu einer Annä-

herung von Ästhetischer Theorie und Marketing, ohne dabei letztlich den diszi-

plinären Rahmen verlassen, respektive erweitern zu müssen.

Die sich im folgenden präsentierenden Teile „Theorie“, „Transfer“ und „Praxis“

bringen gesamthaft zum Ausdruck, dass die Gestaltung von Geschäftsbeziehun-

gen, wie auch deren verbundene Konzeptionalisierung, aus dem Blickwinkel der

handelnden Akteure lediglich in einer auf das gesamte Spektrum an Bedin-

gungs- und Erfolgsfaktoren bezogenen Sichtweise zu bewältigen ist. Insofern

tragen sämtliche Teile als abgeschlossene Einheiten zu dieser Auffassung bei, da

sie über die elaborierte Argumentationsstruktur miteinander verschränkt und so

auf die Ableitung des Interaktionsmodells gerichtet sind.



2 Theorie

„To start with names is, by defini-

tion to start with the known. Using

the names of known activities has

the unfortunate effect of invoking

the current view of things. To start

with names, therefore, is to launch

an exercise in futility“ (Nickols

1998, S. 16)
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21 Über die Theoriebildung

In den Wirtschaftswissenschaften - und hierzu darf sich Marketing zumindest

aufgrund seiner historisch-materiellen Verwurzelung auch zählen1 - werden Be-

griffe in je spezifischer Weise gekennzeichnet: „Wirtschaftswissenschaftler de-

finieren ihre Begriffe, das heißt sie bestimmen deren Merkmale und versehen

diese mit einem Namen, dem Terminus technicus. Inhalt und Bedeutung ergeben

sich häufig nur aus dem Zusammenhang mit der dahinter stehenden Theorie.

Gleichlautende Termini können in unterschiedlichen Theorien oft unterschiedli-

che Begriffsinhalte haben und gleiche Begriffsinhalte durch unterschiedliche

Termini gekennzeichnet sein“2 In kurzen Worten berührt diese Stellungnahme

einen nicht unbedeutenden Teil unserer Bemühungen um (wissenschaftlichen)

Erkenntnisfortschritt im Marketing3. Die Verwobenheit von Theorie und Praxis4

richtet den Blick auf die Nähe beider Sphären zueinander5. Dabei scheint von

Interesse, inwiefern der wissenschaftliche Umgang mit lebensweltlichen Phä-

nomenen die aufgeworfenen Problemstellungen im Praxiszusammenhang ad-

äquat zu fassen vermag. Hierbei geht es nicht um die Konstatierung, besser Be-

fürwortung oder Ablehnung der Zwei-Welten Theorie über Sprache6, vielmehr

                                        
1 Vgl. hierzu die Ausführungen im „Prolog“ dieser Arbeit.
2 Walther 1995, S. 112; vgl. hierzu auch Peter 1981, S. 134
3 Nachfolgende Ausführungen zeigen vor dem Hintergrund des (mittelalterlichen) Uni-

versalienstreites, d.h. der Auseinandersetzung um die Seinsweise von Allgemeinbe-
griffen (Universalien - Realität, einfache Worte, Ordnungselemente), die wesentlichen
Strukturen der zeitgenössischen Forschung im Marketing auf und sensibilisieren für
Problembereiche. Für eine Darstellung des Universalienstreites und seiner Auswir-
kungen auf das heutige Forschungsverständnis vgl. Hönigswald 1961; Stegmüller
1978.

4 Vgl. Tomczak 1992, S. 77, der als Kriterium (erkenntnis-)fortschrittlicher Forschung
im Marketing die Praxisrelevanz im Sinne handlungs- und entscheidungspraktischer
Implikationen einführt.

5 Osterloh/Grand 1995, S. 3 bezeichnen dies als „vertikale Dimension“ betriebswirt-
schaftlicher Theoriebildung.

6 Mit Verweis auf Carnap 1966, S. 225-226  unterscheidet Bagozzi 1984, S. 17 zwi-
schen Alltagssprache und Wissenschaftssprache, die sich gegenseitig beeinflussen.
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soll sensibilisiert werden für die Auswirkungen einer merkmalsorientierten De-

finition von Forschung auf die Möglichkeiten zur Generierung der notwendigen7

Erkenntnisfortschritte für die Praxis. Wie es noch zu zeigen gilt, besteht die Ge-

fahr einer Anbindung von Begriffen und daraus resultierender Konzepte, Theo-

rien oder Modelle8 an Merkmalskategorien in einer Begrenzung des verfügbaren

methodischen wie methodologischen Instrumentariums für den Umgang mit

Fragestellungen in der Praxis9. Die für das Marketing als akademische Disziplin

                                                                                                                              

Gleichzeitig verweist er auf die Schwierigkeiten einer exakten Trennung zwischen
beiden Bereichen; d.h. die theoretische, hier mathematische Formulierung von le-
bensweltlichen Phänomenen ist mit Problemen behaftet (vgl. hierzu auch Hünerberg
1978, S. 468-470). Als Alternative schlägt der Autor die Ausbildung eines Messin-
strumentariums vor, welches aus der Integration der lebensweltlichen Phänomene die
Bedeutung der Theoriesprache situativ begründet (Analogien, Korrespondenzregeln,
Definitionen; vgl. Bagozzi 1984, S. 20-26).

7 D.h. die aus der historisch-materiellen Verwurzelung unserer Disziplin zu fordernde
Bezugnahme auf Belange der Praxis.

8 Die Verwendung der Begrifflichkeiten „Konzepte“, „Theorien“ und „Modelle“ wird in
der Literatur keineswegs einheitlich vorgenommen (vgl. beispielsweise Oster-
loh/Grand 1994, S. 1994, S. 279-280; Schmidt/Schor 1987; für einen Überblick vgl.
Zaltman/Pinson/Angelmar 1973, S. 72-90). Für die Zwecke unserer Ausführungen be-
darf diese Unterscheidung allerdings keiner vertieften Bezugnahme, da sich letztlich
mit sämtlichen Kennzeichnungen das konnotative Moment einer strukturierten Deu-
tung von Zusammenhängen zu Zwecken der Beschreibung, Erklärung oder Problemlö-
sung verbindet (vgl. Zschocke 1995, S. 3). In diesem Sinne sind die Begrifflichkeiten
substituierbar, bezeichnen sie doch allesamt zumindest partielle Konstruktionen von
abstrakten oder wahrgenommenen lebensweltlichen Zusammenhängen. Die im Rah-
men dieser Arbeit bisweilen erfolgende Subsumierung unter den Modellbegriff impli-
ziert eine intendierte Fokussierung auf die subjektive Wahrnehmung und damit eine
konstruierende Tätigkeit im Prozess der individuellen Problemstrukturierung. Hiervon
unberührt bleibt das zu konstatierende Verhältnis von Konzepten, Theorien und Mo-
dellen in materieller Hinsicht (vgl. Osterloh/Grand 1994, S. 279-280). Die möglicher-
weise konsensfähigen Unterscheidungs- wie Verbindungsmerkmale betreffen die
strukturelle Tiefe, die Strenge formaler Anforderungen (Widerspruchsfreiheit, Logik
des Aufbaus), den Untersuchungsgegenstand sowie die verbundenen Zielsetzungen
(Beschreibung, Erklärung, Gestaltung/Entscheidung). Wenn es im Rahmen vorliegen-
der Arbeit zu einer Vermengung dieser Kennzeichnungen kommt, so handelt es sich
(dann) nicht um eine unreflektierte Bezugnahme auf den vorhandenen Begriffsapparat.
Vielmehr sei die Einheit in deren begreifbarer Vielfalt thematisiert: Die subjektive
Verwobenheit mit dem Untersuchungsgegenstand verhindert eine verzerrungslose Ab-
bildung desselben.

9 Zudem erweist sich dieser Aspekt ebenfalls von Interesse für die (abstrakte) Theorie-
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bedeutsamen Entwicklungen im technologischen, gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und politischen Umfeld der Unternehmungen10 gestalten das Verhältnis

von Forschung und Praxis in materieller Hinsicht ständig in einzigartiger Weise

neu. Mit Firat/Dholakia/Bagozzi11 ist diese Sicht insoweit zu relativieren, als

daraus nicht einzig die von Tomczak12 geforderte Ausrichtung jeglicher Theorie

auf deren Beitrag zur Lösung von Problemen der Praxis abgeleitet werden darf.

Die Autoren bemessen den Wert von Wissenschaft nicht in der unmittelbaren

Verwertbarkeit im lebensweltlichen Zusammenhang13, sondern rekurrieren auf

mögliche Freiheitsgrade im Verhältnis beider Sphären. „And marketing as a

discipline is a cornerstone supporting the logic of practicality of the market sy-

stem. In a way, therefore, the reasoning has some circularity to it. Systematic

hurdles make it difficult to break out of both the reasoning and the traditional

practices of the marketing discipline. Inquiring minds have the right, however,

to question such a logic, even if it is so smugly circular and widely accepted.

But can such questioning voices be heard? What practical utility do these voices

have for those with effective demand and organization in the market as well as

                                                                                                                              

bildung, indem die Verwobenheit von Theorie- und Begriffsgebäuden die Loslösung
von Sprache und Konzeption verunmöglicht.

10 Hierbei wären insbesondere die sich verändernden Kommunikationsmöglichkeiten
aufgrund modernster Informationstechnologien (vgl. Koefoed 1995), die verstärkte
Liberalisierung in vielen Branchen (Banken, Versicherungen, Telekommunikation;
vgl. z.B. Gehrig 1995, S. 1; Fischer 1995) und das erhöhte Anspruchsdenken der Kun-
den (vgl. Wehrli/Krick 1997, S. 41), jeweils in Zusammenhang mit der Globalisierung
der Märkte (vgl. Asper 1997, S. 109-110) zu nennen.

11 Vgl. Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S.
12 Vgl. Tomczak 1992, S. 77
13 Hiermit erweitern sie unsere Sicht „pragmatisch-nützlicher“ Forschung, indem als

verbundenes Kriterium die Perspektive auf den Gesamtzusammenhang von Theorie
und Praxis thematisiert wird. Pragmatisch-nützliche Forschung richtet sich zwar an der
praktischen Fragestellung aus, ohne dabei zwingend (geforderte) Antworten geben zu
müssen. Vielmehr sei sie daran zu messen, in welchem Ausmasse es ihr gelingt, aus
einer Vitalisierung des Verhältnisses zwischen der theoretischen und der praktischen
Sphäre ein Potential zur Bereitstellung von Antworten auf noch nicht gestellte Fragen
aufzubauen oder als proaktives Moment diese Fragen selbst zu stellen. Erfolge in die-
ser Hinsicht lassen sich am Grad des Verständnisses für Praxis aus der je eigenen Per-
spektive von Forschung bemessen.



57

the ability to pay. Do new and critical approaches to marketing have any practi-

cal utility for any segment of society?“14 Dieser Anspruch erweist sich aber

gleichfalls als Verpflichtung zur Überwindung der konstatierten Barrieren, in

einer Weise, welche Freiheit in der Forschung nicht einer Beliebigkeit im Um-

gang mit dem konzeptionellen Instrumentarium aussetzt15.

Unter Verweis auf die Probleme von Wirtschaftswissenschaftlern bei der For-

mulierung und Deutung von Begriffswelten16 vermag diese „Beliebigkeit“ ihr

Gegenstück in Form einer strengen, gleichsam widerspruchsfreien Konzeption

hinsichtlich des inhaltlichen Ansatzes und der verwendeten Sprache zu finden.

Jene Verknüpfung von Sprache und inhaltlicher Aussage bindet entsprechende

Ansätze losgelöst von den Entwicklungen in der Praxis an das Kriterium unbe-

dingter Widerspruchslosigkeit. Der unreflektierte Umgang mit Phänomenen die-

ser Art bewirkt zuweilen eine kritische Haltung in bezug auf aktuelle Fragestel-

lungen im Marketing. Wenn beispielsweise Petrof den Beziehungsmarketingan-

satz mit Verweis auf das bereits im klassischen Marketing-Konzept vorhandene

Potential zur erfolgreichen Gestaltung von Marktbeziehungen ablehnt, seine Ar-

gumentation hierbei über eine etymologische Analyse der verbundenen Begriff-

lichkeiten führt17, kann deutlich hervortreten, welche Gefährdungspotentiale für

den (wissenschaftlichen) Erkenntnisfortschritt daraus ableitbar sind. Die Diskus-

sion um einen Paradigmenwechsel im Marketing18 gerät zumindest in der

Sichtweise von Bruhn/Bunge und Morris zur inhaltsleeren Rhetorik, sofern es

                                        
14 Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S. 6
15 Die bisweilen geforderte Orientierung an einer eklektizistischen Forschung (vgl. Sheth

1974, S. 6), d.h. unter sachlich wohl begründeter Verwendung zum Teil miteinander
konkurrierender Ansätze aus mehreren Disziplinen (vgl. Allesch 1987, S. 23), erfährt
aus diesem Grunde häufig Kritik (vgl. Egner 1984; Elschen 1982).

16 Vgl. hierzu das Zitat von Walther zu Beginn dieses Abschnittes.
17 Vgl. Petrof 1997
18 Vgl. Beinlich 1995, S. 6-7; Grönroos 1993, S. 2-3; Grönroos 1994, S. 355; Grönroos

1995 mit zahlreichen Verweisen; Gummesson 1997a, S. 334-337; Kotler 1992; Pay-
ne/Christopher/Clark/Peck 1995, S. 3-4; Schijns/Schröder, S. 70 mit zahlreichen Ver-
weisen; Tuominen 1995 mit zahlreichen Verweisen
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sich um die Postulierung einer forschungsleitenden Grundausrichtung handelt19.

Unabhängig vom jeweiligen Standpunkt zeigt sich aber die (prinzipielle) Mög-

lichkeit, dass ein beobachteter Paradigmenwechsel über die Sprache, anstatt

über die Inhalte vollzogen wird20 In einem ersten Schritt könnten wir uns - ganz

im Rahmen eines traditionellen Verständnisses von Theorieentwicklung - der

Begrifflichkeit des Paradigmas entledigen und hierfür jene der „Perspektive“

einführen. Die Perspektive implizierte die Sicht auf etwas, aus einem spezifi-

schen Blickwinkel heraus. Ein Vorteil im Sinne des ergebnisbezogenen (eklekti-

zistischen) Standpunktes läge darin, dass es möglich wäre, die Perspektive zu

ändern, ohne das zugrundeliegende Sachproblem in seiner Existenz zu gefähr-

den21. Mit Blick auf das wissenschaftssoziologische Moment im Paradigmabe-

griff von Kuhn22 erfolgte dann allenfalls die bereits erwähnte Trennung von

Sprache und Inhalt einer Konzeption, indem es (nunmehr) nicht mehr möglich

wäre, veränderte Kennzeichnungen von Sachverhalten auf dieselben zu bezie-

hen. Letztlich führte dies aber zu einer Thematisierung der Inkommensurabili-

tätsproblematik durch die Anerkenntnis von Multirationalität (auch) im Theorie-

                                        
19 „Das Beziehungsmarketing selbst ist keine eigene, originäre Theorie und verfügt nicht

über ein eigenständiges Paradigma. Vielmehr unterstreicht der Ansatz eine pluralisti-
sche Sichtweise (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) verschiedener Marketingansätze“
(Bruhn/Bunge 1994, S. 73; vgl. hierzu auch Morris 1994, S. 4).

20 Mit Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S. 5-6 wäre deshalb zu folgern, dass sich die Bezie-
hung von Theorie und Praxis in einer Form gestaltet, welche die Auseinandersetzung
um eine „notwendige“ Ausgestaltung der Theoriebildung zwischen Konsistenzpostulat
und Ergebnisbezug einerseits zu beleben vermag, andererseits zu entkräften sucht.

21 Vgl. Lynch/Bogen 1997, S. 487
22 Vgl. Kuhn 1976, S. 25-29. In dieser zweiten, revidierten Fassung impliziert ein Para-

digma nicht mehr die Lösung von neuartigen Forschungsfragen, sondern rein deren
prinzipielle Existenz (S. 25). Neben der Originalquelle von Kuhn (vgl. Kuhn 1973 in
deutscher Übersetzung) existieren in der Literatur unzählige Deutungen des Paradig-
mabegriffes. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass Kuhn die konnotative
Verknüpfung seiner Kennzeichnung selbst offen und mehrdeutig gestaltet, zum Teil
auch revidiert (vgl. hierzu Kuhn 1973, S. 28-29 und Kuhn 1976, S. 25-26). Mit Ander-
son 1983, S. 21 wäre ein Paradigma in sehr allgemeiner Form als „the world of a
scientific community“ zu deuten.
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bildungsprozess23. Obwohl es in Anbetracht dieser Argumente statthaft erschei-

nen mag, den vorgeschlagenen Weg zu beschreiten, resultiert dies letztendlich in

einem Zirkularitätsproblem hinsichtlich des identifizierten Gegensatzes zwi-

schen Eklektizismus und reiner Theorie24. Deshalb wird es Ziel nachfolgender

Ausführungen sein, der beschriebenen Auseinandersetzung eine neue Qualität

zu verleihen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die konkurrierenden Ansätze

gleichermassen ein Subordinationsverhältnis von Theorie und Praxis in der je-

weiligen Sichtweise unterstellen. Inwiefern bei der Theorieentwicklung die

Strukturen des Praxiszusammenhanges und seiner spezifischen Problemstellun-

gen berücksichtigt werden können, lässt sich hieraus nicht ableiten. Diesbezüg-

liche Barrieren rühren unter anderem von einer merkmalsbezogenen Kennzeich-

nung der beschriebenen Phänomene her. Unsere These lautet in dieser Hinsicht,

dass eine Verwobenheit von Theorie und Praxis in der Weise zu erfolgen hat,

dass sich die strukturellen Merkmale beider Sphären annähern, im Idealfall so-

gar gleichen: Im Ansatz einer kooperativen, auf beiderseitige Vorteile in der

langen Frist ausgerichteten Interaktion zwischen Marktpartnern treten Aspekte

des nachhaltig erfolgreichen Zusammenwirkens deutlich hervor. In gleicher

Weise bedarf es in der Forschung der Thematisierung von Interaktion im Sinne

einer Theorie der Kooperation. Ansätze hierzu sind zwar vorhanden25, allesamt

                                        
23 vgl. hierzu Marchesnay 1997, S. 120-122. Hiermit verbinden wir die Anerkenntnis

mehrerer, zum Teil in Konkurrenz und Widerspruch zueinander stehender Ansätze mit
Blick auf deren wohl begründete Relevanz für den Einsatzzweck. Grönroos 1994, S.
355 verweist in Zusammenhang mit der jahrzehntelangen Dominanz des Marketing-
Mix Ansatzes für Theorie und Praxis auf die Notwendigkeit einer Existenz unter-
schiedlicher konzeptioneller Zugänge zum disziplinenspezifischen Aufgabenspektrum.
Für einen Überblick der ursprünglichen Marketing-Mix Konzeption und diesbezügli-
cher Erweiterungen vgl. Gummesson 1994, S. 8.

24 Eine Orientierung an dem Begriff der Perspektive führt in letzter Konsequenz zur Be-
fürwortung eklektizistischer Theoriebildung. Insofern richtet sich die Auseinanderset-
zung dann auf die materielle Ausgestaltung des Gegensatzes zwischen Perspektive und
Paradigma. Sofern im Rahmen dieser Arbeit beide Begrifflichkeiten zur Anwendung
gelangen, verbindet sich hiermit in der Regel kein konzeptionelles Grundverständnis
im erwähnten Sinne.

25 Vgl. beispielsweise Hillig 1997; Jost/Wiedmann 1993; Nielsen 1987; Skinner/Gassen-
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stellen sie jedoch auf Potentialfaktoren (Eigenschaften) als konstitutive Ele-

mente einer entsprechenden Konzeptionalisierung ab: Interaktionsprozesse zwi-

schen Marktpartnern werden expliziert, deren Begründung allerdings auf die

spezifischen Eigenschaften der Beteiligten bezogen. Der Versuch, Dynamik,

respektive deren Implikationen aus einer merkmalsorientierten Argumentation

heraus zu erklären, stösst an Grenzen, sofern anerkannt wird, dass sich erstere

nicht auf die vorhandenen Potentiale reduzieren lässt26. Die Belegung von

Merkmalen mit Worten - und somit die Definition von Begriffen - leistet ihren

Beitrag zu einer Perpetuierung der herkömmlichen Auffassung. Welche Gefah-

ren daraus für den (wissenschaftlichen) Erkenntnisfortschritt vor dem Hinter-

grund des Konfliktes um eine angemessene Theoriebildung resultieren, behan-

delt der nachfolgende Abschnitt27.

22 Über die Mehrsprachlichkeit und Konstruktion von Theorie

Verschiedentlich wird die Ansicht vertreten, dass Marketing aufgrund seiner

weitgehenden ansatzspezifischen Öffnung auch anderen Fachbereichen und

Themengebieten (letztendlich) zuzuordnen, respektive mit diesen verwoben

sei28. Zu bedenken gilt es überdies die Weiterentwicklung in der methodischen

                                                                                                                              

heimer/Kelley 1992; Smith Ring/Van de Ven 1992
26 Veränderungen im Verhältnis der Marktpartner zueinander lassen sich demnach nicht

vollkommen aus einer Betrachtung/Beobachtung der vorhandenen Potentiale ableiten.
Dynamik entfaltet daher ein zumindest partielles Moment originärer Neuheit (vgl.
Heidelberger 1994, S. 341). Zudem, und hiermit in Zusammenhang stehend, bewerten
die Marktteilnehmer mögliche relevante Aspekte ihrer Einbindung in eine Geschäfts-
beziehung zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht einheitlich (vgl. Nicholls/Roslow
1988, S. 44).

27 Das besondere Augenmerk liegt hierbei auf Aspekten der Entsprechung von Praxis
und Theorie des Marketing in bezug auf die verwendete Sprache. Mit (dem späten)
Wittgenstein kann hier auf eine Strukturkonformität in Ausgestaltung als Handlungs-
sprache abgezielt werden, die es ermöglicht, Sachverhalte beschreibend zu erfassen,
anstatt diese zu definieren (Merkmalsbezug - vgl. Wittgenstein 1984; vgl. hierzu auch
Thiselton 1992, S. 524-525).

28 Mikroökonomie; Psychologie, Sozialpsychologie, Soziologie (vgl. beispielsweise An-
gehrn 1973, S. 39-40; Froböse/Kaapke 1996, S. 15; Krulis-Randa 1993, S. 153). Dies
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Basis29, welche zwar ihrer konzeptionellen Ausrichtung nach die Interaktion mit

Nachbardisziplinen einschliesst, vermittels des einzigartigen Fokus auf Wettbe-

werbsvorteile am Markt gleichfalls isolierbar scheint. In diesem Zusammenhang

stellt sich auch die Problematik der Transferierbarkeit wettbewerbsspezifischer

Erkenntnisse auf unternehmungsinterne30 und nicht marktwirtschaftliche Berei-

che, respektive Fragestellungen31. Die These liesse sich vertreten, dass eine at-

tributionskonforme Übertragung der konstitutiven Elemente des wettbewerbs-

spezifischen Marketing möglich und gangbar wäre32. Insbesondere der Aspekt

des freiwilligen Eintrittes in eine Austauschbeziehung bereitet dann Schwierig-

keiten. Daraus allerdings eine Inkommensurabilität, besser fehlende Transferier-

barkeit des begrifflichen Apparates und seiner konzeptionellen Verankerung zu

schliessen, greift zu kurz. Es zeigt sich an dieser Stelle der Ergebnis- und Ge-

staltungsbezug marketingbezogener Ansätze und Massnahmen. Die Loslösung

von Produkten (physische Güter und Dienstleistungen) - und dementsprechend

eine Hinwendung auf die eigentliche Austauschbeziehung - kennzeichnet die

Situation in den hier beschriebenen Bereichen. Mit Kotler und Hunt sprechen

wir deshalb von einer Vermarktung sozialer Ideen wie auch der Gestaltung von

Austauschbeziehungen zum beiderseitigen Nutzen33; beides ist unter ein moder-

nes, gleichfalls pragmatisch-nützliches Verständnis von Marketing zu subsumie-

ren. Deutlich hervor tritt hier der Gegensatz zwischen einer attributionsorien-

                                                                                                                              

umfasst ebenfalls die enge (geforderte) Verwobenheit über die Interdisziplinarität von
marketingspezifischer Forschung; für einen entsprechenden Überblick vgl. Lazer
1968, insbesondere S. 14-26; Lazer/Kelley 1960; Tietz 1993, S. 150-151.

29 Beispielsweise Neue Institutionen Ökonomie, Politische Ökonomie, Spieltheorie (vgl.
Beinlich 1995; Di Benedetto 1986; Dwyer/Oh 1988; Kaas 1992; Kleinaltenkamp
1992; Weiber/Adler 1995).

30 „Interne Märkte“ (Halal/Geranmayeh/Pourdehnad 1993, insbesondere S. 28) und „in-
ternes Marketing“ (vgl. Grönroos 1991, S. 92-103).

31 Non-Profit Marketing (vgl. beispielsweise Graham 1994; Wehrli 1996).
32 Vgl. Kotler 1997, S. 11
33 Vgl. Hunt 1983, S. 9 (Gestaltung von Geschäftsbeziehungen); Kotler 1972 (Vermark-

tung sozialer Ideen); selbst die Vermarktung von personenbezogenen Merkmalen (vgl.
Hirschman 1987, S. 100-102), Organisationen und Standorten (Regionen, Städte, Län-
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tierten, respektive potentialorientierten und einer ergebnisbezogenen Sichtweise

auf die Begründungszusammenhänge für eine adäquate Formulierung der Rele-

vanzfelder von Marketing. Obschon es uns an dieser Stelle (wohl) nicht zu ge-

lingen vermag, eine methodisch befriedigende Rechtfertigung für die Auswei-

tung des Marketingverständnisses34 herbeizuführen, tritt ein weiterer Aspekt in

den Vordergrund. Faktisch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Ent-

wicklungen in Theorie und Praxis oben beschriebene Erweiterungen thematisie-

ren: Während beispielsweise die Zusammenhänge zwischen Mitarbeitermotiva-

tion und -zufriedenheit, unternehmerischer Leistungsfähigkeit, Kundenzufrie-

denheit und Unternehmungserfolg explizit in der Literatur konzeptionalisiert

werden35, richten sich viele sogenannte Unternehmungen ohne Erwerbscharakter

- dazu zählen nach einem erweiterten Verständnis auch öffentliche Verwaltun-

gen - an den Leitvorstellungen etwa des Marketingkonzeptes aus36. Die Durch-

dringung der gesamten Organisation nach einem effizienzorientierten Kriterium

verbindet sich mit der Notwendigkeit einer sämtliche Austauschpartner umfas-

senden Ausrichtung am Erfolg37.

Inwiefern nun die theoretische Basis einer attributionsorientierten Konzeptiona-

lisierung mit diesen Entwicklungen in Konflikt gerät, konnte durch obige Aus-

führungen skizziert werden. Für die Zwecke einer Auseinandersetzung mit den

Problemen und Konsequenzen einer zwar wohl begründeten, dennoch statischen

und mithin starren Auffassung von Möglichkeiten zur Beschreibung und Sepa-

rierung marketingrelevanter Sachverhalte, wenden wir uns nachfolgenden Aus-

führungen zu. Es sei betont, dass an dieser Stelle (noch) keine Auflösung der

methodologischen, methodischen (forschungspraktischen) und praxisgeleiteten

                                                                                                                              

der) ist damit denkbar (vgl. O’Leary/Iredale 1976, S. 153).
34 Im Gegensatz zu Kotler/Levy 1969 („broadening“) verstehen wir darunter das Argu-

mentieren in bislang wenig eruierten Strukturen, respektive Zusammenhängen.
35 Vgl. Brown/Mitchell 1993; Bruhn 1997a; Bruhn 1997b; Reichheld 1993
36 Vgl. Conway 1996; Graham 1994
37 „Win-win“; vgl. Christopher 1970, S. 64
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Widersprüche zwischen einer attributionsbasierten, wenngleich theoretisch kon-

sistenten, und einer im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschehen beob-

achtbaren Praxis dementsprechend nicht konformer Ansätze erfolgen kann38.

Interessant erscheint daher die Sensibilisierung auf verbundene Konsequenzen

konsistenter, gleichfalls aber restriktiver Begriffsgebilde für die Gestaltungsauf-

gabe des Marketing im Wandel technischer, gesellschaftlicher und ökonomi-

scher Rahmenbedingungen. Dieser Zeit-Raum spezifische Fokus bedingt nicht

zuletzt den steten Wandel im Begriffsverständnis unserer Disziplin vermittels

der Aufdeckung sogenannter Anomalien, in deren Nachfolge sich nicht zuletzt

Auseinandersetzungen über Theorien, Modelle und Konzepte mit denjenigen

über Begrifflichkeiten verbinden und vermischen39. Inwiefern beispielsweise der

vermehrt identifizierte Gegensatz zwischen transaktions- und beziehungsorien-

tiertem Marketing40 über die materielle Ausgestaltung hinaus auch auf begriffli-

chen Trennschärfen beruht, könnte eine etymologische, verbunden mit einer hi-

storisch-prozessualen Analyse (vgl. hierzu in Ansätzen den Prolog dieser Arbeit)

möglicherweise erhellen.

Die Definition als Kennzeichnung, respektive Markierung41 von Begriffen,

Sinnzusammenhängen, Theorien, Modellen und Konzepten42 erscheint im all-

                                        
38 Vgl. hierzu  den Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
39 In diesem Zusammenhang sei auf die kontrovers geführte Debatte über die Krise des

Marketing zu Beginn der siebziger Jahre verwiesen (vgl. z.B. Dawson 1971; Sweeney
1972), welche sich insbesondere im Journal of Marketing ausreichend dokumentiert
findet.

40 Zur begrifflichen wie konzeptionellen Gegenüberstellung vgl. den Teil „Transfer“
dieser Arbeit.

41 Insbesondere aus der Markierung folgt ein Moment bewusster Abgrenzung gegenüber
(vermeintlich) gleich- oder ähnlich gelagerten Sachverhalten und resultierend daraus
die Gefahr eines Wettbewerbes der Begriffe, nicht aber der Konzeptionen. Dies zeigt
sich recht eindrücklich in der unterschiedlichen Beschreibung einer Beziehungsorien-
tierung im Marketing (Nachkaufmarketing, Beziehungsmarketing, Beziehungsmana-
gement, Kundenstamm-Marketing).

42 Eine Dichotomisierung dieser Begriffswelten vermag vor dem Hintergrund der
menschlichen Sprach- und Ausdrucksfähigkeiten sowie allgemeiner Strukturmerkmale
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gemeinen lediglich  in Form des mathematischen Phänomens mit geringerer

Komplexität behaftet zu sein. Die Formalisierbarkeit verhaltensbezogener An-

nahmen über ökonomisch relevante Austauschhandlungen der Akteure am

Markt - wie beispielsweise in der neoklassischen Welt - ist daher nicht vor-

nehmlich Ausfluss einer Beschreibung empirisch relevanter Phänomene, son-

dern die Realisierung eines formalwissenschaftlichen Sprachprogrammes an der

Schnittstelle von Mathematik und Realwissenschaften. Primär erfolgt der Kon-

sens über eine Definition vermittels der Anerkenntnis einer wohlbegründeten

Axiomatik, quasi ohne inhaltlichen Bezug zum dargestellten Sachverhalt

selbst43. Definitionen sind in diesem Verständnis daher nicht (vornehmlich)

wirtschafts- und sozialwissenschaftliche oder gar philosophische44 Phänomene,

sondern Ausfluss einer konsensfähigen Sprachregelung auf abstraktem Niveau.

Daraus mag der Gedanke entstehen, das menschliches Verhalten in Formeln und

(daher) funktionalen Zusammenhängen darstellbar ist, sofern es gelingt, die

Schnittstelle zwischen (formaler) Abstraktion und ökonomischer, respektive

marketingbezogener Bedeutung begründbar zu gestalten. Der Weg, welcher

durch die Maximierungsansätze früher „Ökonomen“ der Neuzeit45 wie J.S. Mill

oder A. Smith geebnet wurde und seine Fortsetzung in den Differentialbetrach-

                                                                                                                              

von Sprache letztlich nicht gelingen (vgl. beispielsweise den Überblick jeweils wohl-
begründeter Verständnisse einer Theorie bei Zaltman/Pinson/Angehrn 1973, S. 73-74).

43 Die Definition in der Mathematik erfolgt als formale Zuordnung von Entitäten, d.h. als
„sinnentleerte“ Transmission von Elementarkonfigurationen. Die „Sinngebung“ in
ökonomischen Zusammenhängen erfolgt „an der Grenze“ durch Deutung der formalen
Struktur auf Basis eines verbundenen theoretischen Ansatzes, sofern eine Auseinan-
dersetzung über die Bestimmungsgründe der axiomatischen Grundlegung als ausser-
halb des Relevanzbereiches liegend anerkannt wird. Dieser „Wissenschaftsimperialis-
mus“ (vgl. Osterloh/Grand 1995, S. 12) setzt (geforderte) Standards, deren anwen-
dungsadäquate Begründung und Umsetzung allerdings nur durch die wenigsten Fach-
vertreter geleistet werden kann.

44 Vgl. Oiserman 1972, S. 105 und S. 151
45 Es sei hier nur auf die interessieren Aspekte in den Ansätzen jener Vertreter verwie-

sen. Darüber hinaus wirkten diese auch und insbesondere als Staatstheoretiker, Philo-
sophen und Soziologen in unserem heutigen Verständnis; zur Problematisierung dieses
Verhältnisses im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung des Marketing vgl.
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tungen beispielsweise durch J. v. Thünen, A. Marshall oder den Österreichi-

schen Ökonomen (E. v. Boehm-Bawerk; C. v. Menger, F. v. Wieser) fand, ver-

mochte imstande sein, diese Integration zumindest konzeptionell befriedigend

zu bewirken. Letztlich stellt sich aber die Frage, in welchem Ausmass die For-

malisierung der ökonomischen, aber auch jener insbesondere für das Marketing

bedeutsamen Bezugswelten einen Beitrag zum Verständnis interessierender Ge-

samtzusammenhänge für die jeweilige Gestaltungsaufgabe46 zu leisten vermag.

Unsere These lautet mit Verweis auf die mathematische Formulierung, Ablei-

tung, Lösung und Interpretation von allgemeinen Gleichgewichtsmodellen bei-

spielsweise in der Mikroökonomie47, dass selbst komplexe formale Einheiten es

nicht vollbringen, erstens sämtliche relevanten Beziehungen zwischen den Ele-

menten zu modellieren, respektive alle Grössen überhaupt zu identifizieren48,

zweitens die dynamische Komplexität im Austausch- und Beziehungsgefüge zu

                                                                                                                              

den Prolog dieser Arbeit.
46 Als entsprechende Beispiele mögen hier die Finanzpolitik eines Staates oder die Ent-

scheidung einer Unternehmung zum Aufbau langfristiger Beziehungen zu bestimmten
Marktpartnern oder Segmenten (vgl. Plinke 1992, S. 841-842) dienen.

47 Für einen Überblick vgl. Malinvaud 1992. Diese Diskussion erscheint vor allem für
die Selbstbeschreibung der Disziplin Marketing, ihrem Aufgabenspektrum und Wir-
kungsmechanismus am Markt von Interesse. Wenn unterstellt wird, Marketing behin-
dere und verzerre die allokative Effizienz der Ressourcen auf Wettbewerbsmärkten, so
erfolgt eine Modellierung des allgemeinen Gleichgewichtes allein aufgrund der Bei-
messung von Wert im Transaktions-, d.h. Austauschprozess zwischen den Beteiligten.
Wertestiftung durch Beziehungsbasierung und damit Integration der Marktpartner im
Sinne eines jeweils gemeinsamen Wertschöpfungsprozesses (vgl. Wehrli 1994, S. 192
sowie die Diskussion bei Hunt/Morgan 1995, 1996 und Dickson 1996) steht nicht nur
im Gegensatz zu den modelltheoretischen Überlegungen, sondern ist schwerlich for-
malisierbar, ohne weitere restriktive Annahmen über die Interaktionsdynamik - bei-
spielsweise im Sinne von Gauss-Wiener Prozessen - einführen zu müssen. Wiederum
vermag dies ein Verständnis über die Gesamtzusammenhänge eher zu behindern, als
in produktiver (,differenzierter und mithin multirationaler, weil multiperspektivlicher)
Weise zu steigern. Die Leistungserstellung und -bereitstellung vermittels der Einbin-
dung in Netzwerkstrukturen wäre überdies zu nennen (vgl. hierzu Wehrli/Krick 1998).

48 Vgl. Kern 1990, S. 70-71 und S. 90-92
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erfassen und drittens eine entsprechende Deutung auf Basis konsistenter Mo-

dellwelten vorzunehmen49.

Dabei erscheint das Denken in abgeschlossenen Konstrukten, d.h. in nicht direkt

beobachtbaren und mithin nicht unmittelbar empirisch überprüfbaren „Realitä-

ten“ bedenkenswert: Es verbindet sich mit der Formalisierung der marketingbe-

zogenen Gedankenwelt die nicht weiter zu kommentierende Approximation an

das mathematische Ideal einer widerspruchsfreien Konzeptionalisierung interes-

sierender Zusammenhänge50. Überdies erfolgt eine Schwerpunktbildung durch

Abgrenzung, die wir andererseits aber mit dem erwähnten Problem einer kogni-

tiven Determinierung in bezug auf die dynamische Komplexität des Untersu-

chungsgegenstandes kennzeichnen können. Demzufolge relativiert sich die in

diesem Zusammenhang häufig geäusserte Aussage über die Wesenshaftigkeit

von modelltheoretischen Betrachtungen als verkürzte, respektive fokussierte

Darstellungen der „Realität“51 oder derselben einzelner Ausschnitte: Sofern es

akzeptabel erscheint anzunehmen, das die Wahl der Parameter, Variablen und

Modellstrukturen erkenntnisleitenden Charakter besitzt, erscheint nicht nur das

subjektive Moment in ihrer verbundenen Auswahl von Interesse52. Zusätzlich

                                        
49 Ad-hoc Annahmen und situative Interpretationsmuster entgegen vorherrschender

Theoriegebäude wären demnach auszuschliessen (vgl. Osterloh/Grand 1994, S. 280).
50 Vgl. im deutschsprachigen Raum hierzu insbesondere die Überlegungen von Hruschka

(vgl. Hruschka 1996). Ein dennoch möglicher Hypothesentest im Sinne des Pop-
per’schen Falsifikationspostulates (vgl. Popper 1962, S. 45-46) bewirkte über die
Rückbindung auf den Modellansatz (aber) auch eine Auseinandersetzung um den Tra-
de-off zwischen Erklärungsgehalt und Komplexität mit Blick auf den intersubjektiven
Nachvollzug. In diesem Verständnis besteht zwischen der (quasi-)empirischen Vali-
dität eines Ansatzes und seinem Erklärungsgehalt kein (notwendiger) Sinnzusammen-
hang.

51 Es soll an dieser Stelle keine Auseinandersetzung betreffend der kognitiven Ursäch-
lichkeiten eines konsensfähigen Dialoges hinsichtlich des Spektrum intersubjektiv
gleichgerichteter Aussagen über Phänomene (als sinnlich wahrnehmbare Erscheinun-
gen) erfolgen. Diese im Rahmen einer sich vollziehenden Thematisierung konstrukti-
vistischer versus empiristischer Positionen erfolgende Sensibilisierung erfährt ihre
mögliche Synthese im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.

52 Dies wäre gemäss Raffée/Specht 1974, S. 373 zu subsumieren unter einem Werturteil
im Objektbereich.
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und insbesondere erfüllt die Modellierung eine zumindest konfirmatorische,

idealerweise aber auch explorative Funktion. Der theoretische Ansatz läuft dabei

aber nicht selten Gefahr, das Spektrum möglicher Implikationen strukturbedingt

vorzuzeichnen und damit den zweiten Aspekt zu vernachlässigen53.

Modellwelten stehen mithin im Spannungsfeld zwischen konzeptioneller Konsi-

stenz, Prägnanz und Fokussierung einerseits sowie pragmatisch-nützlicher Ver-

wertbarkeit im Rahmen der Gestaltungsaufgabe andererseits54. Eine Sensibilisie-

rung für diesen Sachverhalt bedingt indes die Loslösung von schematischen

Vorstellungen über die Adäquanz jener Sichtweisen für den Theoriebildungs-

prozess. Letztlich gründet zumindest jede Theoriesprache auf Lebens- und Er-

fahrungswelten55, d.h. besitzt ihren Ursprung im Rahmen vorliegender Untersu-

                                        
53 Die in der neueren (empirischen) Marketingforschung auf immer breitere Akzeptanz

stossenden kausalanalytischen Verfahren (vgl. auch Bagozzi 1980, Hilde-
brandt/Homburg 1998b), respektive deren softwarebedingte Adaptionen wie bei-
spielsweise LISREL (Linear Structural Equation Relationship) ermöglichen hier zu-
mindest die konfirmatorische Prüfung von Konstrukten, d.h. nicht direkt beobachtba-
rer und komplexer theoretischer Approximationen an intersubjektiv konsensfähige
Sachverhalte wie beispielsweise Kundenzufriedenheit, Kundenbindung (vgl. Peter
1981, S. 134). Überdies setzt sich vermehrt die Ansicht durch, entsprechende (modifi-
zierte) Ansätze besässen das Potential zur Aufdeckung bisher nicht bekannter oder
thematisierter Zusammenhänge zwischen einzelnen Grössen des jeweiligen Modells
(vgl. Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber 1996, S. 252). Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich diesbezügliche Erkenntnisfortschritte letztlich einer strukturimmanenten Zir-
kularität gegenübersehen, als sie (dennoch) nur insoweit möglich sind, wie das Gefüge
in seiner theoretisch maximal erfahrbaren Komplexität - quantitativ, d.h. in der Anzahl
von Verknüpfungen - qualitativ, d.h. in der Stärke des statistischen Zusammenhanges -
noch nicht thematisiert wurde. Insbesondere wirken hierbei Entscheidungen über die
Auswahl von Gütemassen und deren Akzeptanz(-nivellierung) zur Interpretation be-
rechneter statistischer Beziehungen auf die Untersuchungsergebnisse. Für eine erwei-
terte Diskussion vgl. Hildebrandt 1998, S. 88-95.

54 Als bedeutsam in dieser Hinsicht erweisen sich die zu konstatierenden Unterschiede
im konzeptionellen Aufbau von Forschungsarbeiten aus dem nordamerikanischen und
mitteleuropäischen Raum. Während erstere eklektizistisch, d.h. unter einer sachlich
wohl begründeten Verwendung zum Teil miteinander konkurrierender Ansätze aus
mehreren Disziplinen (vgl. Allesch 1987, S. 23) operieren, steht für letztere meist die
Konsistenz in der Struktur des theoretischen Ansatzes im Vordergrund.

55 Vgl. Kamlah/Lorenzen 1973, S. 24-25 und S. 45; Michel 1997, S. 31-32; inwiefern in
der Folge von Husserl und Carnap eine Trennung in empirische Sprache (Beobach-
tung) und theoretische Sprache (Konstruktionen des Geistes) als Antipode (Husserl)
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chung vor allem in alltäglichen Austauschprozessen am Markt56: Beispielsweise

ist das Konzept57 „Beziehungsmarketing“ in seiner begrifflichen wie theoreti-

schen Basis Ausfluss spezifischer Problemstellungen insbesondere im Retail-

banking58. Erwähnt seien die im Zuge der Liberalisierung des US-

amerikanischen Bankenwesens resultierenden Chancen und Risiken, die sich mit

einer Ausweitung des Leistungsangebotes und der räumlichen Ausdehnung des

Geschäftsbetriebes ergaben59. Empirie begründet mithin Theorie, d.h. geht ihr

voraus60. Dies gilt vor allem in jenen Bereichen, innerhalb derer beobachtbare

Ausprägungen eines Verhaltens an Konstrukte gebunden werden, deren Be-

stimmungsfaktoren ebenfalls nur theoretisch fassbar oder im lebensweltlichen

Zusammenhang vieldeutig erscheinen61.

                                                                                                                              

oder Endpunkte eines Kontinuums (Carnap) vorzunehmen sinnvoll wäre, kann an die-
ser Stelle nicht vertieft werden; für eine kausalanalytische Konzeptionalisierung vgl.
den Überblick bei Homburg/Hildebrandt 1998, insbesondere S. 18-19.

56 Die Struktur der Interaktionen zwischen Marktteilnehmern bedingt eine Reflexion
über die konzeptionelle Basis der modelltheoretischen Überlegungen: Erweisen sich
die Problemfelder der Gestaltungsaufgabe am Markt als in dieser Hinsicht konstitutiv
oder vermag ein breiterer, d.h. vom Betrachtungsrahmen losgelöster Ansatz die letzt-
lich erwünschten Einsichten zu deduzieren?

57 So zumindest die Kennzeichnung von Wehrli 1994 (Titel des Beitrages).
58 Vgl. Motley 1980 zur begrifflichen sowie Thompson/Berry/Davidson 1978, Motley

1979 zur konzeptionellen Fundierung. Die Kennzeichnung des Retail Segmentes er-
folgt allgemein nicht nach festgelegten Standards. Als richtungsweisend im Sinne ei-
ner Differenzierung nach Leistungen und Zielmärkten kann aber die Fokussierung auf
standardisierbare Produkte im Massengeschäft mit privaten oder gemessen am Trans-
aktionsvolumen in Geldeinheiten kleineren Geschäftskunden gelten (vgl. hierzu ex-
emplarisch Böhme 1997, S. 21 und Hagel III/Hewlin/Hutchings 1997, S. 43-46).

59 Der Sachverhalt lässt sich unter dem Bemühen um die Maximierung des Transaktion-
sumfanges (Art der Geschäfte) und des Transaktionsvolumens (absolute Höhe in
Geldeinheiten) thematisieren: „Share of customer“ - Peppers/Rogers 1995, (Titel). Ei-
ne vertiefte Darstellung findet sich im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.

60 Vgl. Frindte/Scholze 1986, S. 9
61 Das (sozial-)psychologische Konstrukt der zielbezogenen Selbstverpflichtung

(„Commitment“) zur Fortführung einer Geschäftsbeziehung ermöglicht die entspre-
chende Sichtweise, indem beobachtbare Sachverhalte wie das Interaktionsverhalten
der Beteiligten mit dem Denkmodell verknüpft werden. Inwiefern Vertrauen als Be-
stimmungsfaktor für das Konstrukt Selbstverpflichtung eine Rolle spielt, ist umstritten
und nicht zuletzt aufgrund fehlender direkter Messbarkeit (auch) ein semantisches
Problem; vgl. exemplarisch Geyskens/Steenkamp/Scheer/Kumar 1996, S. 304-309.



69

Daher bedarf der „klassische“ Modellbildungs- und Modellösungsprozess an

dieser Stelle einer fortgesetzten Beschreibung62. Nach gängiger Auffassung63

wird das Problem einer proaktiven, gleichfalls profitablen Beziehungsgestaltung

zu ausgewählten Marktpartnern terminologisch fassbar gemacht64 und anschlie-

ssend in einen funktionalen, gleichfalls formalen Gesamtzusammenhang (Kon-

strukt) überführt65.

Das resultierende Modell erfährt seine Lösung66 entsprechend der angestrebten

Zielsetzungen67. Dabei ist grundsätzlich zwischen einer statischen und einer dy-

                                        
62 Für eine wissenschaftstheoretische Fundierung vgl. Peter 1997, S. 69-73 mit zahlrei-

chen Verweisen.
63 Für eine Beschreibung des allgemeinen Modellösungsprozesses vgl. beispielsweise

Ellinger 1990, S. 4-5; Gal 1991; Hunt 1991, S. 45; Nieswandt 1994, S. 17.
64 Auswahl und Bestimmung der Kriterien und Gestaltungsvariablen wie zum Beispiel

Kundenzufriedenheit (vgl. Scharnbacher/Kiefer 1996, S. 5-13); Kundenbindung (vgl.
Diller/Müllner 1998, S. 1221-1223); Kundeneinbindung (vgl. Güthoff 1995, S. 66-69);
Kundenloyalität (vgl. Dick/Basu 1994; Herrmann/Huber 1997, S. 5-6; Morris/Holman
1986, S. 127), Qualität (vgl. Haller 1995, S. 5-13 und S. 141-144); Shareholder Value
(vgl. Bea/Schellinger/Thissen 1998, S. 107-108); Wettbewerbsvorteil (vgl. Faix/-
Görgen 1994).

65 Die Transformation auf der Grenze zwischen ökonomischer und mathematischer
Sphäre bedingt hierbei eine Auseinandersetzung mit Aspekten der Dimensionsredukti-
on, respektive -elimination. Dabei erfordert es eine konsensfähige Begründung, viel-
schichtige Phänomene oder (aber) Konstruktionen auf eindimensionale Grössen her-
unterzubrechen zu können, so dass deren absolute Werte und Varianzen durch letztere
Terme abgebildet werden. Beispielhaft könnte im Rahmen der multidimensionalen
Skalierung die Rückbindung von globalen Zufriedenheitsurteilen auf deren konstituti-
ve Basiselemente („satisfaction drivers“; Bruhn 1998) durch eine monotone Transfor-
mation von persönlichen Präferenzen in Zahlenwerte erfolgen (vgl. zur Technik dieser
Transformation Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber 1996, S. 447-457). Einen durchaus
vergleichbaren Ansatz finden wir mit Verweis auf Heidegger im Verhältnis von Musik
und Mathematik, indem einzelne Töne in Zahlenwerte überführt werden (vgl. hierzu
Pöggeler 1969, S. 324).

66 Ansätze, die lediglich zur Problemstrukturierung dienen - sogenannte Frameworks
(vgl. Alderson/Cox 1948, S. 139) besitzen demgemäss keine Zielfunktion.

67 Steigerung der Kundenzufriedenheit, Erhöhung der Kundenbindungsdauer, Steigerung
der Transaktionsintensität; zusammengefasst als Steigerung des Kundenlebenszeitwert
zu bezeichnen („customer lifetime value“, d.h. dem Einkommensstrom, den ein Kunde
in der gesamten Laufzeit seiner Beziehung mit der Unternehmung dieser generiert
(vgl. Blattberg/Deighton 1991, S. 7; Murphy 1996, S. 77). In zunehmendem Masse
wird (auch) eine Orientierung am langfristigen Unternehmenswert gefordert, der sich
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namischen Betrachtungsweise zu unterscheiden. Erstere impliziert die Berech-

nung eines Ergebnisbetrages pro Zeiteinheit68, letztere fokussiert auf die peri-

odenübergreifende wie periodengerechte Erfassung von in der Regel normierten

Zahlungsströmen aufgrund der Erwartungen über die Entwicklung der (jeweili-

gen) Geschäftsbeziehung69. Die sich anschliessende Transformation der Zah-

lenwerte in zu deutende Sachverhalte geschieht aufgrund der bezogenen Zielset-

zungen. Wird beispielsweise der Beziehungserfolg über eine bestimmte Peri-

odenzahl zu interpretieren gesucht, erfolgt dies anhand der Maximierungsregel

im Rahmen der angegebenen Zielfunktion. Von besonderer Bedeutung erweist

sich mithin die Korrespondenz von Problemgehalt und mathematischer Entspre-

chung. Bei der Rücküberführung in lebensweltliche Sphären kann die notwendi-

ge Interpretation nur mit Erfolg gelingen, sofern der beschriebene Weg hohen

methodischen Ansprüchen genügt, sollte er überhaupt gangbar sein. Die Ablei-

tung von Massnahmen aus der Deutung des formalen Modells unterliegt

                                                                                                                              

über die ausgewogene Gestaltung der Anreiz-/Beitragsgleichgewichte in bezug auf
Mitarbeiter, Kunden und Anteilseigner/Eigentümerunternehmer steigern lässt (vgl.
Kaplan/Norton 1996; Winkler 1995).

68 Im Sinne einer komparativ-statischen Analyse wären dann auch Längsschnitt bezoge-
ne Aussagen möglich.

69 Als Beispiel kann hier die Bestimmung des Wertes einer Kundenbeziehung in bezug
auf ihre Dauer analog der Discounted Cash Flow Methode zur Berechnung des Unter-
nehmenswertes dienen (zur Rechenmethodik vgl. Helbling 1995, S. 98). Interessan-
terweise liesse sich auf diesem Wege die Unternehmung als in ein Netzwerk von Be-
ziehungen eingebettet betrachten (vgl. Wehrli/Krick 1998; für eine ausführliche Her-
leitung dieser Sichtweise vgl. Thorelli 1986; Håkansson/Snehota 1989), als deren inte-
graler Bestandteil sie wiederum durch interne Beziehungsnetze geprägt ist, welche mit
erstgenannten über Prozesse der Leistungserstellung und Verwertung kommunizieren,
so dass (aber) letztlich die Grenzen zwischen Unternehmungsinnenwelten und -
aussenwelten  verwischen (vgl. Renz 1998, S. 29-36 mit Verweisen). Die Bewertung
einer Unternehmung könnte neben anderen Aspekten (z.B. Branchenzugehörigkeit,
Betriebsmittel) anhand der Qualität - Intensität, Stabilität und finanzieller Ergebnis-
beitrag zum Unternehmungserfolg - erfolgen. Eine Reihe von Beiträgen thematisiert
zwar den Zusammenhang zwischen der Qualität von Geschäftsbeziehungen und dem
Unternehmungswert (vgl. Klingebiel 1997; Srivastava/Shervani/Fahey 1998), die Ar-
gumentationskette vollzieht sich dabei (aber) über den Beitrag einer gesteigerten Kun-
denzufriedenheit zur Stärkung der Kundenbindung und daraus resultierend letztlich zu
einem erhöhten zukünftigen Cash-Flow.
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schliesslich einer letzten Prüfung durch die verbundene Praktikabilität innerhalb

des ökonomisch sinnvollen (wie gestaltbaren) Handlungsrahmens sowie der An-

erkenntnis auf Seiten der Verantwortlichen in der Unternehmung70.

Vermittels dieser Ausführungen scheint zumindest deutlich zu werden, welche

Friktionen eine „mehrsprachliche“ Argumentation hervorzurufen vermag. Zum

einen bedarf die mathematische Formulierung vorgefundener Probleme im Pra-

xiszusammenhang der grundsätzlichen Realisierbarkeit71, zum anderen stellt

                                        
70 Den Konflikt zwischen Management und Forschern über die Möglichkeiten und Gren-

zen zur Nutzung von Zahlenwerten für die Unternehmungspolitik beschreiben Auty
1995, S. 191-192 und Müller 1998. Die Auseinandersetzung wird dabei aus verschie-
denen Blickwinkeln auch innerhalb einer „Gruppe“ geführt. Während die Beschränkt-
heit von mathematischen Verfahren unter (Markt-)Forschern zwar in der Diskussion,
letztlich aber anerkannt wird, bezieht sich das Management auf recht unterschiedliche,
zum Teil divergierende Positionen: Zum einen besteht die Notwendigkeit eines verein-
fachten Zuganges zur Problemstellung (Zeitopportunität). Dies können leicht ver-
ständliche Zahlenwerte - zumal graphisch aufgewertet - liefern. Nicht zuletzt besitzt
deshalb die Regressionsanalyse bei Unternehmungsberatungsgesellschaften wie Mk-
Kinsey oder Arthur Andersen (vgl. beispielsweise hierzu DeNero 1990; Le-
wis/Gersbach/Jansen/Sakate 1993) höchste Priorität, weil die Resultate den verant-
wortlichen Managern leicht zugänglich gemacht werden können. Dies erweist sich als
ein Moment des Vertrauens in die Umsetzbarkeit von Forschungsresultaten. Anderer-
seits werden gerade Zahlenwerte nicht selten für die Bestätigung eines bereits einge-
schlagenen Kurses in der Unternehmungspolitik eingefordert; deren Herleitung und
Aussagefähigkeit bleibt aber von gemindertem Interesse (vgl. Krick/Wehrli 1998, S.
60).

71 Zu verweisen wäre auf das im Prolog dieser Arbeit gezeichnete Bild einer formali-
sierten Beziehungswelt, insbesondere auf die Modellierung von Beziehungsqualität
(vgl. Moon 1996). Die soziale Netzwerkanalyse versucht als Technik der empirischen
Sozialforschung unter anderem die Nähe (Proximität) als Distanz von Akteuren in (so-
zialen) Beziehungen zu erfassen (vgl. z.B. Renz 1998; Wellman/Wortley 1990). Das
Distanzmass ist hierbei Ausdruck einer Entsprechung zweier (oder mehrerer) Indivi-
duen/Gruppen hinsichtlich eines Vektors beigemessener Eigenschaften (vgl. Pappi
1987, S. 31). Die mathematische Formulierung kann sodann in Anlehnung an die Eu-
klidische Distanz im Rahmen der multidimensionalen Skalierung hinsichtlich der Po-
sitionierung von Produkten/Marken/Unternehmungen im Wahrnehmungsraum einzel-
ner Konsumenten erfolgen (vgl. Meffert 1992, S. 314-316). Deutlich zutage tritt hier
wie dort die Bedeutung der Transformation an der Grenze zwischen (empfundenem)
Realproblem und formaler Struktur. Bei vergleichsweise umfassenden Fragestellungen
in Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen und deren Charakterisierung liesse sich
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sich die Frage nach der Umfassendheit entsprechender Ansätze mit Bezug auf

die Multidimensionalität der praktischen Anforderungen. Beispielsweise vermö-

gen konstrukt-empirische Ansätze vermittels geeigneter Strukturen regelmässig

„nur“ bis zu siebzig Prozent der Varianz eines Konstruktes erklären72. Über die

restlichen Varianzbestandteile können demnach auf modelltheoretischen Refle-

xionen oder Plausibilitätserwägungen fussende Vermutungen angestellt werden.

Wie es noch eingehender zu zeigen gilt73, kann das Verständnis für eine erfolg-

reiche Gestaltung von Austauschbeziehungen in Anbetracht methodischer wie

kognitiver Grenzen mathematischer Ansätze (nur) durch den erweiterten Fokus

auf die Geschäftsbeziehung als Einheit der Analyse gestärkt werden74. Hierbei

                                                                                                                              

der entsprechende Vektor fast beliebig erweitern, um möglichst viele relevante
Aspekte einzubinden. Eine formale Struktur, die für alle Eigenschaften wechselseitige
Unabhängigkeit postuliert (Euklidische Distanz), vermag selbst im lebensweltlichen
Verständnis Kritik hervorrufen. Eine Schliessung dieser Lücke mag zwar möglich
sein, das beschriebene Szenario wirft aber die Frage nach der Adäquanz formaler Mo-
delle zur Beschreibung und Lösung praktischer Problemstellungen auf, nicht zuletzt
auch wegen der immer fortwährenden Auseinandersetzungen um die geeignetsten Al-
gorithmen (vgl. Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber 1996, S. 443-446).

72 Vgl. hierzu beispielsweise Herrmann/Huber 1997, S. 16-17; Peter 1997, S. 223-226
für die Messung von Kundenzufriedenheit und -loyalität im Automobileinzelhandel;
Blankenburg Holm/Eriksson/Johanson 1996, S. 1043-1047; Walter 1998, S. 240-261
für die Messung von Erfolg in industriellen Geschäftsbeziehungen; Doney/Cannon
1997, S. 44-46 für den Einfluss von Vertrauen auf die Wiederkaufsentscheidung und
die Dauer der Geschäftsbeziehung. Letztlich besitzt die Auswahl der Konstruktvalidie-
rungskriterien, die Grösse der Stichprobe und die modelltheoretische Einbindung in
die disziplinäre Tradition (Neoklassik, Behaviorismus, Neue Institutionen Ökonomie)
einen erhöhten Einfluss auf die Untersuchungsresultate, gemessen an den Faktorla-
dungen und den R2-Indikatoren (vgl. Anderson/Gerbing 1992, S. 322-324; Smith/-
Barcley 1997, S. 14-18; Stump/Heide 1996, S. 439-440).

73 Vgl. den Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
74 Dies bestreitet Henze 1994, S. 171, indem er konstatiert: „Die mathematische Dar-

stellungsweise wird oft als realitätsfern angesehen. Vielfach zeigt sich aber, daß gera-
de die mathematische Analyse anderen Darstellungsweisen hinsichtlich der noch ver-
arbeitbaren Komplexität des Problems und hinsichtlich der Präzision der möglichen
Aussagen weit überlegen ist“. Insbesondere für schlechtstrukturierte Probleme, d.h.
Situationen, für die der Wirkungszusammenhang zwischen Handlungsalternativen und
verbundenen Resultaten nicht bekannt, das grundlegende Entscheidungsproblem we-
der ausreichend (formal) beschreibbar, noch vermittels einer geeigneten Zielfunktion
lösbar ist, scheint die Aussage je nach Standpunkt relativierbar. Interessanterweise er-
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ist keineswegs beabsichtigt, die Relevanz formaler Konstruktionen zu bestreiten,

sei es in der empirischen oder konzeptionellen Forschung. Der zu beschreitende

Weg impliziert vielmehr das Miteinander von „konstruierter“ Empirie und le-

bensweltlicher „Konstruktion“. Einzig der Beitrag von Mathematik und Statistik

zur Schaffung eines Verständnisses über Gesamtzusammenhänge und Problem-

stellungen in Verbindung mit der Gestaltungsaufgabe des Marketing sei zu rela-

tivieren75.

23 Über die Rivalität von Forschungsprogrammen

Definieren gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten und Anspruch dazu. Die

Belegung von Merkmalen, respektive Eigenschaften mit Worten hilft Missver-

ständnisse vermeiden, zeigt den Standpunkt des Autors auf und gewährt Ein-

blicke in die theoretische Fundierung des Ansatzes. Gleichzeitig wird deutlich,

welche Prädeterminierung das Werk erfährt und welche Vorstrukturierung mög-

liche Lösungsansätze erhalten. „Jede Begriffsdefinition, sofern sie natürlich

nicht die einzig mögliche ist (was in den meisten Fällen ausgeschlossen ist, da

das Konkrete in der Wissenschaft die Einheit unterschiedlicher Definitionen ist),

ist eine Interpretation, die durch eine andere Interpretation, das heißt, durch eine

andere Definition ergänzt wird. Deshalb können unterschiedliche Interpretatio-

                                                                                                                              

folgen (aber) mittels neuronaler Netze gerade Versuche in die entgegengesetzte Rich-
tung, indem die Strukturen menschlichen Denkvermögens (Kreativität? - vgl. Pape
1994, S. 9-11, Lernvermögen) vermittels geeigneter Algorithmen abgebildet werden
sollen (vgl. exemplarisch May 1996, S. 72-92).

75 Ein Studium internationaler Publikationen der Fachwelt (Der Markt, Journal of Mar-
keting, Marketing ZfP, International Journal of Research in Marketing), gewährt zu-
dem einen Einblick in das gewandelte Verständnis von Forschung im Marketing.
Heute dominieren nicht nur empirische Hypothesentests als Ausfluss der zumeist kri-
tisch-rationalen Wissenschaftsauffassung Popper’scher Prägung in Akzeptanz und
Verbreitung das Geschehen. Überdies betreten Forscher mit einer genuin fachfremden
Ausbildung das Feld (Mathematiker, Statistiker, Physiker, Biologen). Inwiefern zwi-
schen diesen beiden Sachverhalten ein für die weitere Entwicklung des Fachgebietes
bedeutender Zusammenhang bestehen mag, sei hier mit Verweis auf die Konnotation
des (gewandelten) Kuhn’schen Paradigmabegriffes (vgl. Kuhn 1973, S. 28-29 und
Kuhn 1976, S. 25-26) nicht weitergeführt.
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nen (Definitionen, Anm. d. Verf.) einander nicht nur ausschließen, sondern auch

ergänzen, obwohl sie in diesem Falle in der Regel nicht einfach summiert, son-

dern in einer theoretischen Schlußfolgerung zusammengefaßt werden“76. Der

Autor verbindet mit der Schlussfolgerung die dialektische Methode, d.h. Er-

kenntnisgewinnung vermittels Aufweisung und Überwindung von Widersprü-

chen. Dem soll im Rahmen dieser Arbeit nur in begrenztem Masse gefolgt wer-

den, weil insbesondere die wechselseitige Kausalität möglicher Begriffsantipode

die Sicht auf den dahinter liegenden, verbindenden Sinnzusammenhang ver-

wischt
77

.

Akzeptierte man dagegen ein begrifflich deduzierendes Vorgehen, so könnten

wir uns auf eine Konsistenzprüfung des Begriffsapparates mit Blick auf die

theoretische wie semantische Widerspruchslosigkeit beschränken, um eine Sen-

sibilisierung für das geschriebene oder gesprochene Wort herbeizuführen. Bei-

spielsweise betrachten Stauss/Seidel eine Dienstleistungstransaktion (Flugreise,

Hotelaufenthalt) regelmässig als einen Prozess, „der aus weiteren sequentiellen

Teilprozessen oder Dienstleistungsepisoden besteht“. In dieser Sicht entspricht

eine Transaktion einem Prozess, der bis auf die Ebene eines sogenannten

Dienstleistungskontaktes als „die am engsten definierte Dienstleistungsteilepi-

sode“78 beschreibbar ist. Hierbei kann es sich per Definition auch um solche

Aspekte handeln, die nicht mehr direkt intersubjektiv vermittelbar sind, d.h. in-

traindividuelle Kognitionsprozesse repräsentieren. Insofern erfährt nicht nur die

Anordnung der Sequenzen im Zeit-Raum Gefüge eine kundenspezifische Prä-

gung, und damit aus wissenschaftlicher, d.h. nachvollziehbarer wie begründba-

rer Perspektive ein Moment der Beliebigkeit, vielmehr besteht die Gefahr einer

Verwischung der Grenzen zwischen Statik und Dynamik, respektive situativer

und prozessualer Erfahrbarkeit. In letzter Konsequenz führt dies zu einer Be-

                                        
76 Oiserman 1972, S. 128-129
77 Vgl. hierzu die Ausführungen im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
78 Stauss/Seidel 1997, S. 193
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schreibung tendenziell infinitesimal kleiner Zeiteinheiten, deren materielle Aus-

gestaltung nicht mehr an die interindividuell vermittelbare Wahrnehmung ge-

koppelt oder (bestenfalls) von (Zeit-)Restriktionen kognitiver Verarbeitung de-

terminiert würde79. Überdies stellt eine erweiterte Prozessicht die Autoren vor

erhebliche Abgrenzungs- und Definitionsprobleme hinsichtlich ihrer konzeptio-

nellen Basis. Die Unterscheidung in Folgen von Transaktionen einerseits und

der Dienstleistungsbeziehung andererseits, deren verbundene Erhebungsformen

die Zufriedenheit auf Transaktions- und Beziehungsebene darstellen80, nimmt -

wenn auch an dieser Stelle nicht explizit - Bezug auf die im Rahmen des Inter-

aktionsansatzes der IMP-Group81 vollzogene „Dialektik“ von Episoden und Be-

ziehungsatmosphäre zur Charakterisierung von Geschäftsbeziehungen im Busi-

ness-to-Business Bereich82. Hierbei werden Episoden im genannten Verständnis

als Transaktionen betrachtet. Im Unterschied zu Stauss/Seidel83 handelt es sich

aber um (abgeschlossene) Einheiten, die nicht als Prozesse aufgefasst und the-

matisiert werden, sondern im Sinne einer merkmalsorientierten Bewertbarkeit

kategorisierbar und erfahrbar bleiben. Die dynamische Verwobenheit der Episo-

den (Transaktionen) in der Wahrnehmung aller Beteiligten vollzieht sich über

die Beziehungsatmosphäre der Geschäftsbeziehung.

Insofern entsteht im Übergang des IMP-Modells zum Ansatz von Stauss/Seidel

eine Transformation der Betrachtungsebenen: Dem Wechselspiel von (ver-

meintlicher) Statik und Dynamik (Episode, Atmosphäre) steht ein Zusammen-

wirken von Prozessen gegenüber, die ihrerseits - unter Vernachlässigung der

                                        
79 Vgl. beispielsweise Kroeber-Riel 1993a, insbesondere S. 35-72
80 Vgl. Stauss/Seidel 1997, S. 194 mit Verweisen
81 Die „International Marketing and Purchasing“ (IMP) - Group ist ein Zusammenschluss

von Wissenschaftlern aus fünf Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden
und Grossbritannien), die sich ursprünglich mit der Untersuchung von dyadischen Be-
ziehungen zwischen Marktpartnern m Business-to-Business Bereich beschäftigten
(vgl. Cunningham 1980, S. 322-324), ihren Ansatz anschliessend aber auch auf ent-
sprechende Netzwerkstrukturen erweiterten (vgl. Håkansson 1992).

82 Vgl. beispielsweise Ford 1980
83 Vgl. Stauss/Seidel 1997
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mannigfaltigen Teilprozesse und ihrer Verknüpfungen - in einem hierarchischen

Verhältnis zueinander stehen (müssen), denn beide sind per Definition „in der

Zeit“. Daraus ergibt sich unter der Massgabe geeigneter Kennzeichnung eine

gewisse terminologische Schwierigkeit. Prozesse der Beziehungsebene wären

nach dieser Logik als Metaprozesse zu markieren. Die Frage nach der materiel-

len Ausgestaltung einer entsprechenden Konzeptionalisierung erforderte dem-

nach die Auseinandersetzung hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen

menschlicher Wahrnehmung. Konkret sei zu unterstellen, ein Kunde wäre im

Rahmen einer Selbstbeschreibung in der Lage, beide in sich selbst, respektive

mit Bezug auf die Interaktionspartner ablaufenden Prozesse vor ein geistiges

Auge zu projizieren84. Die Letztbegründung erfolgte dann überempirisch.

Dieses Beispiel verweist in knappen Zügen auf die zentrale Problematik, inner-

halb derer wir uns im Rahmen konzeptioneller Überlegungen stets bewegen: Die

Begrifflichkeiten dienen zur Abgrenzung von Standpunkten, als Korrelat für

theoretische Ansätze und zur vereinfachten Darstellung von Sachverhalten.

Vermittels des Eignungs- wie Erfüllungsgrades für diese Aufgaben resultiert die

spezifische Sicht auf das Problemlösungspotential aus methodischen und me-

thodologischen Erwägungen. Dabei erscheint von Bedeutung, inwiefern es die

Verwobenheit von Begriff und Theorie zulässt, ein sich wandelndes Aufgaben-

spektrum in der Praxis zu begleiten.

Der Wandel in den Beziehungen von Marktpartnern lässt sich naturgemäss auf

Basis verschiedener Ansätze beschreiben. Hierbei gilt es zu unterscheiden zwi-

schen sogenannten Input-Output Modellen, potentialorientierten und prozessori-

entierten Modellen85. Dabei beleuchten erstgenannte Ansätze die Voraussetzun-

gen und Konsequenzen einer zu konstatierenden Entwicklung in bezug auf die

                                        
84 Insbesondere dürften daraus Probleme für die Messung beider Zufriedenheitsniveaus

resultieren, weil zu unterstellen ist, Kunden nähmen diese Kategorien wahr und könn-
ten die Zusammenhänge thematisieren.

85 Vgl. Halinen 1994, S. 18-26 für einen Überblick.
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Phasen einer Beziehung86. Potentialorientierte87 Modelle beschreiben die Dyna-

mik von Geschäftsbeziehungen vermittels einer Untersuchung bestimmter

Merkmale über die Zeit. Diese komparativ-statische Analyse vermag den Wan-

del im Verhältnis von Marktpartnern anhand von phasenbezogenen Veränderun-

gen in den Umsatzzahlen oder den beziehungsspezifischen Investitionen (Be-

triebsmittel, Absatzkanäle) zu deuten. Eine Erklärung über die Art und Weise,

wie sich die Übergänge vollziehen, ist jedoch nicht ableitbar. Prozessorientier-

te88 Modelle begreifen Ereignisse89, deren Strukturen und Abfolge, als Einheit

der Untersuchung und forschen nach Erklärungen, wie das Verhältnis von

Marktpartnern sich aufgrund von Entwicklungen innerhalb und ausserhalb des

Betrachtungsobjektes verändert.

Insbesondere die prozessorientierte Variante steht eventuell einem Wandel im

lebensweltlichen Aufgabenspektrum hinsichtlich der Möglichkeit zur Konzep-

tionalisierung recht nahe, weil die konstitutiven Elemente dieser Sicht nicht un-

mittelbar an Potentialstrukturen terminologisch gebunden sind, sondern als

mögliche Einheit auch in der Veränderung weiterbestehen können, ohne dass

sogenannte Anomalien90 auftreten. Damit ist gemeint, dass die Geschäftsbezie-

hung als Einheit der Analyse nicht vermittels der Eigenschaften ihrer Beteiligten

zu kennzeichnen ist, sondern rein auf Basis der eigenen, entitätenspezifischen

Merkmale ihre Wesensbegründung erfährt91. In dieser Hinsicht ist das Potential

von Ansätzen wie der Transaktionskostenanalyse oder verschiedentlicher aus-

                                        
86 Vgl. Ford 1982, S. 290-300; d.h. welche Faktoren (und deren Veränderung) den Über-

gang in die jeweils nächste Phase beeinflussen.
87 Halinen 1994, S. 18 spricht von „models and studies using change perspective“.
88 Halinen 1994, S. 18 spricht von „models that take a processual perspective“.
89 Vgl. Rüegg-Stürm 1998, S. 6-7; Ereignisse bezeichnen eine durch die Beteiligten

wahrgenommene Verwobenheit von Prozessen und zustandsbezogenen Ausprägun-
gen/Resultaten.

90 Vgl. Kuhn 1973, S. 80; d.h. es herrscht keine Entsprechung zwischen theoriebasierter
Erwartung in bezug auf ein beobachtbares Phänomen und seiner (tatsächlichen) Wahr-
nehmung.

91 Eine Vertiefung dieses Standpunktes erfolgt unter dem Aspekt „emergenter Eigen-
schaften“ im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
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tauschtheoretischer Basisarbeiten92 beschränkt, weil durch die strukturierenden

Elemente („Kostenarten“, Investitionen, Belohnungen, Fairness) entscheidungs-

relevante Tatbestände auf Begrifflichkeiten bezogen werden, die ihrem Ur-

sprung nach (mentale) Zustände anstatt Prozesse beschreiben. Hier zeigt sich

wiederum die Diskrepanz zwischen einer komparativ-statischen Annäherung

und deren verbundener Dynamik. Das Ziel einer pragmatisch-nützlichen Vorge-

hensweise im Rahmen des Spektrums erwähnter Problemfelder muss es sein, die

begrifflich-materielle Verwobenheit, wenn nicht zu überwinden, so doch zu in-

strumentalisieren.

Es besteht weitgehender Konsens darüber, dass Marketing in Theorie und Praxis

der Beziehungsgestaltung mit Phänomenen konfrontiert ist, die sich durch Kom-

plexität, Dynamik und Unsicherheit im Sinne schlecht strukturierter Probleme

kennzeichnen lassen. In diesem Zusammenhang stellt sich daher die Frage, ob

die Spezifität zu behandelnder Fragestellungen mit dem fundamentalen, gleich-

falls - zumindest innerhalb der Sozialwissenschaften - universelle Gültigkeit be-

anspruchenden methodologischen Instrumentarium93 bewältigt werden kann.

Sofern wir die These vertreten, dass Problemstellungen und Ansätze zu deren

Beschreibung, Erklärung und Lösung aus marketingspezifischer Sicht zu beur-

teilen sind94, stellt sich in der Folge die Frage nach der Adäquanz des methodi-

schen, insbesondere aber des methodologischen Instrumentariums. Wir verbin-

den hiermit die Reflexion über Möglichkeiten zur Herausbildung einer spezi-

                                        
92 Vgl. Williamson 1975, respektive Blau 1964; Emerson 1972; Homans 1958 und Thi-

baut/Kelley 1959
93 Als Beispiele wären die forschungspraktischen Implikationen des logischen Empiris-

mus, des kritischen Rationalismus und des (radikalen) Konstruktivismus zu nennen
(für einen Überblick vgl. Schnädelbach 1980). Für eine marketingbezogene Auseinan-
dersetzung vgl. die kontroverse Debatte von Hunt und Zinkhan/Hirschheim über das
Wesen von Forschung (Wahrheit, Begründung, Sensibilisierung) im Marketing (vgl.
Hunt 1990; Hunt 1992; Zinkhan/Hirschheim 1992).

94 Beispielsweise kann die Bewertung von Beziehungen nach Kriterien sozialer Nähe
(soziologische Netzwerkanalyse) oder nach Massgabe des kundenspezifischen Beitra-
ges zum Unternehmungserfolg, d.h. aus einer Marketingperspektive erfolgen.
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fisch disziplinären Wissenschaftstheorie95, namentlich einer Wissenschaftstheo-

rie des Marketing96. Der Kern entsprechender Überlegungen fusst auf der Mut-

massung, dass die Struktur einer auszubildenden Wissenschaftstheorie, aber

auch das methodische Instrumentarium den Problemstrukturen im lebensweltli-

chen Zusammenhang zu entsprechen habe97. Dies impliziert mit Blick auf die

                                        
95 „Es gibt keinen Wissenschaftsbegriff, der unverändert in allen Einzelwissenschaften

verwendbar wäre. „Erfahrung“, „Begründung“, „Nachweis“, „Theorie“ u. dgl. bedeu-
ten in verschiedenen Wissenschaftsgruppen verschiedenes. ... . Wer einen eindeutigen,
einsinnigen und „logischen“ Wissenschaftsbegriff zu haben glaubt, hat faktisch nur ei-
nen speziellen Wissenschaftsbegriff absolutiert“ (Rombach 1997, S. 7). Mit bezug auf
die Selbstbeschreibung von Disziplinen führt er weiter aus: „Es gibt eine Strenge der
Unterscheidung, in der sich nur das als Einzelwissenschaft und „Disziplin“ behauptet,
was entweder durch eine methodologische Differenz oder durch eine klare Grenze im
Objektfeld zu definieren vermag. Je komplizierter eine Wissenschaft ist, desto schwe-
rer fällt es, den zugrunde liegenden Wissenschaftsbegriff und die methodologischen
Implikate überzeugend nach außen zu explizieren. Aber die Schwierigkeit und Unab-
geschlossenheit der Selbstformulierung des Wissenschaftsbegriffs in einer Disziplin ist
kein Argument gegen ihre Wissenschaftlichkeit - so wie überhaupt die Kompliziertheit
eines Problems kein Argument gegen es selbst ist“ (Rombach 1997, S. 7; kursive
Textstellen im Original; Anm. d. Verf.). Für das Marketing als akademische Disziplin
und Einzelwissenschaft ergeben sich in dieser Sicht Konsequenzen in bezug auf das
vermittelte Selbstverständnis in Fragen der Methodik und Methodologie. Eine Refle-
xion über die Spezifität marketingbezogener Problemstellungen offenbart (dann)
möglicherweise Bezüge zu den Überlegungen von Rombach. Zumindest aber vollzieht
sich eine Bewusstseinsbildung in bezug auf den eigenen Objektbereich, in dessen Fol-
ge eine Auseinandersetzung um die konstitutiven Elemente einer wissenschaftlichen
Beschäftigung mit Marketing anschliessen könnte. Indem wir uns dieser prinzipiellen
Möglichkeit bewusst werden, erfolgt eine Neuordnung des Verhältnisses zur metho-
dologischen wie konzeptionellen Basis. Für eine weitere Vertiefung vgl. den Teil
„Praxis“ dieser Arbeit.

96 Hunt 1991 untersucht in seinem Werk explizit das Verhältnis von Marketing zur Wis-
senschaftstheorie und Philosophie mit dem Ziel, die Angemessenheit der bisherigen
methodologischen Fundierung für die Sozialwissenschaften und insbesondere das
Marketing zu eruieren (vgl. Hunt 1991, S. iv). Dennoch verhaftet der Autor in einer
vertieften Gegenüberstellung und Kritik entsprechender Ansätze, ohne aber die Frage-
stellung letztlich zu klären, respektive klären zu wollen, sofern wir den Standpunkt
vertreten, Hunt beabsichtigte in erster Linie für dieses Problem zu sensibilisieren. An-
derson fordert in dieser Hinsicht, es zur Aufgabe des Marketing als Wissenschaft zu
machen, „to further develop its scientific dimensions into a full-fledged subarea whose
primary focus is on basic research“ (Anderson 1983, S. 28), und adressiert damit die
Notwendigkeit zur Ausbildung eines disziplinenspezifischen Methodenlehre.

97 Wossidlo 1976, S. 466-467 bemerkt hierzu: „Es fehlt heute nach wie vor eine Verbin-
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konstitutiven Elemente realer Fragestellungen (Komplexität, Unsicherheit, Dy-

namik) eine Abkehr vom absolutistischen Verständnis in bezug auf die Wissen-

schaftskriterien. Deren Endgültigkeit steht insofern zur Disposition98, als die

vermittels jener Strukturverwobenheit von Theorie und Praxis99 resultierende

Entdichotomisierung beider Sphären ständig ein Hinterfragen dieses Verhältnis-

ses bewirkt100. Betrachten wir die Vermarktung von physischen Gütern und

Dienstleistungen, so wird in der Regel argumentiert, dass unterschiedliche Vor-

gehensweisen für den jeweiligen Bereich angezeigt sind101. Die verbundene Be-

gründung bezieht sich jeweils auf Taxonomien von Leistungsmerkmalen, re-

spektive auf deren marketingbezogene Bedeutung. Wie in anderen Zusammen-

hängen bereits erörtert, erfolgt aufgrund der Bestimmung von Eigenschaftskate-

gorien eine Definition von Sachverhalten, auf deren Basis sich die Entwicklung

entsprechender Modelle, Theorien und Konzepte zur Strukturierung, Erklärung

                                                                                                                              

dung zwischen den sehr allgemein gehaltenen (meta-theoretischen) Konzeptionen ei-
nerseits und solchen Regeln andererseits, die in der Alltagsarbeit des empirischen For-
schers effektive Hilfe bringen könnten. Wenn man einmal davon ausgeht, daß es der
Philosophie nicht möglich ist, ein ausreichendes Wissen über die Schwierigkeiten des
praktischen Forschungsprozesses zu erlangen, so läge gerade hier die große Chance
für eine fachinterne Wissenschaftskritik: Sie könnte durch hartnäckige Hinweise auf
die disziplinär gegebenen Voraussetzungen einer empirischen Forschung Impulse zu
Korrektur oder Konkretisierung erkenntnistheoretischer Ideen freisetzen. Solange aber
die fachinterne Wissenschaftskritik nicht einmal die Notwendigkeit zu einem Dialog
mit der Wissenschaftsphilosophie empfindet, wird sie auch kaum den Anlaß sehen,
sich intensiv in die realtheoretischen Schwierigkeiten des praktischen Vollzugs zu
vertiefen“. Die Situation stellt sich zumindest für das Marketing aus heutiger Sicht in
adäquater Weise dar. Zur weiteren Diskussion vgl. auch Hunt 1991 und Schanz 1977
für die allgemeine Betriebswirtschaftslehre.

98 Vgl. hierzu auch Rombach 1997, S. 8
99 Genau genommen ist eine Verwobenheit von Metatheorie, Theorie und Praxis zu kon-

statieren.
100 Hiervon berührt werden sowohl theoretische (Transaktionskostentheorie, Behavioris-

mus) als auch metatheoretische Ansätze (kritischer Rationalismus, Konstruktivismus).
Insbesondere letztere, welche Aufschluss geben über die im Marketing zur Anwen-
dung gelangenden Methoden des wissenschaftlichen Fortschrittes sowie der Letztbe-
gründung des disziplinären Interesses (Untersuchungsgegenstand: Voraussetzungen,
Grenzen).

101 Vgl. Brousolle 1996; Lovelock 1983; Maleri 1973; Staffelbach 1988; Wyckham/Fitz-
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und Lösung von Sachfragen anschliesst102. Demgegenüber zeigt sich zunehmend

eine Hybridisierung des Leistungsangebotes am Markt. Im Computer Fachhan-

del werden verstärkt Anstrengungen unternommen, den Vertrieb der Hardware

mit Leistungsbestandteilen anzureichern, die im Bereich klassischer Dienstlei-

stungen anzusiedeln sind. Neben mehrjährige Serviceverträge tritt auch die Indi-

vidualisierung der Komponentenauswahl als interaktives Moment („build to or-

der“). Insofern besteht für die Theorieentwicklung das Problem, mit einer

merkmalsorientierten Konzeptionalisierung von Gütern und Dienstleistungen103

auf diese Entwicklungen in der Praxis reagieren zu müssen. Ohne derartige Fra-

gestellungen in die Nähe paradigmatischer Verwerfungen rücken zu wollen,

scheint eine entsprechende Sensibilisierung innerhalb der Literatur feststellbar.

Dabei nehmen diese Ansätze Bezug auf eine Integration der Leistungsklassen

                                                                                                                              

roy/Mandry 1975; für eine Diskussion vgl. Boyt/Harvey 1997
102 Letztlich handelt es sich dabei um eine „deduktive Logik“, indem beobachtete Merk-

male an Begrifflichkeiten gebunden werden, auf deren Grundlage dann die eigentliche
Theorieausbildung erfolgt. Eine Rückkopplung von Theorie und Merkmal besteht
dann nicht mehr direkt, sondern über den Weg der semantischen Transformation. Da-
mit besteht aber die Gefahr, dass Sprach- und Theoriegebäude entstehen, die sich im-
mun nicht nur gegenüber Veränderungen in den (zugrundeliegenden) Merkmalskate-
gorien zeigen, sondern (und gerade deshalb) auch die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen für das Marketing nicht mehr nachzuzeichnen vermögen oder um den Preis
einer Feststellung von Anomalien konzeptionell verwerfen müssen. Beides impliziert
die Loslösung, nicht nur des Theoriebildungsprozesses, sondern bezeichnender Weise
auch des Resultates von der lebensweltlichen Basis. Während erstere Konsequenz mit
Verweis auf die Trennung von Alltagssprache und Theoriesprache (vgl. Hom-
burg/Hildebrandt 1998, S. 18-19) zumindest in dieser Sicht unproblematisch erscheint,
rückt eine möglicherweise fehlende ergebnisbezogene Relevanz für den Praxiszusam-
menhang das Problem in die Nähe der von Albert 1976, S. 408-410 geprägten Be-
grifflichkeit des Modell-Platonismuses. Demnach werden rein logische Schlussfolge-
rungen als empirisch gültige Hypothesen betrachtet, vermittels derer sich eine Immu-
nisierung gegenüber dem Untersuchungsgegenstand in praxi vollzieht.

103 Dienstleistungen sind hiernach gekennzeichnet durch Immaterialität, Integration des
externen Faktors, fehlende Lagerfähigkeit und Komplexität/Individualität, Gleichzei-
tigkeit von Erstellung und Konsumtion (vgl. Meyer/Streich 1998, S. 847-849; Wehrli
1995, S. 61-62). Für einen Vergleich zu physischen Gütern vgl. Wittreich 1966, S.
127-128. Für einen Überblick hinsichtlich multipler Definitionsversuche von Dienst-
leistungen vgl. Grönroos 1990a, S. 26-27.
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anhand verbindender Elemente104. Deutlich hervor tritt der Prozess- und Ergeb-

nisbezug des Leistungserstellungsprozesses105. Insofern weist die konzeptionelle

Verankerung als Leistungsbündel möglicherweise Parallelen zur Argumentation

von Rüegg-Stürm106 auf, da als kleinste Einheit der Analyse letztlich eine ereig-

nisbezogene Grösse gewählt wird107. In diesem Zusammenhang erscheinen

(dann aber) Überlegungen von Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer

zu einer Vermengung der ergebnis- und prozessbezogenen Definition von Lei-

stung108 im Rahmen der Bestimmung einer geeigneten Kennzeichnung von

Dienstleistungen interessant. Die Autoren verweisen auf die Unzulässigkeit ei-

ner Vermischung beider Betrachtungsweisen, da es sich jeweils „um separate, in

sich konsistente Betrachtungsebenen“109 handele. Dabei stützt sich die Begrün-

                                        
104 Vgl. Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer 1993; Grönroos 1979; Jackson/-

Cooper 1988, welche die herkömmliche Dreiteilung des Untersuchungsgegenstandes
in Konsumgüter-, Industriegüter- und Dienstleistungsmarketing (vgl. Meffert/Bruhn
1997, S. 3-9; Webster 1995, S. 11-17) durch eine Betonung der Verbundenheit von
physischen Gütern und Dienstleistungen in nahezu jeder marktlichen Transaktion
(empfundener Leistungsverbund) zu überwinden suchen. Demnach resultieren in letz-
ter Konsequenz zwei Sphären des marketingrelevanten Interesses: Industrielle Güter
und Dienstleistungen sowie Endkunden bezogene physische Güter und Dienstleistun-
gen. Für eine Kritik mit Bezug auf die Trennung zwischen den Kundengruppen vgl.
Fern/Brown 1984.

105 In dieser Sicht liesse sich auch ein Verständnis für Produktion entwickeln, das materi-
elle wie immaterielle Komponenten als bewertbare Einheiten umfasst (vgl. Bo-
de/Zelewski 1992, S. 595).

106 Vgl. Rüegg-Stürm 1998 mit zahlreichen Verweisen sowie die Ausführungen im Pro-
log dieser Arbeit.

107 Bei Rüegg-Stürm 1998 handelt es sich um Interaktionsprozesse zwischen Organisati-
onsmitgliedern; bei den vorgenannten Autoren stehen Leistungsbündel, d.h. eine Ver-
knüpfung von Teilleistungen zur Befriedigung einer spezifischen Nachfrage im Vor-
dergrund (vgl. Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer 1993, S. 407).

108 „Die ergebnisbezogene Definition orientiert sich an der Materialität bzw. Immateria-
lität des Leistungsergebnisses. Die prozeßbezogene Definition orientiert sich an der
Frage, ob ein externer Faktor in den Leistungserstellungsprozeß integriert wird oder
nicht“ (Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer 1993, S. 404).

109 Dieser Argumentation kann zwar im Verständnis der Autoren gefolgt werden, verwir-
rend gestaltet sich allerdings die Rechtfertigung aus: „Prozeßorientierte Dienstleistun-
gen („Dienste“) sind nicht das Gegenteil von über das Leistungsergebnis bestimmten
Sachleistungen („Sachen“), da einerseits die Prozeß-, andererseits die Ergebnisebene
der Begriffsbildung zugrunde liegt. Ebenso stehen sich nicht prozeßorientiert abge-
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dung auf einen Vergleich der konstitutiven Elemente beider Leistungsdefinitio-

nen110. Daraus resultiert in Verbindung mit den Definitionen für das Leistungs-

ergebnis und den Leistungsprozess eine rein diskursive Ableitung der konsta-

tierten Unzulässigkeit in der Vermengung beider Ebenen. Diese Argumentation

löst sich demnach von der eigentlichen Grundproblematik111 und wird in ihrem

Fortgang durch die bisweilen konsensfähige Taxonomie von Dienstleistungsei-

genschaften bestimmt, d.h. mit einer Veränderung der Annahmen geht ein ge-

wandeltes Verständnis über den Dienstleistungsbegriff einher. Dabei ist es nicht

von Belang, inwiefern die Vermarktung von Dienstleistungen - in Abhängigkeit

das Grades an (menschlicher) Interaktion - aus Kundenperspektive in Verbin-

dung mit einer wahrgenommenen Verquickung der Prozess- und Ergebnisebene

zu betrachten ist.

Es zeigt sich auch an diesem Beispiel, dass der Gefahr von Anomalien, d.h. ei-

nem Missverhältnis zwischen theoretischer Erwartungshaltung und dem beob-

achtbaren Praxiszusammenhang, in je spezifischer Weise Aufmerksamkeit ge-

bührt. Wie der bescheidene Literaturüberblick offenbart, ist es von Bedeutung,

für das Verhältnis zwischen Konzeption und Begriffsbildung mehr als bisher zu

sensibilisieren. Vermittels der gängigen Praxis ist nicht zweifelsfrei zu klären,

ob sich festgestellte Anomalien auf den Begriffsapparat reduzieren lassen, oder

                                                                                                                              

grenzte Sachleistungen und ergebnisorientiert definierte „immaterielle“ Dienstleistun-
gen gegenüber. Wenn schon die Prozeß- und Ergebnisbetrachtung jeweils für sich ge-
nommen nicht zu einer klaren Trennung von Sachleistungen und Dienstleistungen füh-
ren können, so kann eine Vermischung beider Ansätze erst recht nicht zu einer präzi-
sen Dienstleistungsdefinition beitragen“ (Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelder-
bäumer 1993, S. 405). Wir abstrahieren an dieser Stelle bewusst von der materiellen
Ausgestaltung der vorliegenden Argumentation und konzentrieren uns in der Folge auf
deren verbundene Struktur; nicht in erster Linie deshalb, weil obigen Ausführungen
eine Zirkularität der Gedankenführung beigemessen werden müsste, vielmehr offen-
bart die Sichtweise ein grundsätzliches Problem hinsichtlich der Theoriebildung und
methodologischen Abstützung.

110 Leistungsergebnis (materiell, immateriell) und Leistungserstellungsprozess (ohne/mit
Integration des externen Faktors).

111 Damit wird auf das Wesen von Dienstleistungen im lebensweltlichen Zusammenhang
rekurriert.
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eine fehlende Entsprechung von methodologischer Fundierung, programmati-

scher Theoriebildung und Praxis implizieren. Für die Gestaltungsaufgabe im

Marketing besteht die Notwendigkeit, aus der theoretischen Beschäftigung ver-

wertbare Resultate zu erzielen. Wie bereits erwähnt, hängt der Massstab hierbei

nicht unweigerlich an der direkten Umsetzbarkeit bei der Bewältigung von Her-

ausforderungen in der Praxis, sondern bewertet auch die Schaffung von Rah-

menbedingungen zum Verständnis von Problemstellungen. Die Gefahr besteht,

dass eine entsprechende Möglichkeit durch die merkmalsorientierte Vorgehens-

weise nicht geschaffen wird. Beispielsweise wäre zu fragen, inwiefern die

Kennzeichnung von Dienstleistungen in der Theorie aus Sicht praktischer Fra-

gestellungen Bedeutung erlangt, ohne dabei gemeinhin von einem Subordinati-

onsverhältnis auszugehen. Einem vertieften Zugang könnte vielmehr die Frage

gewidmet sein, ob es möglich und sinnvoll erscheint, eine Entsprechung der

Strukturen von Theoriebildung und Praxis herbeizuführen. In diesem Verständ-

nis wären Prozess- und Ergebnisebene für die marketingbezogene Beschreibung

von Dienstleistungen zu integrieren: Hiermit liessen sich zum einen die von Dy-

namik, Komplexität und Unsicherheit gekennzeichneten Gestaltungsprobleme

im Marketing erfassen, andererseits das Bewusstsein auch in der Theorie für ei-

ne Interaktion von Prozess und Ergebnis, als sich fortschreibende Einheit bei der

Bewertung von Leistungsqualität, schaffen112. Dies würde von der her konzep-

tionellen Anlage einer Argumentation in „Ereignissen“ nach Rüegg-Stürm 1998

entsprechen und den Blick auf eine Transformation der dichotomisierten Be-

trachtungsebenen lenken. Die Relevanz einer Kategorisierung von Produkten,

d.h. physischen Gütern und Dienstleistungen, für Fragestellungen des Marke-

ting113 knüpft dann an das verbundene Vermögen zur Gewährung von Einblik-

                                        
112 Dann im Sinne einer - wenn auch nach Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelder-

bäumer 1993 unzulässigen - Verbindung von „Leistung als Prozess“ und „Leistung als
Ergebnis“ (S. 404).

113 In unserem Verständnis handelt es sich um Probleme der prospektiven Gestaltung von
Austauschbeziehungen am Markt, wobei - wie bereits im Prolog dieser Arbeit darge-
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ken über mögliche Anknüpfungspunkte entsprechender Strategien an. Dabei ist

zwar den Besonderheiten der Produkte Beachtung zu schenken, gleichwohl um-

fassend auf den Erfolg einer Geschäftsbeziehung wirken sich die Art und Weise

der Integration des Kunden aus114. Dieser Aspekt lässt sich nicht nur auf den Be-

reich klassischer Dienstleistungen beschränken115. Selbst der Leistungstausch

Ware gegen monetäres Äquivalent im Sinne eines reinen Kaufaktes116 bewirkt

die Ausbildung eines Rollenbewusstseins auf Seiten der Kunden. Das Verständ-

nis über die Integration des externen Faktors Mensch entwickelt sich anhand

eines Kontinuums der Interaktion, dessen beide Pole mit Bezug auf die verbun-

dene Intensität117 beschreibbar sind. Gegenüber ähnlichen wie üblichen Dar-

stellungen für die Kennzeichnung von Austauschsituationen118 kann ein Gegen-

                                                                                                                              

legt - der Begriff des Marktes mit Kotler/Levy 1969 und Kotler 1972 an die Natur der
Fragestellung zu adaptieren ist („Ausweitung“; vgl. Wehrli 1989, S. 23-27).

114 Vgl. Fließ 1996, S. 92-95
115 Die Integration des externen Faktors (Güter/Personen) als konstitutives Element von

Dienstleistungen (vgl. Süchting 1991, S. 30 für Bankprodukte) bewirkt eine Reflexion
über den interaktionsspezifischen Gehalt von Austauschbeziehungen. Eine (annahme-
gemäss) am Nutzen aller Beteiligten ausgerichtete Strategie der Unternehmung steht
dann Zielvorstellungen des Kunden gegenüber. Diese reichen von fehlendem Be-
wusstsein für den eigenen Beitrag bis zu dessen spezifischer Interpretation als konsti-
tutives Element im dann gemeinsamen Leistungserstellungsprozess. Fließ 1996, S. 92-
93 beschreibt die Ausprägungen dieses Kontinuums als Prozessevidenz/Prozess-
transparenz und Prozessbewusstsein. Hierbei bezeichnet ersteres die Kenntnis über Art
und Zeitpunkt der zu leistenden Beiträge des Kunden, letzteres zielt auf die Kenntnis
der Auswirkungen des eigenen Handelns ab.

116 Schäfer 1995, S. 121 beschreibt damit in Anlehnung an Goldberg 1979 Gelegenheits-
beziehungen zwischen Marktpartnern, d.h. Austauschprozesse finden aus Sicht der
Unternehmung zufällig statt. Kunden vergleichen ständig alternative Angebote und
verhalten sich als Nutzenmaximierer ohne Präferenzen in bezug auf bestimmte An-
bieter.

117 Zu nennen wären insbesondere Art und Austausch von Informationen, Häufigkeit der
Interaktion, Wesentlichkeit des Kundenbeitrages für den Leistungserfolg.

118 Vgl. Possekel/Olavarria-Berger/Jenner 1994, S. 220; Webster 1992, S. 5; als Darstel-
lungskriterium fungiert insbesondere die Abhängigkeit der Beteiligten voneinander.
Mit dem Ansatz der Transaktionskosten liesse sich argumentieren, dass im Falle eines
präferenzlosen, da einmaligen oder zufälligen Austausches, als ein Pol des Kontinu-
ums, keine spezifischen Investitionen in die Geschäftsbeziehung verbunden sind, d.h.
eine Organisation über den Markt die tendenzielle Integration („Quasi-Interna-
lisierung“; Sydow 1992, S. 105) überwiegt. Wir abstrahieren dabei von den Leistungs-
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satz in Form der Existenz und Nicht-Existenz mit Bezug auf die Ausprägungen

des Kriteriums nicht angezeigt werden. Die Wahrnehmung auf Seiten des Kun-

den bezieht sich im reinen Kaufakt ebenso auf den Moment des Leistungstau-

sches119, wie auf das Produkt an sich. Unter der Annahme einer neoklassischen

Welt ohne Präferenzen für einzelne Anbieter vermag die verbundene Homoge-

nität der Güter selbst keinen Erklärungsbeitrag für die Wahl eines Transaktions-

partners durch den Kunden liefern, zumal ein Verhalten der Unternehmungen

als Mengenanpasser zugrunde liegt. Diese - wenngleich unrealistischen Annah-

men120 - verdeutlichen die Problematik bei der Abgrenzung konstitutiver Merk-

male von Dienstleistungen im herkömmlichen Verständnis. Eine Integration des

Kunden liesse sich für den Moment des Leistungstausches im reinen Kaufakt

ebenfalls konstatieren, allerdings würde dies im herkömmlichen Verständnis

nicht mehr der Sphäre des Leistungserstellungsprozesses zuzuordnen sein, inso-

fern es also unserer Argumentation an einer gemeinsamen Basis mangelte. Be-

ziehen wir in der Folge die Gestaltungsaufgabe des Marketing in unsere Überle-

gungen mit ein, so stellt sich zunächst die Frage, ob die proaktive Handhabung

                                                                                                                              

eigenschaften des getauschten Produkts. Im Gegensatz hierzu erfolgt eine (fast) voll-
ständige Anpassung der beteiligten Partner im Falle einer intensiven Kooperation oder
der Integration geschäftlicher Aktivitäten. Die Geschäftsbeziehung ist geprägt von
Anpassungen im organisatorischen, strategischen und unternehmungskulturellen Be-
reich. Die spezifischen Investitionen leisten einen Beitrag zur Höhe der empfundenen
Austrittsbarrieren. Inwiefern die Elemente von Geschäftsbeziehungen (vgl. Ford 1980;
Congram 1991) im einzelnen quantifizierbar sind, bleibt eine Frage deren merkmalso-
rientierter Bewertung; indes wird deutlich, dass sich ein Kriterium wie das der „Ab-
hängigkeit“ vom absoluten Nullpunkt (reiner Kaufakt) her entwickeln kann. Vermöge
dieser Argumentation kann der ökonomische Sachverhalt des Leistungstausches an
diesen Massstab gebunden werden, um gegensätzliche Situationen zu kennzeichnen.
Im Falle der Gedankenführung in bezug auf eine Integration des Kunden in den Lei-
stungserstellungsprozess erscheint dies zumindest mit den gängigen Interpretations-
schemata (für eine Übersicht vgl. Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer
1993) nicht möglich, da sich - wie es nun zu zeigen gilt - eine „Nicht-Integration“ als
kaum operationabel herausstellt.

119 „Moment der Wahrheit“ - „moment of truth“; (Normann 1987, S. 21).
120 Mit Albert 1996, S. 469-470 und Homann 1994, S. 396-399 liesse sich die neoklassi-

sche Welt als Heuristik im Rahmen der Theorieentwicklung deuten.
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der Kundenbeziehungen eine Funktion, d.h. Ausfluss der angebotenen Lei-

stungskategorie darstellt. Nur in diesem Falle wäre eine dichotomisierte Be-

trachtung von Produkten sinnvoll angezeigt. Die neuere konzeptionelle wie em-

pirische Forschung zum Beziehungsmarketing verweist hierbei zunehmend auf

die prioritäre Bedeutung der interaktionsspezifischen Dimension des Leistungs-

tausches. Dies bezieht selbst Situationen nach der Art eines reinen Kaufaktes mit

ein121, weil sich das spezifische Interesse hierbei an einer Integration von pro-

zess- und ergebnisbezogener Leistung im Sinne der Wahrnehmung von Ereig-

nissen ausrichtet. Dann können zwei Szenarien in Abhängigkeit des kundenbe-

zogenen Bewusstseins hinsichtlich seiner Rolle als Transaktionspartner und der

Möglichkeit zur Wahrnehmung des Leistungserstellungsprozesses unterschieden

werden. Zum einen vermag es dem Kunden durch die intensive Einbindung

möglich sein, das Resultat mit dem Prozess zu verbinden und als Einheit zu be-

werten122. Zum anderen ist eine Situation vorstellbar, in welcher sich der Kunde

nicht direkt in die Herstellung einbezieht. Dann aber wird der Leistungstausch

durch ihn in besonderer Weise gewürdigt123. Aus Sicht der Unternehmung ge-

staltet sich dies als Projektion von Interaktivität auf den Leistungserstellungs-

prozess, indem Kunden ihre verbundene Prozessbeurteilung als konstitutives

                                        
121 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994; Leuthesser 1997; Olsen/Ellram 1997; Wilson 1995
122 Als Beispiel könnte die Kreditberatung einer Bank angeführt werden.
123 Dabei spielt die Komplexität der Leistung insoweit eine Rolle, als der Kunde über das

Ergebnis Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess ziehen muss, um zu einer (für ihn)
adäquaten Bewertung zu gelangen („screening“; vgl. Kaas 1990, S. 541). Bei erklä-
rungsbedürftigen Produkten wäre anzunehmen, dass die Verwobenheit von Prozess-
und Ergebnisdimension besonders hoch anzusiedeln sei. Als Beispiel kann hier der
Erwerb eines Automobils angeführt werden. Nicht nur die Leistungsmerkmale des
Produktes werden dabei als Indikator der Qualität des Herstellungsprozesses herange-
zogen, sondern ebenfalls der Verkaufsvorgang (vgl. auch die Untersuchungen Herr-
mann/Huber 1997). Aber auch für vermeintlich gering erklärungsbedürftige Erzeug-
nisse wie Brot oder Milch besteht nicht selten ein Interesse des Verbrauchers, mit dem
Kauf des Produktes die verbundene prozessbezogenen Leistung zu bewerten. Dies ge-
schieht zum einen über die Einkaufsstättenwahl, zum anderen vermittels der produkt-
bezogenen Selektion aufgrund von Markenpräferenzen.
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Element eines möglichen Markttausches einbringen124. Die sich hieraus ablei-

tende Perspektive auf die Kategorisierung von Leistungsarten bekräftigt das

Verständnis für eine kundenbezogene, anstatt einer produktions-, respektive

produktbezogenen Orientierung, sofern wir marktlichen Austausch als Ereignis,

d.h. in einer Verwobenheit von Zuständen/Resultaten und Prozessen begreifen.

Die Trennung in physische Güter und Dienstleistungen sowie Prozess und Er-

gebnis aus merkmalsorientierter Sicht erlangt für die Gestaltung von Beziehun-

gen, als der Gestaltung von Ereignissen, nur eine untergeordnete Bedeutung. Zu

fragen ist daher, wann merkmalsorientierte Definitionen - wie in diesem Fall

diejenige der Kategorie Produkt - in bezug auf die marketingrelevante Frage-

stellung nicht nur relevant, sondern vor allem hilfreich sind. Der disziplinenspe-

zifische Zugang zu einer Untersuchungseinheit125 entwickelt zumeist eigene

sprachliche, insbesondere aber thematische Abgrenzungen. In der akademischen

Diskussion der letzten rund vierzig Jahre hat sich in der Disziplin Marketing ei-

ne Multidimensionalität der Betrachtungsweise herausgebildet126, welche nicht

nur die Abkehr, respektive Modifikation der neoklassischen Begriffs- und Theo-

rienwelt bewirkte, sondern auch Aspekte der Integration versus Inkommensura-

bilität dieser Zugänge berührt. Inwiefern jene Auseinandersetzung auf begriffs-

bildenden Barrieren beruht, kann hier nicht im einzelnen nachvollzogen werden.

Die angefügten Beispiele zum Problemkreis im Rahmen dieses Teiles der Arbeit

konnten indes hierfür sensibilisieren127. Zumindest bleibt die Verwobenheit von

                                        
124 Die individuelle Zahlungsbereitschaft dient dann als Korrelat für Leistungsqualität im

Prozess und für Interaktivität.
125 Die Unternehmung liesse sich neben betriebswirtschaftlichen Fragestellungen auch im

Hinblick auf ihr soziales Gefüge, respektive den zwischenmenschlichen Beziehungen
als Forschungsfeld der Sozialpsychologie erfassen (vgl. Lincoln/Miller 1979 ). Mar-
keting (dagegen) erweitert den Betrachtungsrahmen um wettbewerbs- und kundenspe-
zifische Aspekte.

126 Für einen Überblick vgl. beispielsweise Lazer 1968 und den Sammelband von Fi-
rat/Dholakia/Bagozzi 1987.

127 Beispielsweise hat die Transaktionskostentheorie, als Zweig der Neuen Institutionen
Ökonomie, durch die Erweiterung der neoklassischen Prämissen (Rationalität - be-
grenzte Rationalität;  Opportunismus; Gleichartigkeit der Investitionen - Spezifität der
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Begriffs- und Theorienwelt im Hinblick auf ihr Verhältnis gegenüber den Frage-

stellungen der Marketingpraxis bedenkenswert128.

24 Über die Prädeterminierung von Erfahrung und deren mögliche

Überwindung

Die bisherigen Ausführungen führen uns nun zu den Möglichkeiten und Gren-

zen einer zweckgerichteten („für unsere Zwecke“, „im Rahmen dieser Arbeit“,

„unter ... verstehen wir hier“) Einführung von Definitionen. Wie bereits er-

wähnt, erfährt der geneigte Leser, respektive Zuhörer vermittels dieser Akte eine

konzeptionelle Strukturierung der durch den Forschenden vertretenen Sicht auf

                                                                                                                              

Investitionen; vollkommene Voraussicht - Unsicherheit; vgl. Williamson 1985, S. 44-
61) zwar das Spektrum an möglichen Fragestellungen erweitert. Aus ihrer Natur als
statische, respektive komparativ-statische Betrachtung, die das „problem of economic
organization as a problem of contracting“ erkennt (Williamson 1985, S. 20; implizite
und explizite Verträge; Anm. d. Verf.), resultiert eine Kategorisierung möglicher For-
men der Organisation von Austausch in einer bestimmten Situation nach den verbun-
denen Transaktionskosten, d.h. „costs of running the economic system“ (Arrow 1969,
S. 48, zit. in: Williamson 1985, S. 18). Williamson unterscheidet dabei zwei Formen
von Transaktionskosten. Ex ante Kosten, vor dem Leistungstausch, entstehen für
„drafting, negotiating, and safeguarding an agreement“(Williamson 1985, S. 20). Ex
post Kosten, d.h. nach dem Leistungstausch, beinhalten „(1) the maladaptation costs
incurred when transactions drift out of alignement (Verständigungsprobleme über den
Umfang des Leistungstausche; Anm. d. Verf.) ..., (2) haggling costs incurred if bilate-
ral efforts are made to correct ex post (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) misaligne-
ments, (3) the setup and running costs associated with the governance structures (often
not the courts) to which disputes are referred, and (4) the bonding costs of effecting
secure Commitments“ (Williamson 1985, S. 21). Für Probleme der Beziehungsgestal-
tung im Marketing  erweist sich der Ansatz jedoch als weniger geeignet, da er zum ei-
nen auf den isolierten Leistungstausch fokussiert, zum anderen die mögliche Dynamik
und Zeitraumbezogenheit von fortgesetzten Interaktionen nicht beachtet (vgl. Rind-
fleisch/Heide 1997, S. 49).

128 Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Kennzeichnungsmöglichkeiten von
marketingbezogenen Sachverhalten könnte in einer „Meta-Analyse“, d.h. einer Zu-
sammenschau der verschiedenen (begrifflichen) Zugangsformen, multiple Sichtweisen
auf die interessierenden Aspekte gewähren. Dabei könnte zum Ausdruck gelangen,
welche methodologischen Basisannahmen mit den einzelnen Begriffs- und Theorie-
formen in Verbindung stehen. Dies ermöglichte in der Folge ein umfassendes Ver-
ständnis für die verschiedenen, in der akademischen Diskussion des Marketing sich
befindlichen Ansätze.
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die Thematik. Darüber hinaus, gleichsam als Ausfluss jener grundsätzlichen

Manifestation, vermag die Begriffsbestimmung vermittels konnotativer Akte129

zur Klarheit im Umgang mit der vorgetragenen Argumentation, mithin zur Ver-

meidung von Mehrdeutigkeiten im sprachlichen Ansatz beitragen. Dies setzt

allerdings die regelmässig operationable Möglichkeit zur intersubjektiven Ver-

mittlung eindeutiger Begriffsinhalte voraus, d.h. zwischen dem Verfasser und

den Lesern wie Zuhörern einerseits, aber auch unter den letzteren andererseits.

Ohne die Problematik mit Bezug auf eine zu erwähnende Beliebigkeit in der

Ausgestaltung von Letztbegründungen für die Auswahl an beanspruchten Defi-

nitionen an dieser Stelle vertiefen zu können, sei folgende Illustration zur Sensi-

bilisierung hilfreich130.

Walter 1998131 bedient sich zur Abgrenzung wie grundlegenden Klärung von

Begriffsinhalten eigener und referenzierter Definitionen. Diese durchaus übliche

Vorgehensweise gewinnt im Rahmen seiner weiteren Ausführungen jedoch in-

sofern an Bedeutung, als die zur intendierten Kennzeichnung verwendeten Be-

griffe (wiederum) Kategorien von Konzepten, Theorien und Modellen beinhal-

ten, deren Klärung dort weder vorgenommen, noch überhaupt thematisiert

wird132. Dies besitzt in vielfacher Hinsicht Auswirkungen für das auf Seiten der

Leser (Zuhörer) zu entwickelnde Verständnis des Werkes. Zum einen vermag

sich je nach Standpunkt und Kenntnisstand der „Konsumenten“ eine mehr oder

weniger starke Kritik mit bezug auf die verkürzte Darstellung entsprechender

                                        
129 Entsprechendes gilt für die Begriffsbildung.
130 Es sei betont, dass nachfolgendes Beispiel nur zur Dokumentation des Problemanris-

ses dienlich ist. Die Auswahl erfolgte nach dessen intendierter Eignung. Die inhaltli-
chen Aspekte im Zusammenhang mit dem dort vorgestellten Forschungsansatz sind
ausdrücklich nicht Gegenstand unserer Betrachtungen an dieser Stelle.

131 Vgl. Walter 1998, S. 33-34, insbesondere Fussnoten 17-19
132 Beispielsweise werden in Fussnote 18, S. 33 personale Voraussetzungen als Fähigkei-

ten und Motivationen von Individuen verstanden. Hinter Begriffen wie „Fähigkeiten“
und „Motivationen“ stehen dann aber sujetbezogene Ansätze, deren Klärung kaum
mehr Bezug nimmt auf den hier relevanten disziplinären Rahmen, respektive eine Dis-
kussion über diese Themenbereiche mit Blick auf den Umfang und die Ausgestaltung
verbundener Ansätze unter den berufenen Fachvertretern anhält.
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Sachverhalte einstellen. Zweitens, und dies sei hier besonders hervorgehoben,

laufen Versuche, deren Ziel eine begriffliche Konzeptionalisierung des Erkennt-

nisgegenstandes auf geringer Aggregationsstufe beinhaltet, Gefahr, sich selbst

nur unzureichend zu genügen. Konkret verbindet sich hiermit die Vorstellung

eines auf letztlich nicht begründbaren Plausibilitätsüberlegungen beruhenden

Verzichtes des weiterreichenden Einbezuges angeschnittener Bereiche, obwohl

deren Thematisierung möglicherweise die Randbedingungen der Untersuchung

verändern könnte133 . Drittens bewirkt ein weit aufgespannter Definitionsrah-

men, unabhängig vom Umfang seiner konsequenten Umsetzung, eine Prädeter-

minierung auf Randbedingungen und damit auf den Möglichkeitsraum zu er-

wartender Resultate. Viertens erweist sich die Frage nach der Entsprechung von

Begriff und verbundener Definition mit Blick auf deren Komplexitätsadäquanz

als zentral. Als regelmässig unproblematisch erscheint die Bestimmung von Be-

griffen - seien sie im Rahmen der disziplinären Auseinandersetzung bereits ein-

geführt oder vom Autor zu entwickeln -, sofern diese im Sinne einer konzeptio-

nellen Verortung durch andere Worte erfolgt134. Damit bleibt die wandelbare

                                        
133 Dies, obwohl wie hier im Beispiel ansatzweise geschehen, der Weg beschritten wird.
134 „All formal structures contain definitional schemata; i.e., the rules by which elements

can be replaced by other elements without losing the truth value of the statement“
(Hunt 1971, S. 66). Dabei sind Worte als kleinste Einheit des Sprachgebrauches zu
kennzeichnen. Ihre Sinngebung erhalten sie durch die systematische Einbindung in ei-
ne Struktur von Begrifflichkeiten, die einen Argumentationsrahmen terminologisch
abstützen. „All elements in a system are either primitives (undefined within the sy-
stem), or they can be defined in termes of the primitives. Many supposed theoretical
structures are really nothing more than very complicated systems for defining the uni-
verse of discourse. All theoretical structures will have definitional schemata as parts,
but no definitional schema is itself a theory“ (Hunt 1971, S. 66). Der Bezug von Be-
griffen und Inhalten/Konzeptionalisierungen wird auf diese Weise hergestellt, ohne
dass die erstgenannten letztlich Anspruch auf den Status einer Theorie beanspruchen
dürfen (rein deduktive Logik). Die Ableitung von Aussagen aus einer definitorischen,
letztlich axiomatischen Systematisierung trägt keine Bezüge zur Existenz lebenswelt-
licher Sachverhalte. Praxisbezogene Schlussfolgerungen resultieren somit aus der Art
des definitorischen Zusammenhanges, nicht aber aus der empirischen Überprüfung.
Nach Hunt handelt es sich dann um eine analytisch wahre Konklusion (mit Kant wäh-
re von synthetischen Urteilen a priori zu sprechen (vgl. hierzu Kant 1997, S. 198-201).
„The truth value of a conclusion is not established by empirical test, but by the way
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Zuordnung der Begriffe gewährleistet, gleichsam herrscht eine Entsprechung

mit Bezug auf die dimensionsbezogene Komplexität von Explikandum und Ex-

plikans. Eine in dieser Hinsicht vertretbare Ausnahme bildet die Bestimmung

der sich mit umfangreichen Konzepten, Theorien oder Modellen verbindenden

Begrifflichkeit durch „einfache“ Worte. Beispielsweise bedarf die Kennzeich-

nung von „Beziehungsmarketing“ im Sinne der Entwicklung von (kontinuierli-

chen) Beziehungen mit Konsumenten zum beiderseitigen Nutzen135 in dieser

Hinsicht keiner vertieften Aufarbeitung, da hier ein vieldimensionierter und

vielschichtiger Ansatz durch geringer dimensionierte Einheiten gekennzeichnet,

respektive beschrieben wird. In ähnlicher Weise als gangbar erweist sich die De-

finition von Begriffen, welche im obigen Sinne keine Ansätze repräsentieren,

mit „einfachen“ Worten. Die erfolgte Komplexitätsadäquanz der hier interessie-

renden Grössen kann zudem in einer nutzenstiftenden Verbindung zu Begriffs-

wahl, Begriffsverständnis und entsprechend konzeptioneller Verankerung im

Rahmen der fundamentalen wissenschaftstheoretischen Auffassung des Autors

stehen. Leser und Zuhörer nehmen diese Positionierung in ihrem jeweiligen

subjektiven Wahrnehmungsraum nicht nur zur Kenntnis, sondern entwickeln

vermittels der tendenziellen Eindeutigkeit applizierter Sachverhalte eine be-

stimmte Haltung zum dargebotenen Werk, insbesondere aber zu dessen Be-

griffsapparat136. Anders verhält es sich hingegen, wenn eine Kennzeichnung

                                                                                                                              

the terms are defined; i.e., it is an analytically  (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) true
conclusion“ (Hunt 1971, S. 66).

135 Zur Kennzeichnung des Begriffes mit Bezug auf den beiderseitigen Nutzen („win-
win“  vgl. Christopher 1970, insbesondere S. 64; Shani/Chalasani 1992, S. 34). Eine
Schwierigkeit könnte in diesem Zusammenhang allerdings die Verwendung des Wor-
tes „Beziehung“ bereiten, das in seiner terminologischen und kontemplativen Ausge-
staltung (wiederum) unterschiedliche Assoziationen hervorbringt. Vgl. hierzu bei-
spielsweise die zum Teil divergierenden Ansichten von Gundlach/Murphy 1993;
Webster 1992; Weiber/Adler 1995, insbesondere S. 44-45 und Koon/Low 1996, S. 24-
28 mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Transaktion, kurzfristiger und langfri-
stiger Beziehung.

136 In den Sozialwissenschaften schliesst die thematische Auseinandersetzung häufig erst
an eine Klärung von Begrifflichkeiten an. Sofern es sich hierbei um eine Thematisie-
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neuer oder bereits eingeführter Begrifflichkeiten durch Konzepte, Theorien und

Modelle erfolgt137. Mit Blick auf die Komplexitätsadäquanz resultieren (zusätz-

lich) Probleme in der Nachvollziehbarkeit durch die Leser- und Zuhörerschaft,

sofern kein Konsens über die Zulässigkeit und Ausgestaltung verwendeter An-

sätze besteht. In besonderem Masse offenbart sich hier ein Potential für Rich-

tungsstreitigkeiten über Grundlagen des Fachbereiches, dass seinen materiellen

Ausdruck so im Aufeinandertreffen verschiedener mit den besetzten Begriff-

lichkeiten verbundener Weltsichten findet138. Insofern rekurriert die hier inten-

dierte Sensibilisierung betreffend der unterschiedlichen Definitionsebenen wie

ihrer verbundenen Dimensionalitätsproblematik auf das Selbstverständnis des

Forschenden im Umgang mit der Materie.

Schliesslich verbindet sich mit der tendenziellen Negierung offener Positionen

die Hinwendung auf ein statisches139 Verständnis des verwendeten Begriffsap-

parates. Der Gang wie das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung

könnten in dieser Sicht keine gewandelte oder zumindest differenzierte Handha-

bung der grundsätzlichen begrifflichen Ausgestaltung bewirken, d.h. das kon-

krete Forschungsvorhaben würde eine Reflexion über basistheoretische Zusam-

menhänge nicht herbeiführen können und somit eine tendenzielle Perpetuierung

des Begriffsapparates zur Folge haben140.

                                                                                                                              

rung von Aspekten handelt, welche in bezug auf die Komplexitätsadäquanz von Ex-
plikandum und Explikans unproblematisch erscheinen, trägt dieses Ansinnen zu einer
fruchtbaren Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses über Begriffe und Sach-
verhalte bei. Nachfolgende Ausführungen beschäftigen sich überdies mit der grund-
sätzlichen Behandlung von in dieser Sicht problematischen Definitionen.

137 Vgl. das in Fussnote 131erwähnte Beispiel.
138 Diese häufig anzutreffende Diskussion um begriffliche Grundlagen, welche eine in-

haltliche Auseinandersetzung nicht selten hemmt oder verunmöglicht, darf keineswegs
als störend im Sinne von fehlgeleitet oder unnötig erachtet werden. Gleichwohl ver-
weist dieser Umstand zum einen auf den gegenwärtigen Standort im Reifungsprozess
einer Disziplin, zum anderen auf die Notwendigkeit zur Reflexion über das grundsätz-
liche Wissenschaftsverständnis, respektive seiner forschungspraktischen Ausgestal-
tung.

139 Als zutreffender könnte sich hier die Bezeichnung „totalitär“ erweisen.
140 Vgl. in diesem Sinne Koppe 1983, S. 63-64; der Autor beschreibt mit Bezug auf die
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Die Vermittlung einer offenen Position hingegen intendiert das Bestreben, die

Praxis des Marketing mit der Theorieentwicklung über die Ausbildung von ver-

gleichbaren Strukturen zu verbinden. Hierzu bedarf es in einem ersten Schritt

der Kennzeichnung wesentlicher Merkmale der praktischen Gestaltungsaufgabe.

Das Management von Kundenbeziehungen weist eine starke Orientierung an

ständigen Veränderungsprozessen im Verhältnis der beteiligten Akteure auf. Die

im Teil „Transfer“ dieser Arbeit noch näher zu beleuchtenden Ansätze der Ge-

staltung von Geschäftsbeziehungen deuten hierzu meist auf die merkmalsbezo-

gene Ausgestaltung der Partner hin141. Ihnen gemeinsam ist die Dokumentation

von Veränderungen in den Ausprägungen dieser Merkmale. Die in der Mehrzahl

komparativ-statisch vollzogenen Analysen kennzeichnen den Wandel in Ge-

schäftsbeziehungen anhand von Steigerungen oder Verringerungen in den kon-

stitutiven Elementen ihrer Beschreibung. Die Gestaltung der mannigfaltigen Be-

                                                                                                                              

postmarxistische Dialektik von Lukács 1972, S. 46-47 explizit die dynamische Einheit
und Verwobenheit von Begriffsverständnis („das Allgemeine“) und Handlung, re-
spektive dem Forschungsprojekt („das Besondere“). Konkret manifestiert sich in der
Realisierung eines Forschungsvorhabens die Voraussetzung zu einem veränderten
Umgang mit dem vorhandenen Begriffsapparat, d.h. einer möglichen Neuorientierung
des Unterscheidungsinteresses im Hinblick auf die terminologische Abgrenzung.
Gleichzeitig bewirkt eine diesbezügliche Verschiebung auch die Neubewertung der
konkreten Forschungsaufgabe. Beides, so betont Koppe 1983, S. 65 und dort Fussnote
126, vollzieht sich (nur) im Rahmen gesellschaftlicher, im vorliegenden Fall vor allem
„wissenschaftsgesellschaftlicher“ Bewertungsprozesse, welche die oben beschriebene
dialektische Anpassung insofern determinieren, als es vermöge einer institutionali-
sierten Beurteilung (Konventionen in Ausgestaltung als Normen) zur Hemmung mög-
licher Weiterentwicklungen kommen kann. Das hier beschriebene wissenschaftsso-
ziologische Moment (vgl. Barber 1957, S. 2; Kuhn 1973, S. 61-62; Merton 1949, S.
302-303; Merton 1985, S. 248 mit Verweisen) ist dennoch gleichfalls Ausdruck und
Selbstverständnis reflexiver Prozesse im Rahmen der Genese von Disziplinen, insbe-
sondere solch relativ junger wie des Marketing. Darüber hinaus betont es den Sinnzu-
sammenhang - d.h. eine dahinterliegende und mithin verbindende Struktur - von For-
schungsinteresse und sozio-ökonomischen Verhältnissen, welcher die oben beschrie-
bene „Dialektik“ aus seiner wechselseitigen Kausalstruktur zu lösen vermag. Für eine
vertiefte Auseinandersetzung mit den modelltheoretischen Implikationen dieser Sicht
vgl. den Teil „Praxis“ dieser Arbeit.

141 Empirische Studien weisen auf Merkmale als tragende Elemente von Geschäftsbezie-
hungen hin (vgl. hierzu beispielsweise Henning 1996; Lusch/Brown 1996; Met-
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ziehungen am Markt erfordert von der Unternehmung zudem die Kenntnis ihrer

diesbezüglichen Potentiale, d.h. der Möglichkeiten und Grenzen. Eine Steige-

rung der Kooperationskompetenz142 erfordert die Wahrnehmung einer geeigne-

ten Einbindung in den Marktmechanismus. Inwiefern die einzelne Unterneh-

mung als Moderator, respektive Koordinator143 der Beziehungen zu Aus-

tauschpartnern über den gesamten Bereich der Wertschöpfungskette144 fungieren

kann, hängt von der Möglichkeit zur Positionierung im jeweiligen Netzwerk ab.

Die hier zu berücksichtigenden Dritteffekte auf die eigene Position145 wirken als

Korrelat für die bereits erwähnten Aspekte der Komplexität, Unsicherheit und

Dynamik marketingbezogener Fragestellungen. Marketing als unternehmungs-

spezifische Aktivität146 trägt der regelmässig geforderten Gewinnerzielungsab-

sicht einer Unternehmung insoweit Rechnung, als dessen strategische Zielset-

zungen auf dieses Ziel bezogen sind. Die Debatte um einen erweiterten Fokus

des Marketing147 transformiert diese Forderung in eine Vermittlungsabsicht von

Ideen, Konzepten und Verhaltensänderungen. Dabei erfolgt die Selbstbeschrei-

bung einer Unternehmung ohne Gewinnerzielungsabsicht oder Erwerbscharak-

ter148 über die verbundene Zielsetzung. Ein Jugendverband im Kanton Zürich

                                                                                                                              

calf/Frear/Krishnan 1992).
142 Dies betrifft das Vermögen der Unternehmung, die fortgesetzte Interaktion mit Markt-

partnern nutzenstiftend für sich und andere zu gestalten (Wettbewerbsvorteile). Für ei-
ne Diskussion vgl. Gemünden/Ritter 1996; Hillig 1997, S. 171-234; Raeber 1996;
Wehrli/Krick 1998, S. 64-65 („Beziehungskompetenz“).

143 Im Sinne eines „transformers“ und letztlich einer „grand competence“ (vgl. Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 45-48).

144 In einer erweiterten Sicht liesse sich dies mit einem Wertschöpfungsnetzwerk um-
schreiben, da die einzelne Unternehmung auf jeder Stufe des Leistungserstellungspro-
zesses und des Leistungsverwertungsprozesses in eine Vielzahl von Beziehungen ein-
gebunden ist, deren Signifikanz für die eigene Definition des Leistungsergebnisses an
der Herstellungstiefe und somit (auch) an der Interaktionshäufigkeit und -intensität (,
respektive Qualität der ausgetauschten Informationen,) mit anderen Unternehmungen,
aber auch Kunden zu messen ist.

145 Vgl. Wehrli/Krick 1998, S. 64
146 Vgl. Krulis-Randa 1977, S. 61
147 Vgl. Kotler 1972; Kotler/Levy 1969; Kotler/Zaltman 1971
148 Als Beispiel wäre die öffentliche Verwaltung zu nennen, sofern die leistungsspezifisch
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macht es sich zur Aufgabe, die Freizeitgestaltung seiner Mitglieder sinnstiftend

wahrzunehmen. Die Ableitung eines Marketingkonzeptes transformiert dann die

Gewinnerzielungsabsicht in die Vermittlung einer Idee von gruppenbezogenen

Aktivitäten für Jugendliche, deren Gestaltung und Durchführung. Marketing als

unternehmungsbezogene Aktivität steht somit in unmittelbarem Zusammenhang

zu den organisationalen Zielsetzungen und deren möglichen Veränderungen in

der Zeit.

Die Ausgestaltung von Geschäftsbeziehungen verweist auf unterschiedliche

Relevanzfelder in Zusammenhang mit den Austauschprozessen zwischen den

beteiligten Akteuren. Die Praxis des Marketing reagiert darauf mit einer „multi-

rationalen“149 Zugangsweise, vergleichbar einem eklektizistischen Vorgehen.

Die abwägende Begründbarkeit des Einbezugs verschiedentlicher Faktoren und

Erkenntnisse aus der gelebten Unternehmungspraxis gründet auf dem Primat der

kohärenten Zielerreichung. Dieser Ergebnisbeitrag bindet die einzelnen Ele-

mente in einzigartiger Weise aneinander150. Unter scheinbarer Vernachlässigung

der potentialorientierten Dimension gewählter Faktoren entsteht ein Gesamtge-

füge, eine „Harmonie scheinbarer Dissensen“. Diese Orientierung am Ergebnis-

bezug wirft die Frage nach den Mechanismen einer Transformation von unter-

schiedlichen Relevanzfeldern zu einer stimmigen Komposition151 auf. Die in

praxi Verantwortlichen argumentieren über die Vielschichtigkeit von so emp-

fundenen Realphänomenen, welche es erforderlich mache, der strukturierenden

Tätigkeit einen gestaltbaren Bezug, d.h. eine Ergebnis- oder Problemlösungsori-

entierung beizustellen. Hierin liegt im Übergang von der praxisbezogenen zur

methodischen wie methodologischen Betrachtungsebene der grundlegende Un-

                                                                                                                              

erhobenen Gebühren nicht der Kostendeckung oder aber zur Querfinanzierung ande-
rer, defizitärer Bereiche dienen.

149 Vgl. Marchesnay 1997, S. 1997, S. 120-122
150 Der Verfasser bedankt sich bei zahlreichen Gesprächspartnern aus Handwerk, Indu-

strie und Beratung für die so empfundene Selbstbeschreibung; vgl. hierzu auch die
Ausführungen zu „mentalen Modellen“ im Prolog dieser Arbeit.

151 D.h. eines Sinnzusammenhanges.
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terschied in der Ausrichtung auf den Untersuchungsgegenstand. Betrachten wir

das Potential eines falsifikatorischen Ansatzes Popper’scher Prägung zur wis-

senschaftstheoretischen Fundierung und als Basis zur Erklärung von Kooperati-

onserfolg, so zeigt sich der bisweilen diametrale Verlauf deutlich. Theorie als

Erklärung, Methodologie als dessen verbundener Orientierungsrahmen besitzen

eine begrifflich geprägte Auffassung von Welt als Realität definierter Grössen.

Die Anbindung der einzelnen Elemente152 erfolgt auf Basis einer Sichtbarma-

chung gedachter Strukturen des beobachteten Realphänomens. Die Transforma-

tion der Ideen153 in testbare Hypothesen bewirkt nicht nur eine Ausrichtung jeg-

licher Methodik (Theorie) auf die empirische Überprüfbarkeit, sondern reduziert

notwendigerweise, aber unweigerlich das Potential, welches aus dem in diesem

Sinne unstrukturierten Verständnis herrührt154. Insofern gleichen sich Theorie

und Praxis von der grundsätzlichen Struktur des Problemzuganges (paradoxer-

weise), als die Auffassung über interessierende Sachverhalte in einer Umfas-

sendheit des Verständnisses beschreibbar wäre155. Während sich die Praxis auf

                                        
152 Dabei handelt es sich um die beobachteten und gedachten Merkmalsstrukturen des

interessierenden Sachverhaltes sowie deren konzeptionelle Einbettung in den theoreti-
schen Ansatz.

153 Diese sind vermittels der Beschreibung als umfassende Wahrnehmungen über den
praxisbezogenen Sachverhalt zu deuten.

154 „Confused knowledge“; gemeint ist das gesamthafte, gleichfalls aber (noch) nicht in
vermittelbare, mithin testbare Aussagen überführte Wissen über das Gefüge eines be-
obachtbaren Realphänomens. „When I am able to recognize a thing among others,
without being able to say in what its differences or characteristics consist, the know-
ledge is confused“ (Leibniz 1902, zit. nach: Summers 1990, S. 182). Dieser Ausdruck
eines möglicherweise unteilbaren wie nicht reduzierbaren Gesamtverständnisses kor-
respondiert grundsätzlich mit dem in Studien zur intraorganisationalen Forschung ge-
läufigen Begriff des „tacit knowledge“; „ tacit knowledge has a personal quality,
which makes it hard to formalize and communicate because it is deeply rooted in ac-
tion, commitment, and involvement in a specific context. ... tacit knowledge involves
both cognitive and technical elements. The cognitive element centers on ‘mental mo-
dels‘ in which human beings form working models of the world by creating and mani-
pulating analogies in their minds. The technical element of tacit knowledge contains
concrete know-how, crafts, and skills that apply to specific contexts“ (Kotha 1995, S.
30-31, Fussnote 7).

155 Dies gilt zumindest für korrespondierende Phasen im Problemlösungsprozess, d.h. im
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das Management von Komplexität durch Komplexität ausrichtet156, erfolgt die

methodologisch vorgezeichnete Handhabung in der Theorie über die Reduktion

von Komplexität durch eine verbundene Strukturierung und Transformation in

empirisch relevante, d.h. intersubjektiv überprüfbare Aussagen(systeme). Durch

eine sich anschliessende Interpretation der Messergebnisse erfolgt (dann) nicht

nur eine vorläufige Bestätigung oder Verwerfung der extrahierten Hypothesen,

sondern idealiter auch die Sensibilisierung für das nicht messbare Residuum,

respektive den Gesamtzusammenhang157, d.h. die praxisbezogene Problemstel-

lung. Die Anbindung von Komplexität im Prozess der Theoriewerdung und -

messung vollzieht sich demnach über den „Engpassfaktor“ der testbaren Hypo-

these158. Dabei müsste gewährleistet sein, dass erstens eine Transformation von

                                                                                                                              

Ausgangszustand.
156 Im Sinne der Kultivierung von Sinnzusammenhängen.
157 Vgl. Faber/Proops 1998, S. 281-282; entsprechende Hinweise finden sich bei Beiträ-

gen über empirische Untersuchungen im Rahmen der Konstatierung von Grenzen
(„limitations“), aber auch bei den Implikationen für die weitere Forschung („implica-
tions“).

158 Es darf hierbei betont werden, dass eine empirisch relevante Hypothese letztlich Aus-
druck eines Konstruktes, d.h. einer nicht direkt beobachtbaren (ideellen) Entität fast
komplexer Natur ist. Dabei lassen sich Konstrukte in der Marketingtheorie als struktu-
rierte Denkmodelle im Sinne einer theoriegeleiteten Verknüpfung von Merkmalen be-
schreiben (Ebene-eins Elemente), die kausale Abhängigkeiten dokumentieren. Diese
Faktoren werden wiederum durch eine Reihe von Merkmalen bestimmt (Ebene-zwei
Elemente). Strenggenommen liesse sich diese kausale Argumentationskette bis auf die
Ebene der kleinsten unteilbaren Faktoren (Ebene-n Elemente) fortführen. Dabei ist in
Anlehnung an unsere Diskussion der Verwobenheit von Begriffs- und Theoriebildung
die Anzahl (letztlich) sinnvoll zu bildender Merkmalsebenen eine Funktion der Kon-
sensfindung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Daraus erwachsen zwei
Aspekte, die im Hinblick auf den Komplexitätsgrad praktischer Fragestellungen von
Bedeutung scheinen. Zum einen mag deutlich werden, dass Konstrukte als Denkmo-
delle und deren Transformation in empirisch messbare Sachverhalte vermittels des In-
strumentariums kausalanalytischer Ansätze eine Approximation an die Multidimen-
sionalität der Praxis in Ergebnis und Methode darstellen. Zum anderen begreift sich
die theoriebasierte wie bisweilen auch empirisch fundierte Beschreibung von Merk-
malen durch deren kausale Bestimmungsfaktoren als Versuch der Strukturierung des
n-dimensionalen Raumes. Die Anknüpfungspunkte hierfür sind, obwohl der Erkennt-
nisgewinn aufgrund kausalanalytischer Messtechniken zumindest für ein fallspezifi-
sches Zeit-Raum Gefüge nicht zu bestreiten ist, denkbar schwierig. Beispielsweise be-
sitzt die sehr umfangreich dokumentierte Kundenzufriedenheitsforschung (vgl. den
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lebensweltlicher Komplexität in Hypothesenform unter minimalen Informati-

onsverlusten möglich sein kann. Zweitens bedingt die Interpretation als pra-

xisbezogene Einbettung der Messresultate eine quasi „dimensionslose“ Basis,

aufgrund derer sie bezogene Aussagen vornehmen könnte. Darunter verstehen

wir die Anbindung von Messergebnissen an Interpretationsmöglichkeiten, in

dem Sinne, dass eine Transformation von Zahlenwerten in praxisbezogene wie

praxisrelevante Aussagen nicht nur prinzipiell möglich, sondern auch konzep-

tionell abgestützt ist.

Abgesehen von dieser Problematik erfahren wir in der falsifikatorischen Logik

eine doppelte Filtrierung von Komplexität, welche in der Folge die Frage auf-

wirft, ob eine empirische Überprüfbarkeit überhaupt möglich erscheint. Dabei

sei nicht in erster Linie auf die Raum-Zeit Beschränkung der Annahmen abge-

zielt, vielmehr steht die Verdichtung, gleichfalls aber Reduktion von Merkma-

len159 in Gestalt der Konstrukte im Mittelpunkt des Interesses. Mit Albert liesse

                                                                                                                              

Sammelband von Simon/Homburg 1997 für einen diesbezüglichen Überblick) bis an-
hin kein gemeinhin akzeptiertes, insbesondere aber valides Konstrukt. Zudem bleiben
die Bedingungsfaktoren für das Konstrukt Kundenbindung in der Diskussion (vgl.
Dick/Basu 1994, S. 100-106; Eckert 1994, S. 189-201; Peter 1997, S. 104-128). Neben
Kundenzufriedenheit werden auch das Image der Unternehmung oder die persönlichen
Grundüberzeugungen der Kunden genannt. Bei beiden Aspekten handelt es sich wie-
derum um nicht beobachtbare Bestimmungsfaktoren. Dieser Ausdruck von Komple-
xität in bezug auf die Struktur der theoretischen Basis führt uns zu einem weiteren
Aspekt im Verhältnis von praktizierter Forschung zur „Realität“ praktischer Frage-
stellungen. Sofern wir in der Einschätzung übereinstimmen, dass es über Konstrukte
möglich sein soll, die praxisbezogene Komplexität nicht nur zu erfassen, sondern auch
messbar zu machen, stellt sich die Frage nach dem Ausmass der zu erfassenden Di-
mensionen. Hierbei zeigt sich, dass die Beschreibung von Merkmalen durch Kategori-
en von entsprechenden Bestimmungsfaktoren zwar auf der einen Seite die Annäherung
an die Komplexität der Verhältnisse bewirkt, auf der anderen Seite diese aber gleich-
zeitig verhindert: Mit einer Verfeinerung des theoretischen Denkmodells werden zwar
multiple Verknüpfungen zwischen den Faktoren offenbar, gleichzeitig sinkt aber der
Anteil statistisch unabhängiger Merkmale. Der Preis einer Erhöhung von Validität
zeigt sich in der gleichzeitigen Senkung der Reliabilität eines Konstruktes, ablesbar an
den hohen Faktorladungen für die von der Verfeinerung des theoretischen Rahmens
betroffenen Merkmale.

159 Diese können sowohl beschreibenden als auch erklärenden Charakter besitzen.
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sich hier anführen: „Eine empirische Untersuchung in Gegenwart nicht erfüllter

Modellannahmen ist also kein Test. Sie ist bestenfalls Bestandteil einer heuristi-

schen Strategie im Rahmen der Theorieentwicklung“ (kursiv im Original; Anm.

d. Verf.)160. Die Konstruktidee impliziert im Wege der Ableitung von testbaren

Hypothesen die Konzentration zum einen auf Aspekte, die an der Realität zu

erfragen, zum anderen auf Sachverhalte, die überhaupt zu thematisieren, d.h.

auszudrücken sind161. Die Praxis erschöpft sich indes - wie bereits erläutert -

nicht in Denkstrukturen, die hypothesenartig zusammenfassbar wären, sondern

gewinnt ihren vollkommenen Charakter in der Verwobenheit von intersubjektiv

vermittelbaren Merkmalen und diffusem Wissen. Diese Bindungen162 erfordern

ein Verständnis in bezug auf die Methodologie und Theoriebildung, das über

Strukturierungsversuche hinausreicht, d.h. diesen ergänzend zur Seite steht163.

                                        
160 Albert 1996, S. 470; in dieser Hinsicht verschärfend äussert sich Rössl, wenn er kon-

statiert: „Jede Modellbildung ist aufgrund der zwingenden Vereinfachungen damit ex
ante falsch, und falsifizierende Beobachtungen sind daher nur eine Frage der Untersu-
chungsanordnungen“ (Rössl 1994, S. 28).

161 Die Abgrenzung und Zusammenfassung in Hypothesen erfährt dabei ein diesbezügli-
ches Moment der (zwar wohlbegründeten) Beliebigkeit, da Konstrukte letztlich auf
Axiomensystemen beruhen.

162 Granovetter 1982, S. 105-106 verwendet in einem anderen Zusammenhang den Be-
griff „weak ties“ zur Kennzeichnung von schwachen Netzwerkstrukturen zwischen
Menschen, die allesamt zum Bekannten- und Freundeskreis einer bestimmten Person
zählen. Zwischen diesen Personen bestehen in der Regel nicht immer direkte persönli-
che Bindungen. Aus dieser so gezeichneten Struktur zeigt sich aber, so Granovetter,
dass eine Dynamik innerhalb des Netzwerkes herrscht, indem über sogenannte Drittef-
fekte (vgl. Håkansson/Snehota 1989, S. 192; Wehrli/Krick 1998, S. 64) die nicht ver-
bundenen Handlungen einzelner Personen Auswirkungen (nicht nur) auf die fokale
Person besitzen. Diese als dynamische Verwobenheit von Merkmalen, respektive Po-
tentialen beschreibbare Umfassendheit von Ereignissen ist durch die im praxisbezoge-
nen Umfeld tätigen Verantwortlichen einer Unternehmung ständig zu berücksichtigen,
im besten Falle aber auch proaktiv gestaltbar in bestimmten Grenzen. Hierzu schlie-
ssen wir im Teil „Praxis“ dieser Arbeit an.

163 Die von Schmalenbach geprägte Unterscheidung in Wissenschaft und Kunstlehre er-
fährt im Rahmen unserer Ausführung insofern an Aktualität, als deutlich zu werden
scheint, dass mit der Kennzeichnung von ersterer als einer „philosophisch gerichte-
ten“, von letzterer dagegen als einer „technologisch gerichteten“ Wissenschaft (vgl.
Schanz 1978, S. 1-2) vorliegender Problemkreis treffend zu beschreiben ist. Inwiefern
sich die philosophische Ausrichtung mit einer umschreibenden, mithin ungerichteten,
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Zudem verweist die Theoriebildung über Konstrukte auf die Gefahr einer Zir-

kularität in der Argumentation. Da beispielsweise Kundenzufriedenheit als Kon-

strukt durch Faktoren erklärt wird, die ihrer Natur nach zum Teil wiederum

Konstrukte darstellen164, zeigt der Abstraktionsgrad in der Argumentation über

wie in der Messung von empirisch relevanten Sachverhalten notwendiger Weise

ansteigende Tendenz. In der Folge werden daher Konstrukte partiell durch Kon-

strukte erklärt, wodurch sich die Erklärungsebene schliesslich nicht nur von der

Betrachtungsebene - wie im Theorie-Praxis Diskurs üblich - löst, vielmehr fehlt

ihr letztlich der Bezug zum Sachzusammenhang: Begründungsversuche und

damit Theoriebildung erfolgt losgelöst, d.h. entwickelt ihre eigenen Massstäbe

und Gesetzlichkeiten. In welcher Weise dies mit einem Verständnis von ange-

wandter Forschung165 in Übereinstimmung steht, erfordert eine vertiefte Erörte-

                                                                                                                              

die technologische mit einer Verfahrensregeln und damit Handlungsanweisungen auf-
stellenden Forschung kennzeichnen lässt, kann nicht Gegenstand unserer Ausführun-
gen an dieser Stelle sein. Zumindest aber gewährt die gewählte Unterscheidung eine
Sensibilisierung für den Gegensatz, aber auch die verbindenden Elemente zwischen
einer Komplexität denkenden und einer Komplexität strukturierenden Sichtweise von
Methodologie und einzelwissenschaftlicher, hier marketingbezogener Theoriebildung.

164 Vgl. Bitner 1990, S. 70-72; Crosby/Stephens 1987, S. 405-407; Korte 1995, S. 26-45;
Parasuraman/Zeithaml/Berry 1994, S. 207; Peter 1997, S. 105-115

165 Mit Firat/Dholakia/Bagozzi 1987, S. 6 sei anzumerken, dass anwendungsorientierte
Forschung nicht der direkten Problemlösung im praxisbezogenen Einzelfall dienen
muss, um im Sinne des pragmatisch-nützlichen Anspruches einen Beitrag zum Ver-
ständnis der Praxis des Marketing leisten zu können. Hunt 1991, S. 2 unterscheidet in
diesem Zusammenhang zwischen basistheoretischer, problemorientierter und pro-
blemlösungsorientierter Forschung im Marketing („basic research“, „problem-oriented
research“, „problem-solving research“). Die problemorientierte Forschung, als dessen
Existenzberechtigung die Aussagen von Firat/Dholakia/Bagozzi zu werten sind, be-
schäftigt sich mit grundsätzlichen, d.h. über verschiedene Unternehmungen und Bran-
chen verallgemeinerbare Probleme des Marketing und trägt zu deren Lösung bei. Inso-
fern, um mit Raffée 1980, S. 321-322 zu sprechen, werden hierbei Werturteile, re-
spektive Wertgefüge im Objekt- und Aussagenbereich berührt. „Problem-oriented re-
search is a subclass of marketing research because it is generalizable across different
firms. Problem-oriented research is, simply, a kind of basic research in marketing that
is normative-driven rather than positive-driven. It seeks answers to normative questi-
ons such as “How should retail establishments price their merchandise?“ rather than
answers to positive questions such as “How do retail establishments price their
merchandise?““ (Hunt 1991, S. 2; kursive Textstellen im Original, Anm. d. Verf.).
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rung166. Letztlich aber erklärt sich ein Konstrukt durch ein anderes. Die Hin-

wendung zum praktischen Bezug erfordert dann eine monotone Transformation

der Indexwerte von (wechselseitiger) Kausalität in diesbezüglich relevante Aus-

sagen(systeme).

Die praktischen Fragestellungen erfordern ein Verständnis auf Seiten der Ver-

antwortlichen, welches über die Strukturierung des Problemzusammenhanges

hinausreicht. Die Marketingpraxis in Form prospektiver Beziehungsgestaltung

begreift ihr verbundenes Aufgabenspektrum in erster Linie nicht als Selbstbe-

schreibung eines situativen Rahmens anhand spezifischer Merkmale der betei-

ligten Partner167 oder des relevanten Umfeldes168, sondern vielmehr in Form ei-

nes Problemlösungsauftrages, dessen einzelne Elemente über eine Alltagstheo-

rie169, die Dynamik in Komplexität denkt, auf das verbundene Ziel bezogen sind.

Damit wird deutlich, dass (auch) in der Praxis nicht immer Sachverhalte existie-

ren, die einer - wenn auch in unserem Verständnis womöglich als vorwissen-

schaftlich zu bezeichnenden - empirischen Überprüfung zugänglich erscheinen.

Eine handlungsbezogene Alltagstheorie weicht dieser Herausforderung aufgrund

der Problemlösungserfordernis nicht aus, sondern berücksichtigt insbesondere

jene Beziehungen zwischen bekannten wie unbekannten Aspekten, die letztlich

ein Verständnis für die dynamische Verwobenheit gedachter wie (noch) nicht

                                        
166 Vgl. den Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
167 In der Regel handelt es sich um Faktoren aus der sozialen Netzwerkanalyse (vgl. hier-

zu ausführlich Schenk 1984, S. 63-78), wie zum Beispiel Dauer der Beziehung, Häu-
figkeit der Interaktion, Inhalte der Interaktion, Intensität (soziale Nähe/Distanz). Die-
ser Ansatz findet sich bei zahlreichen Arbeiten zur marketingspezifischen Bezie-
hungsgestaltung (vgl. exemplarisch Coote 1996; Dabholkar/Johnston/Cathey 1994;
Ford 1980; Morgan/Hunt 1994). Letztlich erfolgt durch die Gewährung und Erfüllung
von Leistungsversprechen (vgl. Grönroos 1994, S. 355) eine Veränderung in den Aus-
prägungen dieser Merkmale.

168 Vgl. Gummesson 1997a, S. 41-48
169 Weitz/Jap 1995, S. 310 bezeichnen mit dem Begriff „grounded theory“ die „Theorie“

im Handeln von Unternehmungen zur effektiven Beziehungsgestaltung. Die Autoren
verweisen diesbezüglich auf die Notwendigkeit eines verbesserten Verständnisses in
bezug auf die Strukturen praktischer Problemstellungen. „Strukturen“ erfassen hierbei
regelmässig mehr als die konnotative Beimessung von Merkmalskategorien.
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denkbarer Bestandteile bewirken170. Überdies stellt diese Art alltäglichen Um-

ganges mit der Komplexität des Anwendungszusammenhanges eine zumindest

aus Sicht der Verantwortlichen legitime wie ausreichende erklärende Basis für

das praktische Handeln dar und verdeutlicht zugleich die Existenz von lebens-

weltlichen Phänomenen jenseits der empirischen Überprüfbarkeit. Diese mit

dem Verweis auf deren notwendige Überführung in testbare Hypothesen ableh-

nen zu wollen, hiesse sich in Konfrontation zur herrschenden Praxis zu begeben.

Damit sei nicht auf die Gefahren einer nur problemlösungsorientierten For-

schung für den wissenschaftlichen Fortschritt abgestellt171, sondern vielmehr

betont, dass sich die methodologische und theoretische Forschung im Marketing

mit dem Charakter praktischer Fragestellungen auseinanderzusetzen habe, so-

fern ein Erkenntnisgewinn für beide Seiten angestrebt wird: Die These und ver-

bundene Forderung lautet demnach, dass ein entsprechendes Ziel nur über die

Schaffung und Gewährleistung einer Strukturkonformität von Theorie und Pra-

xis erreichbar scheint, da auf diesem Wege die Diskrepanz zwischen vorwie-

gend merkmalsorientierter und ereignisbezogener Reflexion über Gestal-

tungsaspekte von Beziehungen überwunden werden kann.

25 Über die Natur von Anomalien (Abstraktion)

Bei der Auseinandersetzung um einen Paradigmenwechsel in der Praxis und

Theorie des Marketing wird von einzelnen Autoren die Ansicht vertreten, dass

sich das gewandelte Verständnis über die Gestaltung von Austauschprozessen

notwendigerweise in einer neuen, beziehungsorientierten Sichtweise auf die

                                        
170 Levitt 1981, S. 97 trägt diesem Umstand durch die Verwendung der Begrifflichkeit

„impression“ Rechnung, indem er darauf verweist, dass praktische Problemstellungen
wie die Gestaltung einer Kundenbeziehung im Investment Banking von Faktoren ge-
prägt sind, die einerseits anhand von Attributen vermittelbar sind, andererseits sich ei-
ner Beschreibung entziehen. Der Autor macht in diesem Zusammenhang auf die Not-
wendigkeit des Aufbaus einer Kompetenz im Umgang mit diesen strukturlosen Bil-
derwelten aufmerksam.

171 Vgl. Tomczak 1992, S. 83-84
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verbundenen Fragestellungen manifestiere, weil Beeinflussungsfaktoren in der

Makroumwelt einer Unternehmung bezeichnenderweise in jene Richtung ver-

weisen172. Sofern wir diesen Weg akzeptieren und die Beziehungsorientierung

als Produkt und Ausfluss der (veränderten) lebensweltlichen Verhältnisse be-

trachten173,  besteht die Möglichkeit zur Erfassung des Transmissionsmechanis-

muses der veränderten Ausrichtung gegenüber den Kunden. Die Akzeptanz ei-

nes „Paradigmenwechsels“ in der Praxis des Marketing bewirkt (zudem) eine

Neuordnung im Verhältnis von theoretischer Forschung zu ihrem Untersu-

chungsgegenstand: Wenn festgestellt wird, dass sich in der Praxis des Marketing

die Natur der Gestaltung von Austausch verändert hat, d.h. neue Lösungen für

das entsprechende Szenario gefunden wurden174 oder neue Fragestellungen ent-

                                        
172 Beispielsweise technologischer Wandel, Konjunkturveränderungen, Deregulierung,

Wertewandel, zunehmende Komplexität der Marktstrukturen, akzelerierender Wett-
bewerb und Globalisierung (vgl. Kramer/Kramer 1994, S. 9-22; Lynch 1994, S. 533-
535; Snow/Miles/Coleman 1992, S. 6-11; Steingraber 1996). Dabei kommt zum Aus-
druck, dass sich Unternehmungen nach der Art behavioristischer Theoriebildung als
Strategieanpasser am Markt verhalten und auf äussere Einflüsse in angemessener, hier
beziehungsorientierter Ausrichtung hinsichtlich der Gestaltung von Tauschprozessen
reagieren. Der Markt, und damit die Art und der Umfang von Beziehungen zu Kun-
den, Wettbewerbern und Lieferanten, als strategische Wahl (vgl. Czepiel 1990, S. 313;
Kerin/Peterson 1980, S. 5-7) kann in dieser Logik nur schwerlich thematisiert werden.
Der behavioristische Fokus lässt sich an dieser Stelle nicht näher ausführen. Generell
darf aber behauptet werden, dass sämtliche, auch neuere und abgewandelte Ausprä-
gungen, wie der Neobehaviorismus und der Sozialbehaviorismus (vgl. Mead 1975,
insbesondere S. 45-46) und Modifikationen, die eine Erweiterung um Bewusstseinszu-
stände von Personen und deren Verknüpfung mit dem beobachtbaren Verhalten (Re-
flexion) anstreben, letztlich in der Vorstellung von Reiz-Reaktionsschemata verhaften.
Für einen Überblick mit weiteren Verweisen vgl. Staehle 1994, S. 139-140. In diesem
Zusammenhang darf auf Konzepte von sogenannten Metapräferenzen verwiesen wer-
den, die vermeintlich kontradiktorische Verhaltensweisen auf einen historisch begrün-
deten Selbstkonstituierungsprozess von Individuen (Personen) beziehen und aufzulö-
sen versuchen (vgl. hierzu ausführlich Priddat 1998).

173 In diesem Zusammenhang wären zu nennen: Die veränderten Kommunikationsmög-
lichkeiten aufgrund modernster Informationstechnologien (vgl. Koefoed 1995), die
verstärkte Liberalisierung in vielen Branchen (Banken, Versicherungen, Telekommu-
nikation (vgl. z.B. Gehrig 1995, S. 1; Fischer 1995) und das erhöhte Anspruchsdenken
der Kunden (vgl. Wehrli/Krick 1997, S. 41), jeweils in Zusammenhang mit der Glo-
balisierung der Märkte (vgl. Asper 1997, S. 109-110).

174 Die Lösung von neuen Fragestellungen („Problemlösungen“) erweist sich als konsti-
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standen sind175, so müssten sich auch in der Theorie und der Reflexion über

Theorie(bildung) korrespondierende Veränderungen einstellen. Erst dann liesse

sich von einem Paradigmenwechsel im Sinne der Kuhn’schen Kennzeichnungen

sprechen. Die blosse Wahrnehmung einer Veränderung in der Praxis des Mar-

keting darf im strengen Verständnis des Wortes (bestenfalls) als Anomalie gel-

ten. Die akademische Auseinandersetzung um einen Paradigmenwechsel im

Marketing scheint zumindest auf der inhaltlichen Ebene eine Trennung zwi-

schen theoretischer und praktischer Sphäre nicht oder noch nicht zu thematisie-

ren. Die Verkündigung, besser Behauptung eines gewandelten Verständnisses

erfordert daher eine Reflexion über den Zustand marketingspezifischer Theorie-

bildung. Bis dato verharren die Fachvertreter zumeist auf der reinen Konstatie-

rung von Anomalien176. Wenn auch die (vermeintliche) Beziehungsorientierung

in der Praxis häufig in Form des Aufbaus und der Nutzung von Kundendaten-

banken dokumentierbar ist177, zeigt sich zumindest die Erkenntnis über eine

Notwendigkeit zur Nutzung von Bindungspotentialen als minimaler Konsens in

bezug auf den so bezeichneten Wandel in der praxisbezogenen Auffassung von

Marketing. Die Handhabung des beobachteten Phänomens geschieht im Rahmen

theoretischer Überlegungen in Nuancen unterschiedlich, generell aber recht ein-

heitlich: Kundenbindung wird in der Regel als Ausfluss einer kausalen Kette

konzeptionalisiert178. Die Bestimmungsfaktoren, wie zum Beispiel Kundenzu-

                                                                                                                              

tutives Merkmal des Paradigmabegriffes nach Kuhn, 1. Auflage 1962, 1973 in deut-
scher Sprache (vgl. Kuhn 1973, S. 28), bezogen auf die Theoriebildung.

175 Neue Probleme, die eine genügend grosse Anzahl von Wissenschaftlern anziehen,
erweisen sich als konstitutives Merkmal des Paradigmabegriffes nach Kuhn, 2. Aufla-
ge 1969, 1976 in deutscher Sprache (vgl. Kuhn 1976, S. 25), bezogen auf die Theorie-
bildung. Insofern erfährt die Konzeption des Paradigmas eine Relativierung auf neu-
artige, interessierende Sachverhalte. Dies bringt die Vorläufigkeit jeder wissenschaft-
lichen Erkenntnis zum Ausdruck.

176 Zu den wenig zahlreichen Ausnahmen im Bereich der Theorieentwicklung im (inter-
nationalen) Strategischen Marketing zählen Håkansson/Snehota 1995; Halinen 1994
und Jüttner/Schlange 1996.

177 Vgl. Barbiere 1990
178 Vgl. hierzu beispielsweise Diller 1996, S. 81-84; Peter 1997, S. 126; für einen (Lite-
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friedenheit, Unternehmungsimage, Wechselbarrieren oder Wettbewerbsintensi-

tät in der Branche179, lassen sich hierbei anhand von Merkmalen, respektive sie

beeinflussender Faktoren kennzeichnen. Im Hinblick auf die Auseinanderset-

zung um einen Paradigmenwechsel im Marketing bleibt hier exemplarisch fest-

zustellen, dass sich die Praxis dergestalt in Struktur und Vorgehen deutlich von

der verbundenen Theoriebildung unterscheidet, indem erstere Prozesse der In-

teraktion zwischen den Marktpartnern thematisiert, letztere der Ansicht Aus-

druck verleiht, die marketingbezogenen Herausforderungen, respektive deren

vollzogener Wandel, liessen sich vermittels einer Strukturen beschreibenden und

erklärenden Vorgehensweise behandeln. Die zu konstatierenden Anomalien

richten sich demnach auf die Struktur der Theoriebildung im Vergleich zur

Struktur der Marketingpraxis und ihrer Problemstellungen. Der Bewusstseins-

wandel in der Praxis zielt auf die Anerkenntnis von akzelerierenden Verände-

rungen in den Kundenbeziehungen dergestalt, dass die Notwendigkeit zur Stär-

kung des Dialoges über gestiegene Ansprüche der Kunden, erhöhte Wettbe-

werbsintensität und eine verbesserte technologische Realisierbarkeit begründet

werden kann180. Daraus resultiert ein Denken in Ereignissen, d.h. in der Verwo-

benheit von Prozessen und Zuständen innerhalb und ausserhalb der Unterneh-

mung181. Die Theoriebildung vermag diese Entwicklungen im Praxisumfeld bis-

                                                                                                                              

ratur-)Überblick vgl. Bliemel/Eggert 1998, S. 38; einen Überblick hinsichtlich ver-
schiedener Kundenbindungsmodelle gewährt Joho 1996, S. 61-77.

179 Vgl. Schmetz 1997, S. 27; wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Kundenbindung,
Kundenzufriedenheit und Unternehmungsimage um Konstrukte.

180 Von „variety-seeking“ als diesbezüglichem Bestimmungsfaktor sei abstrahiert (vgl.
hierzu beispielsweise Peter 1997, S. 99-103).

181 Halinen 1994, S. 28 kennzeichnet dies als Interaktion von Prozessen, Inhalten und
Kontexten („process“, „content“, „context“). Wir werden im Rahmen der Ausführun-
gen zum Teil „Praxis“ dieser Arbeit darauf vertiefend eingehen. Inhalte von Strategien
äussern sich ebenso wie die Kontexte letztlich in interaktiven Prozessen der invol-
vierten Faktoren. Eine Trennung in genannte Aspekte erscheint deshalb nur für Zwek-
ke einer Querschnittsanalyse zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll. Ereignisse in-
des begreifen die Verwobenheit als konstitutive Einheit (der Veränderung). Dabei ist
es vom Erkenntnisinteresse abhängig, nach welchem Detaillierungsgrad sich die Un-
tersuchung bewegt. Die Auflösung der unternehmungsspezifischen Grenzen in Zu-
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her nicht in entsprechender, d.h. konformer Weise nachzuzeichnen182. Unsere

verbundene These lautet daher, dass sich erst in der Annäherung von Theorie-

bildung, aber auch Methodologie und Praxis eine Auflösung der so konstatierten

Spannung (Anomalie) bewirken lässt. Die Integration der Praxis in den Prozess

der (Reflexion über) Theoriebildung führt nicht notwendigerweise zu einem

Subordinationsverhältnis. Mögliche Freiheitsgrade mit Blick auf eine pragma-

tisch-nützliche Ausrichtung der Forschungsaktivitäten gestatten ein gleichfalls

bezogenes wie differenziertes Argumentieren über die praktische Ausgestaltung

einer beziehungsorientierten Methoden- und Theorieentwicklung183. Die sich

                                                                                                                              

sammenhang mit der Organisation geschäftlicher Aktivitäten in Netzwerkstrukturen
(vgl. Wehrli 1994, S. 192) findet ihr intraorganisationales Pendant in einer Identifika-
tion von Beziehungsnetzen („Sprach- und Wissensgemeinschaften; vgl. Rüegg-Stürm
1998 mit zahlreichen Verweisen) über die funktionalen Grenzen hinweg. Verbinden-
des Element beider Sichtweisen stellt die Thematisierung von Dynamik in Austausch-
beziehungen dar.

182 Zu den genannten Ausnahmen vgl. auch Fussnote 176.
183 „Der entscheidende Teil der Wissenschaftstheorie geschieht darum (in Reaktion auf

Entwicklungen im Untersuchungsgebiet, Anm. d. Verf.) in den einzelnen Forschungs-
disziplinen, wo jeweils am konkreten Material entschieden werden muß, wie die
Grundlagen zu gestalten sind, damit in der akuten Problemlage weitergearbeitet wer-
den kann“ (Rombach 1997, S. 4; kursive Textstellen im Original; Anm. d. Verf.). Die
Reflektierung praktischer Problemstellungen in der Theorieentwicklung nach Rom-
bach, insbesondere aber auch in der fortschreitenden Ausbildung entsprechender wis-
senschaftstheoretischer Grundlagen, findet ihren Wirkungskreis und Handlungsrah-
men (nunmehr) in enger Beziehung zum Anwendungsspektrum. Die Thematisierung
eines unmittelbaren Bezugs von Methodologie und einzelwissenschaftlicher Theorie-
bildung sensibilisiert für eine mögliche Neuorientierung in der Forschungspraxis des
Marketing. Die von uns vertretene Forderung nach der Prüfung von Möglichkeiten zur
Ausbildung einer Wissenschaftstheorie des Marketing erfährt ihre Begründung nicht
aus dem Willen zur Behauptung von disziplinärer Kompetenz in dieser Hinsicht.
Vielmehr gestaltet sich der praxisbezogene Rahmen dergestalt, dass eine Reflexion
über die Adäquanz der bisherigen Forschungspraxis nicht nur angezeigt erscheint,
sondern aufgrund der konstatierten Anomalien im Theorie-Praxis Verhältnis eine
Weiterentwicklung insbesondere des wissenschaftstheoretischen Instrumentariums -
und über die genannte Verbundenheit auch der marketingspezifischen Theorieent-
wicklung - einzelwissenschaftlicher Provenienz zur Folge hat, weil die Alternativen
allgemeiner wissenschaftstheoretischer Ansätze einen notwendigen Fortschritt nicht
erwarten lassen. Somit ist (eine mögliche) marketingbezogene Wissenschaftstheorie
einerseits Ausfluss des Einflusses praktischer Herausforderungen auf das Wesen der
Theoriebildung (Anomalien), andererseits Ergebnis einer Professionalisierung der ein-
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hieraus ableitende Strukturkonformität zwischen Methodologie, Theorieent-

wicklung und Praxis sensibilisiert für den Zustand des Verhältnisses von For-

schung und Praxis: Der Paradigmenwechsel steht noch bevor184.

26 Über die Natur von Anomalien (Konkretion)

Durch die vorherigen Ausführungen verbindet sich die Kontrastierung von

merkmalsorientierter und ereignisorientierter Forschung mit dem bereits behan-

delten Problem definitorischer Rigidität. Die Kennzeichnung eines (forschungs-

)leitenden Weltbildes vermittels der Einführung von (situativen) Begrifflichkei-

ten ist für jede Beschäftigung mit einem Sachverhalt nicht nur notwendig, son-

dern handlungsimmanent. Die bisherige Diskussion verlief unter dem Aspekt

des Ausmasses an Spezifität in bezug auf diese Begriffswelt. Es konnte gezeigt

werden, dass ein definitorisches Vorverständnis die Art zu forschen, d.h. die

                                                                                                                              

zelwissenschaftlichen Forschungspraxis. „Zwischen Wissenschaft und Wissen-
schaftstheorie besteht eine enge Verzahnung und ein dynamisches Wechselverhältnis.
Je weiter die Wissenschaft (die Einzelwissenschaft; Anm. d. Verf.) vordringt, desto
tiefer wird die Wissenschaftstheorie in ihre Reflexionen hineingezwungen, je klarer
die wissenschaftstheoretischen Reflexionen die Voraussetzungen erfassen, desto fähi-
ger wird die Wissenschaft zum präzisierten Vorgriff auf das Seiende. Es kann darum
„die“ Wissenschaftstheorie gar nicht geben, sondern nur einen jeweiligen Stand der
wissenschaftstheoretischen Überlegungen, der auf fortgesetzte Korrekturen und Ver-
schärfungen hin offenbleiben muß“ (Rombach 1997, S. 4-5). Dies gilt insbesondere
für Einflüsse aus der Praxis, denen sich Forschung in den Grundlagen, Methoden und
Anwendungsbereichen nicht zu entziehen vermag. Aber auch aus einem anderen
Grunde erfährt die disziplinäre Nähe von Wissenschaftstheorie eine besondere Be-
achtung. Es könnte zu einem Wandel im Verständnis von Wissenschaftstheorie kom-
men, indem deren Funktion eine Veränderung oder Erweiterung von der (reinen) Fun-
dierung zur Herbeiführung von Fortschritt in Theorieentwicklung und anwendungsbe-
zogener Praxis erfährt. Diese mithin antizipatorische Kraft im Sinne einer proaktiven
Gestaltung der Basis bezogener Theoriebildung im Marketing vermag in der Folge
Impulse für die Erklärung und Lösung praktischer Fragestellungen bewirken, sofern es
unter Verweis auf die Auseinandersetzung um Werturteile im Aussagenbereich statt-
haft erscheint.

184 Die Ausführungen von Grönroos, der einen bereits vollzogenen Paradigmenwechsel in
weiten Bereichen konstatiert, können hier nicht überzeugen, da er die Entwicklung di-
rekt, d.h. nachweisbar nur über die publizierte Literatur bekräftigen kann (vgl. Grön-
roos 1993, S. 2).
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verwendeten Grundannahmen und den Gang der Untersuchung vorzeichnen,

möglicherweise aber auch den Resultaten Grenzen setzt. Die Verwobenheit von

Begriffs- und Konzeptionsebene besitzt demnach direkte Implikationen für die

Möglichkeiten, praxisbezogene Dynamik in der bezogenen Forschung zu erfas-

sen. Die Akzeptanz der Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit von Definitio-

nen könnte hier eine zumindest partielle Loslösung der konzeptionellen von der

begrifflichen Ebene bewirken und damit eine Auseinandersetzung um inhaltli-

che Fragestellungen jenseits der terminologischen Eingrenzung ermöglichen185.

In diesem Zusammenhang bemerkt Merton am Beispiel der Definition von Wis-

senschaftssoziologie, die er in allgemeiner Weise als das Interesse über Bezie-

hungen zwischen Wissen und anderen existentiellen Faktoren in Gesellschaft

und Kultur begreift: Diese Kennzeichnung „mag recht allgemein oder gar vage

klingen, eine schärfer umrissene Definition würde indessen nicht alle die ver-

schiedenen Ansätze einschließen, die sich inzwischen entwickelt haben“186. Die

Kritik 187 einer so verstandenen Auffassung von wissenschaftlichem Arbeiten,

führt ins Felde, dass sich - abgesehen von der Auseinandersetzung um die Vor-

                                        
185 Ein in dieser Hinsicht interessantes Beispiel für die angestammte Sichtweise liefert die

Erwiderung von Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer auf einen Definiti-
ons- und Typologisierungsentwurf für Dienstleistungen durch Meffert. „Im Zuge der
Diskussion einer möglichen Abgrenzung und Systematisierung der Dienstleistungen
stellt Meffert die Suche nach einer allgemeingültigen Dienstleistungsdefinition sowie
die Bildung einer Typologie von Dienstleistungen  als unterschiedliche Vorgehenswei-
sen dar. Tatsächlich aber stehen beide Wege nicht auf einer Ebene nebeneinander,
sondern müssen als Abfolge unterschiedlicher Stufen der Annäherung an das und Prä-
zisierung des heterogenen Absatzobjektes »Dienstleistung« gesehen werden. Logisch
ist es nämlich nicht möglich, »Dienstleistungen« nach verschiedenen Kriterien zu ty-
pologisieren, wenn nicht zuvor geklärt wurde, was unter »Dienstleistungen« zu verste-
hen ist. Dazu aber bedarf es einer Definition: Voraussetzung einer Typologisierung ist
also die Definition des Typologisierungsgegenstandes. Die Literatur liefert eine Viel-
zahl von Beispielen, in denen auf diese Weise vorgegangen wird“ (Engel-
hardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer 1995, S. 673; kursive Textstellen im Ori-
ginal; Anm. d. Verf.). Für eine Diskussion der sachbezogenen Adäquanz von Typolo-
gisierungsentwürfen vgl. Fern/Brown 1984, S. 70-73.

186 Merton 1985, S. 217
187 Vgl. das Beispiel unter Fussnote 185.



110

strukturierung von Erkenntnissen - eine Immunisierung dieser Positionen ge-

genüber Bemühungen zur Abgrenzung des Forschungsbereiches einstellen wird,

die dann aber nicht vermag in der Lage zu sein, wesentliche Beiträge zum Ver-

ständnis der Praxisprobleme (beispielsweise) im Marketing zu leisten. Mit Ver-

weis auf den dynamischen, gleichfalls komplexen Charakter von Fragestellun-

gen unserer Disziplin darf sich die Einschätzung und Kritik gleichwohl aber an

dem Erfordernis eines möglichst umfassenden Zuganges zum Untersuchungsge-

biet messen188. Eine zu tiefe wie breite begriffliche Kennzeichnung tragender

Elemente der Argumentation schliesst somit im Forschungsprozess benötigte

Aspekte per Definition aus, die dann entweder über Plausibilitätsüberlegungen

oder ad-hoc Annahmen wieder eingeführt werden müssen189. Wir schlagen

demgegenüber vor, sich dieser Auseinandersetzung auf anderem Wege zu nä-

hern. Ziel könnte es sein, zu sensibilisieren; zum einen für die Möglichkeit, den

Untersuchungsrahmen, respektive das konzeptionelle Leitbild190 als im Rahmen

des Forschungsansatzes vorläufig zu betrachten, um daraus zum anderen ein

(implizites) Verständnis für das Problem in allen Phasen des Forschungsprozes-

ses zu erhalten und bewahren191. Eine Definition könnte in dieser Sicht den For-

schungsbemühungen (zeitlich) folgen, d.h. als Ausfluss der Beschäftigung mit

                                        
188 Im Sinne von Friedman 1953, S. 16-19 könnte es allenfalls doch möglich sein kann,

ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge auch über einfache, mithin unreali-
stische Konzeptionalisierungen zu gewinnen. Dies erhöht aber gleichfalls den An-
spruch an die Sachkenntnis der Verwender, d.h. das Vermögen zur Interpretation der
Modellstrukturen.

189 Vgl. Osterloh/Grand 1994, S. 280
190 Gemeint ist hier der theoretische Zugang zu einer anwendungsbezogenen Fragestel-

lung, der für Zwecke dieser Darstellung idealerweise möglichst unabhängig von einge-
führten Ansätzen, wie der Transaktionskostentheorie oder dem politökonomischen
Ansatz, sein sollte.

191 Auf den Wandel des Untersuchungsobjektes im Prozess des Forschens gehen
Nicholls/Roslow 1988, S. 44 am Beispiel der Geschäftsbeziehung näher ein. Dennoch
erscheint es notwendig, das gewählte Untersuchungsdesign auch in diesem Falle bei-
zubehalten. Letztere Feststellung gewinnt im Verhältnis zu ersterer an besonderem
Gewicht, sofern das Vermögen von Konzeptionalisierungen zum Umgang mit Dyna-
mik und Komplexität in Geschäftsbeziehungen zu evaluieren ist.
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dem Untersuchungsgegenstand resultieren, ohne dabei eine prädeterminierende

Wirkung auf eine zeitlich nachgelagerte Beschäftigung mit dem Problemkreis

auszuüben. Das Ziel besteht letzten Endes in einer Loslösung der inhaltlichen

und somit der argumentativen von der begrifflichen Ebene192; mithin in der Be-

tonung einer offenen Position193. Die Überwindung dieser Verwobenheit wird

durch unsere Forderung expliziert, indem sie von der Vorstellung abstrahiert,

dass sich lebensweltliche Sachverhalte vergleichbar einer mathematischen

Funktion in Dimension und Beziehung zueinander exakt bestimmen lassen. Mit

Blick auf Plausibilitätsüberlegungen hinsichtlich der Begründbarkeit eines dies-

bezüglichen Axiomensystems resultieren im Vergleich zur Mathematik und Lo-

gik zusätzliche Probleme. Die Inhaltsleere der logischen Struktur ermöglicht

eine axiomatische Prädeterminierung in je einzigartiger Weise deshalb, weil die

Konsistenz/Widerspruchslosigkeit der funktionalen Verknüpfung rekursiv auf

dessen Existenz bezogen ist. Eine Wechselwirkung zwischen „Basis“ und

„Überbau“ besteht nicht. Aus diesem Grunde ist es möglich, vermittels mathe-

matischer Funktionen/Konstruktionen die Inhalte ökonomischer Theorien zu

                                        
192 Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Gewahrwerdung des hier behan-

delten Aspektes in der Verwendung sogenannter Arbeitsdefinitionen. Dabei wird das
Verständnis über zentrale Fragestellungen zumindest über mehrere einleitende Ab-
schnitte hinweg sukzessive an den Stand der Erörterung angepasst. Die dahinter ste-
hende Logik unterscheidet sich gemeinhin jedoch nicht von derjenigen einer ceteris
paribus Annahme oder von einer abgrenzenden Formulierung zu Beginn der Argu-
mentation. Allesamt erachten sie die Identifikation durch Ausgrenzung als den zen-
tralen Bestandteil weiteren Vorgehens. Einzig in Umfang und Ausgestaltung der Be-
gründung wie Abgrenzung treten die Unterschiede hervor.

193 Inwiefern sich dies aus handlungstheoretischer Sicht verwirklichen lässt, erscheint vor
dem Hintergrund der im Schrifttum häufig zu konstatierenden Auseinandersetzungen
um Begrifflichkeiten von besonderem Interesse. Die Wahrung einer offenen Position
soll es unserem Verständnis nach ermöglichen, sich wandelnde Problemstellungen
nach einem einheitlichen Vorgehen zu erfassen. Die Natur einer Fragestellung müsste
sich demnach mit unterschiedlichen Worten und Begrifflichkeiten, als deren systema-
tischer Verknüpfung, beschreiben lassen. Da sprachliche Konzepte auch Handlungs-
charakter besitzen (vgl. Wuchterl 1987, S. 279), erweist sich dies als grösstes Hinder-
nis auf dem Wege einer Separation von Sprache und Inhalt. Die von uns vertretene
Forderung nach Wahrung einer offenen Position thematisiert diesen Aspekt.



112

transportieren, ohne dass sich die Struktur, d.h. die funktionale Verknüpfung

ändert. Der relative Erfolg des Einsatzes mathematischer Verfahren in der Öko-

nomie ist nicht zuletzt mit der Konstanz der logischen Struktur erklärbar.

Hingegen verhält es sich im Rahmen marketingrelevanter Fragestellungen

grundsätzlich anders, indem beispielsweise die Aufhebung des Monopols für

Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz eine Veränderung der

Struktur und Funktionsweise (Logik) des Marktes bewirkte. Während bis anhin

die Swisscom als einziger Anbieter für Telefongespräche privater Nutzer fun-

gierte, markiert die Liberalisierung auf diesem Sektor seit 1998 eine Verschie-

bung der Preis-/Mengen Kombination im Angebotsoptimum des bisherigen Mo-

nopolisten, respektive die Wandlung eines Monopolmarktes zu einem Oligo-

polmarkt. Der vormalige Preissetzungsalgorithmus194 weicht einer Preis-

/Mengen Logik als Handlungsimpetus195. Durch die Verknüpfung von Sachvor-

gang (Liberalisierung) und Struktur (Markt) ändern sich nicht nur die ökonomi-

schen Rahmenbedingungen und in der Folge die Ausgangslage für die Gestal-

tung der Kundenbeziehungen (aus Sicht der Swisscom); verbunden damit erfolgt

zusätzlich ein Wandel in der Bedeutung und Begrifflichkeit von „Markt“. Aus

Sicht unseres spezifischen Interesses bezüglich der Verwobenheit von lebens-

weltlichen Sachverhalten sowie der Unterscheidung von Inhalt und Begriff er-

wachsen aus diesem Beispiel mögliche Einsichten. Während die Bindung von

Begrifflichkeiten an ökonomische Sachverhalte hier noch unproblematisch er-

scheint, d.h. die Kennzeichnung der gewandelten Situation mit den Begriffen

Monopol und Oligopol beschreibbar, sowie vermittels monopol- bzw. oligopol-

theoretischer Ansätze erklärbar ist, mag folgendes Zitat die begriffliche wie in-

haltliche Abgrenzungsproblematik verdeutlichen. Mit Blick auf die Adäquanz

des Cournot’schen Modells zur wirklichkeitsnahen Beschreibung von oligopoli-

                                        
194 Der Monopolist könnte als Mengenfixierer auftreten (vgl. Varian 1989, S. 394).
195 Zur theoretischen Fundierung vgl. Varian 1989, S. 426-439 . In der Regel sind nun die

entsprechenden Handlungen der Konkurrenten von (theoretischer) Bedeutung für die
einzelne Unternehmung im Hinblick auf ihre Preis-/Mengen Strategie am Markt.
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stischen Marktstrukturen bemerkt Krelle, dass sich der Ansatz in der Interpreta-

tion als Grenzfall zum vollständigen Wettbewerb eigne, d.h. „sobald also die

Zahl der Firmen groß genug ist, sagen wir: mehr als 5 oder 6, also gerade kein

Oligopol vorliegt“196. Die Möglichkeiten zur begrifflichen Kennzeichnung die-

ser Konstellation sind beschränkt und bewegen sich in möglichst wohl begrün-

deter Abwägung zwischen Oligopol und vollkommener Konkurrenz; je nach

Interpretation der Datenlage.

Obwohl die Komplexität der Fragestellung in vorliegendem Beispiel gering an-

mutet, zeigt sich (in Grundzügen) das eigentliche Problem. Indem ökonomische

Sachverhalte an Begrifflichkeiten gebunden werden, d.h. eine Entsprechung von

Inhalt und Definition sich vollzieht, erscheinen entsprechende Grenzen mit Be-

zug auf die Handhabung von bisher nicht kategorisierten Merkmalsausprägun-

gen deutlich197. Die mögliche terminologische Schliessung dieser Lücke erwiese

sich als Mosaikstein, eine Ausweitung des Begriffsspektrums wäre die Folge.

Eine offene Position sucht die Schwierigkeiten, welche in der zu bemerkenden

Verwobenheit von Begrifflichkeit und Inhalt liegen, dadurch zu vermeiden, dass

sie für die Entwicklung eines impliziten Verständnisses des Problemkreises und

seiner Veränderungen sensibilisiert198. Damit bleibt letztlich bedeutsam, ob eine

Kennzeichnung von Begrifflichkeiten die endgültige Festlegung auf (bezogene)

Inhalte impliziert, respektive implizieren muss. Konkret gehen wir der Frage

nach, ob die Möglichkeit besteht, einen zu definierenden Begriff durch einen

verwandten199 zu ersetzen, so dass die verbundene Aussage dem Inhalt nach er-

                                        
196 Krelle 1976, S. 259
197 Ein Markt entwickelt sich anhand der bisher attributierten Merkmalseigenschaften in

nicht mehr ausreichend beschreibbarer Weise. Das Cournot-Modell gibt obigem Sach-
verhalt zwar einen Namen, der jedoch auf der je individuellen Interpretation beruht.
Die anhand des Zitates von Krelle beschriebene Situation liesse sich wohl begründet
auch in anderer Weise kennzeichnen. Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich eine
(herkömmliche) Definition durch Klassenbildung, die keine natürliche Grenze in be-
zug auf ihre Anzahl besitzt, auszeichnet.

198 Vgl. hierzu die Ausführungen im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
199 Dies wäre als Konvention im Sinne von Lewis zu deuten. „ Eine Verhaltensregularität
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halten bleibt. Die Wahrung einer offenen Position - und damit eine Sensibilisie-

rung für die generelle Wandelbarkeit der Begriffswelt - steht nicht im Gegensatz

zur kaum bestreitbaren Notwendigkeit des Definierens200 im Prozess wissen-

schaftlichen Arbeitens. Diese jedoch wären befasst mit der Vermittlung von

konsensfähigen Aussagen oder intersubjektiv erfahrbaren Phänomenen. Theore-

tische Ansätze - und (daraus abgeleitet) Begriffswelten - können nicht Gegen-

stand einer so verstandenen Kennzeichnung sein201. Beispielsweise liesse sich

die „Strukturadäquanz“ als zentraler Begriff dieser Arbeit auch mit „konzeptio-

neller Übereinstimmung“ übersetzen, ohne am Aussagegehalt etwas zu verän-

dern202. Unser Ziel besteht schlussendlich in der Verwendung des terminologi-

schen Instrumentariums zur Entwicklung, nicht zur Prädeterminierung von Zu-

                                                                                                                              

R von Mitgliedern einer Gruppe G, die an einer wiederholt auftretenden Situation S
beteiligt ist, ist genau dann eine Konvention (kursiv im Original; Anm. d. Verf.), wenn
es wahr ist und wenn es in G zum gemeinsamen Wissen gehört, daß bei nahezu jedem
Auftreten von S unter Mitgliedern von G (1) nahezu jeder R folgt; (2) nahezu jeder
von nahezu jedem andern erwartet, daß er R folgt; (3) nahezu jeder hinsichtlich aller
möglichen Handlungskombinationen annähernd dieselben Präferenzen hat; (4) nahezu
jeder es vorzieht, daß jeder weitere Beteiligte R folgt, sofern nahezu alle übrigen R
folgen; (5) nahezu jeder es vorziehen würde, daß jeder weitere Beteiligte R‘ folgt, so-
fern nahezu alle übrigen R‘ folgten, wobei R‘ eine andere mögliche Verhaltensregula-
rität der Mitglieder von G in S ist, derart daß nahezu jeder in nahezu keinem Fall von
S zugleich R‘ und R folgen könnte“ (Lewis 1975, S. 79).

200 Dabei stellt sich mit Merton 1985, S. 217 regelmässig die Frage, wie ausgeprägt ent-
sprechende Bemühungen erfolgen sollten. Eine zu umfassende Definition prägt mögli-
cherweise eine Untersuchung und bestimmt die verbundenen Ergebnisse a priori. In
diesem Sinne liessen sich Definitionen eher als Abschluss von Forschungsbemühun-
gen, denn als ihren Ausgangspunkt begreifen. Mit Blick auf die Identifikationen in-
traorganisationaler Prozesse stellt Nickols beispielsweise fest: „ To start with names is,
by definition to start with the known. Using the names of known activities has the un-
fortunate effect of invoking the current view of things. To start with names, therefore,
is to launch an exercise in futility. As you set about identifying your company’s key
business processes, it might help you to keep in mind that you can’t name them until
you identify them; the names come last“ (Nickols 1998, S. 16).

201 Eine Ausnahme bildet die zu Verständniszwecken notwendige Übernahme eingeführ-
ter Begriffe, mit deren Verwendung auf verbundene theoretische Ansätze verwiesen
werden soll.

202 Alternativ könnten wir „Strukturkonformität“ oder „Strukturähnlichkeit“ identifizie-
ren.
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sammenhängen. Eine Definition im herkömmlichen Verständnis thematisiert

demnach eine Verbindung zwischen Begrifflichkeit und Merkmalen, die offene

Position (hingegen) zwischen emergenten Eigenschaften einer Entität203.

Sofern wir uns gegenüber der herkömmlichen Art einer Strukturierung das

Sachproblems anhand von Merkmalskategorien kritisch zeigen, erhebt sich das

Problem einer operationablen Alternative. Die Frage, inwiefern eine anzustre-

bende „als-ob“ Argumentation204 in dem Sinne, dass wir ein implizites Ver-

ständnis über das Wesen und die Relevanzfelder von Marketingtheorie und

Marketingpraxis erhielten, aufgrund der Problemstruktur des Sach- und Fachge-

bietes wie auch der angestammten Forschungspraxis zu realisieren ist, darf auf

die mannigfaltigen Zugänge (Praktiker, Berater, Wissenschaftler) und Dissemi-

nationspfade (Publikationen, Seminare, Vorträge, Praxisgespräche) verwiesen

werden.

Sprache fungiert im Rahmen der unterschiedlichen Zugangsweisen zur Themen-

stellung und der multiplen Verbreitungsformen entsprechender Kenntnisse als

individuelle, respektive auf Beziehungsnetzwerke bezogene Wirklichkeitsord-

nung205. Daraus resultiert neben einer Fragmentierung der Wahrnehmungsbasis

die Gefahr von (inter)subjektivistischer Beliebigkeit, sofern auf die herkömmli-

che Form der Definitionspraxis rekurriert wird206. Die notwendige Subjektivität

                                        
203 Bei emergenten Eigenschaften handelt es sich um Sachverhalte, „die die Eigenschaf-

ten der Bestandteile irgendwie übersteigen und über sie hinausgehen“ (Heidelberger
1994, S. 341). Wir beschränken uns an dieser Stelle auf vorliegende, recht allgemeine
Umschreibung, um der breiten Diskussion im Teil „Praxis“ dieser Arbeit nicht vorzu-
greifen. Gemeinhin aber vollzieht sich in unserer Sicht der Wandel von „Redeinstru-
menten“ (Osterloh/Grand 1994, S. 279) der Beschreibung, Strukturierung und Erklä-
rung (Transaktionskostentheorie, politökonomischer Ansatz, Netzwerkanalyse) zu
„Redeinstrumenten“ der Gestaltung von Kundenbeziehungen.

204 Wir nehmen (also) an, es sei aufgrund der Spezifität von Fragestellungen im Marke-
ting (vgl. den Prolog dieser Arbeit) gleichfalls möglich wie notwendig, eine entspre-
chende Problemsicht zu vertreten.

205 Vgl. Rüegg-Stürm 1998, S. 10
206 Die Art und Weise der Begründung einer Definition (Theoriebezug; Praxiserfahrung;
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menschlicher Wahrnehmung und Begründung207 darf hingegen aber auch als

Chance zur Kommunikation von Kompetenz im Hinblick auf die Sichtbarma-

chung dieses allgegenwärtigen Persönlichkeitsbezuges begreifbar erscheinen.

Subjektivität als Programm muss in der Überwindung von Sprach- und Sinnbar-

rieren gelingen oder akzeptiert werden: Definitionen als Vorstrukturierungen der

Problemwelt sind zwar - wie bereits erläutert - zur Klärung der Grundpositionen

nützlich, sie behindern aber insbesondere die Auseinandersetzungen hinsichtlich

der Gestaltbarkeit von Kundenbeziehungen, sofern Dynamik eine „paradigmati-

sche“ Neuorientierung erfordert. Der Übergang von der einen zur nächsten for-

schungsleitenden Idee bewirkt indes keine wirkliche Erweiterung der konzeptio-

nellen Basis, da hier eine Modellwelt nur die nächste ablöst208. Als Herausforde-

rung in dieser Sicht stellt sich vielmehr die Möglichkeit in Theorie und Praxis

zur Wahrnehmung, Akzeptanz und vor allem Handhabung von multiplen Per-

spektiven auf ein Sachproblem dar. Das Management von Multirationalität209

impliziert die Moderation von Gegensätzen innerhalb der Unternehmung, vor

allem aber im Verhältnis zu Austauschpartnern am Markt. Insofern resultiert ein

differenzierter, gleichfalls aber kooperativ orientierter Umgang mit den mögli-

cherweise letztlich nicht zu vereinbarenden Zielsetzungen von Beteiligten in

Austauschprozessen, seien diese kurz- oder längerfristig orientiert: Es ist gerade

problematisch, wenn erfolgreiche Beziehungsgestaltung an der Fragmentierung

des gemeinsamen Wahrnehmungsraumes zu scheitern droht, d.h. wenn Sprach-

                                                                                                                              

Plausibilitätserwägungen) ist häufig Gegenstand von Auseinandersetzungen in der
akademischen Literatur zum Marketing; vgl. hierzu beispielsweise die Ausführungen
von Angehrn 1973, S. 14-25 und Leitherer 1974, S. 3 über die Begrifflichkeiten Mar-
keting, Absatz und verwandter Kennzeichnungen.

207 Vgl. Albert 1995, S. 12-13; Koppe 1983, S. 40
208 Regelmässig reflektieren Autoren in der Folge eines (mehrheitlich konstatierten) Para-

digmenwechsels die Adäquanz dieses Überganges mit Blick auf die Natur der Sach-
probleme. Vgl. hierzu beispielsweise Leuthesser 1997, die eine differenzierte Haltung
zur unkritischen Übernahme der Beziehungsorientierung im Marketing vertritt.

209 Vgl. hierzu Schmidt/Tannenbaum 1960; Argyris 1966; dies offenbart eine relativisti-
sche Position mit Blick auf die Führung von Organisationen (vgl. Lombard 1971, S.
58).
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und Wissensgemeinschaften210, respektive Beziehungs-, Vertrauens- und Kom-

munikationsnetze211 entstehen, die eine Fokussierung auf die gemeinsame Aus-

richtung be- oder verhindern. Die Sprache als verbindendes Element erfährt

hierbei eine zentrale Bedeutung, weil sie als Wirklichkeitsordnung materielle,

insbesondere aber immaterielle Strukturen expliziert212. Diese manifestieren sich

durch Selbstbeschreibung, Alltagstheorien und implizite Strategien213 einer

Gruppe; ihre Perpetuierung erfolgt nur im Rahmen dieser Wahrnehmungen.

Die Dynamik in Kundenbeziehungen lässt im Zeitablauf zudem Aspekte in den

Mittelpunkt des Interesse der jeweiligen Partner rücken, die ihrem Wesen und

ihrer Ausprägung nach weder auf die Eigenschaften der Beteiligten zurückge-

bunden, noch überhaupt generell vor ihrem Eintritt gewusst werden können. Fa-

ber/Proops beschreiben diesen Sachverhalt mit nicht-reduzierbarem Unwissen,

das nicht persönlich bedingt214, aber auch durch gesellschaftliche, respektive be-

ziehungsorientierte Lernprozesse in Kooperationen215 nicht zu eliminieren ist.

Der von uns noch weiter zu spezifizierende Ansatz einer offenen Position the-

matisiert diese Problematik explizit und entwickelt in der Folge Möglichkeiten

zur Gestaltung von marketingspezifischen Situationen, die geprägt sind von Un-

sicherheit, Komplexität und Dynamik. Diesbezüglich wenden wir uns im fol-

genden der Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt zu.

                                        
210 Dies kann innerhalb der Unternehmung (vgl. von Krogh/Nonaka/Ichijo 1997, S. 477,

zit. nach: Rüegg-Stürm 1998, S. 10) oder in Kundenbeziehungen der Fall sein.
211 Vgl. Künzel 1998, S. 185. Diese Netzwerke entstehen durch routinisierte Umgangs-

formen, Tätigkeiten und Interaktionspfade.
212 Als Beispiel für materielle Strukturen in Unternehmungen kann die Ausbildung von

Funktionsbereichen und Abteilungen betrachtet werden. Immaterielle Strukturen be-
zeichnen Informationskanäle, persönliche Affinitäten; generell handelt es sich um in-
dividuelle, gleichfalls aber intersubjektiv bestehende Wahrnehmungsräume.

213 Vgl. Kieser 1998, S. 53-56
214 Mithin (reines) Unvermögen implizierte (vgl. Faber/Proops 1998, S. 119-129).
215 Zum Verhältnis von organisationalem und individuellem Lernen vgl. Argyris 1977.
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27 Über Marketing und langfristige Wettbewerbsvorteile

Es wird die Ansicht vertreten, dass die Sicherung der langfristigen Wettbe-

werbsfähigkeit einer Unternehmung in weiten Teilen von der Fähigkeit zur Ge-

staltung, d.h. der strategischen und damit proaktiven Handhabung ihrer Bezie-

hungen (Initiierung, Aufbau, Pflege) zu Lieferanten, Kunden und anderen Ge-

schäftspartnern bestimmt sei216. Das Ausmass des Erfolges hängt ab von der ge-

genseitigen Nutzung vorhandener Ressourcen217, d.h. von der Intensität der In-

teraktion in der Zeit (Beziehungsorientierung218). Laage-Hellman unterscheidet

                                        
216 Vgl. Laage-Hellman 1997, S. 8; wenngleich der Autor die Aussage nicht explizit auf

alle Teilnehmer am Markt bezieht, sondern die Austauschbeziehungen zwischen Un-
ternehmungen (Business-to-Business) thematisiert, lässt sich im Rahmen seiner weite-
ren Ausführungen deren Relevanz für Beziehungen zu Endkunden deutlich erkennen.
Allerdings bleibt kritisch anzumerken, dass sich zumindest die praxisseitige Auffas-
sung über eine Herbeiführung langfristiger Wettbewerbsvorteile eindeutig in Richtung
auf die Favorisierung von Akquisitionen und Fusionen verschiebt (vgl. hierzu Dichtl
1998, S. 52). Insofern bleibt kritisch zu prüfen, ob es vermittels Marketing möglich
sein kann, strategische Wettbewerbsvorteile zu generieren (vgl. Ba-
ker/Hart/Black/Abdel-Mohsen 1986 für einen praxisbezogenen Überblick - Marketing
als Funktion), respektive ob aus forschungsbezogener Sicht es die Marketingtheorie
vermag, nachhaltige Erfolgspositionen zu erklären und einen anwendungsbezogenen
Beitrag zur entsprechend proaktiven Gestaltung zu leisten (vgl. Jenner 1997, S. 33-34
- Marketing als Disziplin).

217 Molm 1997, S. 116, Fussnote 5 postuliert für Transaktionen, bei denen es sich nicht
um den Austausch von materiellen Gütern handelt, keine unmittelbare Notwendigkeit
zum (gegenseitigen) Transfer von Ressourcen: „Unlike an exchange of material goods
(e.g., money for food), performing a behavior that produces valued outcomes for
another (e.g. commenting on a collegue’s paper or visiting a sick friend) involves no
actual transfer of resources, does not deplete the actor’s supply of resources, and pri-
marily entails opportunity costs. ... .“ Obwohl die Beispiele nicht (wirklich) marke-
tingbezogener Natur sind, mag es unter investiven, d.h. langfristigen Erwägungen in-
teressant erscheinen, inwiefern der Aufbau von Geschäftsbeziehungen durch andere
als messbare, im Sinne von durch Konstrukte zu konzeptionalisierende Grössen (Ver-
trauen, Selbstverpflichtung) beeinflusst wird.

218 Hiermit verbindet sich keine Aussage über die Dauer einer geschäftlichen Beziehung,
respektive deren grundsätzlicher Existenz in Abhängigkeit von Anzahl und Art der
Interaktionen. Vielmehr deutet eine Beziehungsorientierung die Integration der Unter-
nehmung in die marktwirtschaftlichen Prozesse an, indem sie auch aus einer Kette von
unterschiedlichen Transaktionen, d.h. in sich abgeschlossener Austauschsituationen
mit alternativen Akteuren, ein Verständnis (Bezug) für die Mechanismen des interes-
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hierbei in Anlehnung an Håkansson/Snehota219 zwischen struktur- und prozess-

bezogenen Aspekten von fortgesetzten Interaktionen zweier oder mehrerer

Austauschpartner220. Die Betrachtung bezieht sich dabei auf eine Identifikation

von Merkmalskategorien, nach denen mögliche Faktoren an die Austauschpro-

zesse gebunden werden können: Ökonomische, technologische, finanzielle und

auf das Gesamte der Interaktion gerichtete (soziale) Faktoren gilt es hierbei zu

erfassen (Strukturkomponente)221. Der Ressourcentransfer im Wege der fortge-

setzten Interaktion zwischen den Marktpartnern (Prozesskomponente) erweist

sich als Transformation des merkmalsorientierten Bindungspotentials in soge-

nannte „ties that bind“222; durch die Austauschprozesse verändern sich in der

Folge die Strukturenaspekte223. Ford umschreibt das Verhältnis zwischen den

Akteuren zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Begriff der Atmosphäre

(„atmosphere“)224. Diese ist gleichfalls Ausdruck der Veränderungen in den

merkmalsspezifischen Aspekten einer Geschäftsbeziehung wie auch Zustands-

beschreibung in bezug auf das diesbezügliche Entwicklungspotential in Intensi-

                                                                                                                              

sierenden Marktes gewinnt. Beziehungsorientierung schliesst gleichsam Kunden- wie
auch Kontextorientierung mit ein. Letzterer Aspekt verdient im Rahmen der Ausfüh-
rungen zum Teil „Praxis“ dieser Arbeit eine genauere Betrachtung. „Kontext“ stellt
sich in dieser Hinsicht als intervenierende Variable, anstatt als exogener Faktor in be-
zug auf die einzelne Unternehmung und ihre geschäftlichen Aktivitäten dar.

219 Vgl. Laage-Hellman 1997, S. 10-14 mit Verweis auf Håkansson/Snehota 1995
220 „Beziehungen“ im Verständnis von Laage-Hellman.
221 Für eine umfassende Auseinandersetzung mit den genannten strukturbezogenen

Aspekten vgl. die Ausführungen unter, respektive im Anschluss an Fussnote 250 die-
ser Arbeit.

222 Im Sinne von Wechselbarrieren (vgl. Peter 1997, S. 115-123).
223 Ford 1980 umschreibt diese Wechselwirkung (Dialektik) von Transaktion und Zustand

einer Geschäftsbeziehung in der Zeit mit der Verwobenheit von Episoden (Prozesse)
und Atmosphäre (Zustand). Letztere ist zwar über die Veränderung der Merkmalsaus-
prägungen zu thematisieren, beschreibt allerdings das Verhältnis der Austauschpartner
zueinander. Diese Zustandsbeschreibung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann ihrer
Natur nach nicht auf die Veränderungen in den eruierten Faktoren reduziert werden,
sondern beinhaltet ein Moment der Dynamik aus Interaktion, welches nicht (merkmal-
sorientiert) zu konzeptionalisieren ist. Wir werden im Rahmen der Ausführungen zum
Teil „Praxis“ der Arbeit diesen Standpunkt explizit herleiten.

224 Ford 1980, S. 340
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tät und Richtung225. Darüber hinaus handelt es sich bei der Beschreibung von

Laage-Hellman und Ford um eine die Komplexität als Referenz-, aber auch

Strukturierungs- und Gestaltungsgrösse einführende Betrachtung, indem auf

unterschiedliche Weise die Verwobenheit von Prozessen und Beziehungszu-

ständen (Phasen) thematisiert wird226. Allerdings bleibt (weitgehend) unberück-

sichtigt, dass sich über fortgesetzte Interaktionen nicht nur die Atmosphäre, re-

spektive der Zustand einer Beziehung, sondern auch das Wesen der zumeist als

exogen angenommenen Geschäftseinheiten verändert. Dieser Aspekt besitzt

weitreichende Implikationen für das Problemverständnis im Rahmen vorliegen-

der Arbeit, da er von einer reinen komparativ-statischen Analyse in bezug auf

die Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Beziehungsgestaltung in Ausprägung

als akteursgebundene Merkmale (Potentiale) abstrahiert. In dieser Hinsicht ist zu

unterscheiden zwischen einer Veränderung in den Potentialen und einer Verän-

derung der Akteure an sich: „Ist Kooperation ein stabiles Phänomen?“ liesse

sich vermittels des Wandels im Aggregatzustand der als bedeutend angesehenen

Faktoren wie Vertrauen, Selbstverpflichtung („commitment“) und wettbewerbs-

bezogene Leistungsfähigkeit227 möglicherweise erklären. Konzeptionelle Re-

striktionen, aber auch empirische Untersuchungsresultate verweisen dahinge-

hend jedoch auf eine nur begrenzte Unterstützung für diese Vermutung228. Als

Konsequenz daraus resultiert eine gewisse Vorsicht im Umgang mit den ent-

sprechenden Ansätzen. Die neben dem Mangel an genereller Erklärungsfähig-

keit häufig konstatierte Raum-Zeit Gebundenheit der Untersuchungsresultate

verweist zumindest aus Sicht eines absoluten Beitrages zur „Wahrheitsfindung“

                                        
225 Mit Lewis 1975 darf die Selbstaktualisierung der Atmosphäre einer Beziehung durch

fortgesetzte Interaktion als Ausdruck konventionalistischer, mithin auf freiwilligen,
selbstbindenden und habitualisierten Handlungen beruhender Auffassungen der betei-
ligten Akteure verstanden werden.

226 Vgl. hierzu die Ausführungen im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.
227 Vgl. Ford 1984; Morgan/Hunt 1994
228 Vgl. die Ausführungen unter dem Abschnitt „Beziehungsorientierung: Empirische

Relevanz“ im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.
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auf die (vermeintliche) Verbesserungswürdigkeit konzeptioneller und empiri-

scher Forschung229. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass insbesondere

die Verwerfung oder fehlende Bestätigung in bezug auf mögliche Bedingungs-

und Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Beziehungsgestaltung nicht (generell)

als Stillstand in den Forschungsbemühungen zu werten ist. Da sich Fragestel-

lungen im Marketing durch nicht-statische, nicht-deterministische Prozesse ho-

her Komplexität beschreiben lassen, erfolgt Fortschritt in der Forschung not-

wendigerweise durch Selektion ohne Referenz auf eine sichere Wahrheit. Inso-

fern stellen nicht bestätigte Erwartungen, respektive die verbundenen konzep-

tionellen Anlagen Heuristiken im Rahmen der fortschreitenden Theorieent-

wicklung dar230. Sie bedürfen der Begründung ihrer Ablehnung nach einer ge-

steigerten Aufmerksamkeit; nicht in erster Linie deshalb, weil es dadurch mög-

lich sein könnte „bessere“ Erklärungsmuster zu entwerfen, vielmehr helfen sie

uns zu sensibilisieren für das Eingeständnis in die Möglichkeit einer letztlich

nicht zu leistenden Begründung hinsichtlich der Bestimmungsfaktoren erfolgrei-

cher Beziehungsgestaltung. Dies mag zumindest mit Blick auf merkmalsorien-

tierte Ansätze zu konstatieren sein.

Insofern besteht der Unterschied zwischen einer Veränderung in den akteursge-

bundenen Potentialen und einer Veränderung der Akteure an sich vornehmlich

im Eingeständnis der Wandlungsfähigkeit von Unternehmungen und Individuen

aufgrund der fortgesetzten Interaktion. Ein Partner vermag sich im Laufe der

Beziehung auf die Notwendigkeit zur Signalisierung und Umsetzung von Lei-

stungsbereitschaft ausrichten, inwiefern er bei möglichen Alternativen zur Fort-

setzung der Zusammenarbeit bereit ist, kann aus den (empirischen) Befunden

                                        
229 Damit sei ausgedrückt, dass sich die Kritik an einzelnen Ansätzen sowohl auf die theo-

retische Fundierung, d.h. die konzeptionelle Basis, als auch auf das eingesetzte Mess-
instrumentarium und die sich anschliessende Interpretation empirischer Resultate
richtet (vgl. Fournier/Dobscha/Mick 1998, S. 49-50).

230 Wir abstrahieren von der Realitätsnähe des konzeptionellen Ansatzes mit Blick auf
dessen hypothesengerichtete Überprüfbarkeit.
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zur Commitment-Forschung231 nicht zweifelsfrei abgeleitet werden. Hierfür lie-

ssen sich Anleihen bei der Prinzipal-Agenten Theorie machen, indem wir bei-

spielsweise auf das Problem von „hidden action“ in Geschäftsbeziehungen ver-

weisen232 und es explizit auf dessen bezogene Auswirkungen im Rahmen empi-

rischer Erhebungen zum Themenkreis befragen. Letztlich könnte als konsensfä-

hige Schlussfolgerung die Anerkenntnis eines fundamentalen, d.h. auch durch

fortgesetzte Lernprozesse wie auch (inter)disziplinäre Forschung nicht zu redu-

zierenden Unwissens233 mit Bezug auf einzelne Aspekte eines „Wie“ erfolgrei-

cher Beziehungsgestaltung resultieren234. Die sich hieraus ergebende Frage ver-

weist auf den (dann) adäquaten Umgang mit diesem Unwissen235. In Zusam-

menhang mit der unternehmungsgerichteten Generierung langfristiger Wettbe-

werbsvorteile am Markt gewinnt die Beschäftigung mit Phänomenen reinen

Unwissens insofern an Bedeutung, als es die Aufmerksamkeit auf den Transmis-

sionsmechanismus der Kompetenzentwicklung richtet. Jüttner/Wehrli236 entwik-

keln die konzeptionelle Basis für die Integration einer Thematisierung von

Aspekten der Beschäftigung mit (reinem) Unwissen im Marketing. Durch die

                                        
231 Vgl. Anderson/Weitz 1991; Gundlach/Achrol/Mentzer 1995
232 Mit „hidden action“, respektive „moral hazard“ (vgl. die Begriffsdiskussion bei Ber-

gen/Dutta/Walker 1992, S. 3, Fussnote 2) wird der Umstand bezeichnet, dass ein Ak-
teur (Agent) während der Zeitdauer einer Kooperation Handlungen unternimmt, wel-
che ihm zu eigenem Vorteil, dem Marktpartner (Prinzipal) aber zum Nachteil gerei-
chen und letzterer diese nicht ohne prohibitiv hohe Kosten erfassen kann (vgl. Kaas
1992, S. 888).

233 Faber/Proops 1998, S. 126 sprechen hierbei von „reinem Unwissen“ (pure ignorance).
234 Wir leiten diese Auffassung im Teil „Transfer“ dieser Arbeit umfassend her.
235 Dabei handelt es sich gerade um die für Fragestellungen im Marketing (Pra-

xis/Theorie) kennzeichnenden Formen der Unsicherheit, Dynamik und Komplexität,
die letztlich einer begrifflichen Trennung zum Trotz ihre einende Basis in der kogniti-
ven Begrenztheit menschlicher Existenz finden. Insbesondere kann Unsicherheit nicht
durch Risikomasse approximiert werden, da diese nicht das Marketingproblem, son-
dern die Stellung des Entscheiders zu diesem Problem dokumentieren. Eine Ableh-
nung dieser Sichtweise hätte zur Folge, dass es gemeinhin zu konstatierende Frage-
stellungen nicht-deterministischer Natur im Marketing nicht geben kann, d.h. eine dis-
ziplinäre, auf intersubjektiv verwertbare Ergebnisse zielende Forschung unrealistisch
scheint.

236 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994
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„Moderation eine Dialoges“ zwischen den Unternehmungsinnenwelten und -

aussenwelten, deren Fokus auf die Einbindung der einzelnen Organisation in

vernetzte Kommunikations- und Leistungsstrukturen gerichtet ist, begreift sich

Marketing als verbindende Aktivität zwischen diesen Sphären. Die sich auf die

Entwicklung langfristiger Wettbewerbsvorteile beziehenden Aspekte dieser

Ausrichtung können anhand der Konzeptionalisierung von Marketing als „grand

competence“ begriffen werden. Grundlegend für dieses Verständnis ist die zy-

klische, gleichfalls aber (kompetenz)ebenenspezifische Natur der Beziehungs-

orientierung zu den verwobenen Innen- und Aussenwelten einer Unternehmung.

Die marktgerichtete Gestaltung von Austauschbeziehungen bietet in dieser Sicht

ein Potential zur Anpassung der unternehmungsspezifischen Ressourcen237 an

die Erfordernisse des Marktes. Gleichzeitig ermöglichen Lernprozesse in den

Beziehungen eine erfolgsoptimale Allokation von Ressourcen innerhalb der

Unternehmung. Die sich vollziehende prozessuale Verbindung jener Wertpoten-

tiale wird ermöglicht durch eine funktionenübergreifende Ausrichtung der ge-

samten Organisation auf marktnotwendige Synergien, deren Aufbau und Pflege

mithin als Aufgabe des Marketing zu identifizieren ist. Eine Ausbildung unter-

nehmungsspezifischer Kompetenzen als Funktion des zeitgerichteten wieder-

holten Dialoges zwischen den Unternehmungsinnenwelten und -aussenwelten

resultiert in Wettbewerbsvorteilen am Markt, sofern es die einzelne Organisation

vermag, sich als individueller Problemlöser für die jeweiligen Kunden zu emp-

fehlen238. Dabei entsteht eine Nachhaltigkeit des marktbezogenen Vorsprungs,

indem es Marketing kontinuierlich gelingt, über Lern- und Kooperationseffekte

mit Kunden die unternehmungsinternen Ressourcen und Prozesse im Sinne einer

(massen)individuellen Problemlösungskompetenz zu bündeln („grand compe-

tence“). Das kennzeichnende Merkmal des Transmissionsmechanismuses von

                                        
237 Dabei handelt es sich im weitesten Sinne um technologische, organisationale, finan-

zielle und Humanressourcen.
238 Dies impliziert die relative Vorteilhaftigkeit im kundenindividuellen Preis-/Leistungs-

vergleich.
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Wertpotentialen besteht in der fortgesetzten Fähigkeit des Marketing, einerseits

die Ressourcen und Prozesse innerhalb der Unternehmung, d.h. insbesondere

über die funktionalen Grenzen hinweg zu bündeln, andererseits die Gestaltung

von Kundenbeziehungen für den Ressourcentransfer nutzbar zu machen, um

daraus wiederum die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktausrichtung

zu schaffen. Diese dynamische Verwobenheit der unternehmungsinternen und -

externen Sphären239 auf Wettbewerbsmärkten ist gekennzeichnet durch eine

Komplexität, welche durch die Verantwortlichen einer Unternehmung nicht in

der Weise reduzierbar ist, dass gestalterische Massnahmen auf sämtliche rele-

vanten Grössen Einfluss zu nehmen vermögen beziehungsweise, dass diese Grö-

ssen in einem ersten Schritt überhaupt sämtlich zu identifizieren wären240. Das

erwähnte „reine Unwissen“ ist Ausdruck dieser Schnittstellenproblematik. Mar-

keting als „grand competence“ begegnet dieser Herausforderung in seiner kon-

zeptionellen Anlage durch das Management der Verwobenheit von Unterneh-

mungsinnenwelten und -aussenwelten. Wir nehmen dies zum Anlass, der Frage

nachzugehen, welcher Art ein entsprechender Ansatz sein könnte241.

Im Lichte der knappen Ausführungen zur Stabilität von Kooperationen an obiger

Stelle resultiert aus der Beschäftigung mit dem Phänomen des reinen Unwissens

nicht nur eine vorsichtige Einschätzung hinsichtlich der Existenz und Wirkung

möglicher Bestimmungsfaktoren des Erfolges bei der Geschäftsbeziehungsge-

staltung, vielmehr rücken Aspekte vermehrt in das Bewusstsein, die sich mit

dem Planungshorizont und der (verbundenen) Intensität für die betreffenden In-

teraktionen befassen. Insofern stellt sich die Frage, ob das Management von Be-

ziehungen generell auf Langfristigkeit, respektive Kundenbindung hin ausge-

                                        
239 Hierbei sind die Beziehungen innerhalb einer Unternehmung sowie zwischen Markt-

teilnehmern, zu denen die fokale Unternehmung nicht sämtlich direkte Kontakte un-
terhält, in die Betrachtung miteinzuschliessen.

240 Vgl. Hirschman 1987, S. 106
241 Vgl. den Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
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richtet ist oder (durchaus) auf ein Portfolio von in ihrer jeweiligen Intensität und

Dauer höchst unterschiedlicher Beziehungen fokussiert sein kann242. Die sich

hieran anschliessende Frage verweist auf die Natur des Tauschaktes, auf dessen

Grundlage eine Entwicklung von (langfristigen) Bindungen zwischen den

Marktteilnehmern erfolgt. Dabei vollzieht sich ein Wandel im Erkenntnisinter-

esse dergestalt, dass die Auseinandersetzung um eine Generierung von nachhal-

tigen Wettbewerbsvorteilen auf konstitutive Elemente dieser kompetitiven Aus-

richtung aufsetzt. Die Möglichkeit zur konzeptionellen Trennung in diskrete und

relationale Aspekte der (fortgesetzten) Interaktion erweist sich hierbei als zen-

tral.

28 Über Marketing und Austausch243

Mit Bagozzi liesse sich die Relevanz von Austauschbeziehungen für die prakti-

sche wie akademische Beschäftigung mit Marketing wie folgt kennzeichnen.

Zum einen stellt sich die Frage, weshalb Personen und Organisationen über-

haupt in Tauschhandlungen eintreten (Beschreibung/Erklärung). Andererseits

erscheint von Interesse, wie diese Austauschprozesse gestaltet werden (können),

d.h. zum Aufbau, Ausbau oder zur Vermeidung, respektive Beendigung gelan-

gen244. Im Hinblick auf die seit Ende der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts

geführte Diskussion um eine Ausweitung der marketingbezogenen Perspektive

auf weite Bereiche des sozialen Lebens245, respektive der involvierten Personen,

                                        
242 Jackson 1985, S. 168 nennt Entscheidungskriterien dafür, wann generell eine langfri-

stige Orientierung oder ein Beziehungsportfolio unterschiedlicher Intensität (Aus-
tausch von Ressourcen) und Dauer angezeigt sein könnte.

243 Für einen (Literatur-)Überblick marketingspezifischer Auseinandersetzungen mit
Austauschphänomenen vgl. Pandya 1985.

244 „(1) Why do people and organizations engage in exchange relationships? and (2) How
are exchanges created, resolved, or avoided“ (Bagozzi 1975, S. 32); Bagozzi 1978, S.
536 erweitert den Betrachtungsrahmen um eine gestalterisch-normative Dimension:
„How should exchanges be created, resolved, or avoided?“.

245 Für diese Ausrichtung sind in der Literatur diverse Kennzeichnungen gebräuchlich,
die sich in bezug auf Träger und Zielsetzungen des Austausches nicht einheitlich ge-
stalten: „Nonprofit-Marketing“, „Social-Marketing“, „Public-Sector-Marketing“,
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Personengruppen, Organisationen und Tauschelemente (physische Güter,

Dienstleistungen, Ideen, Werte)246, erweist sich dieses Spektrum als zentral für

die Beschreibung und mögliche Abgrenzung einer marketingbezogenen Be-

schäftigung mit Austauschphänomenen und Aspekten der Gestaltung von Kun-

denbeziehungen. Die Ausführungen von Bagozzi247 verweisen dann auch auf die

hier interessierenden Bereiche der Kennzeichnung von Märkten und Produkten,

mithin auf die Einbettung eines Verständnisses von Marketing in den Zusam-

menhang, gleichfalls aber Gegensatz von sozialen und ökonomischen Aus-

                                                                                                                              

„Non-Commercial-Marketing“, „Not-for-Profit-Marketing“; vgl. hierzu auch Graham
1994, S. 361. In dieser Hinsicht hervorzuheben bleibt der Ansatz von Auer/Gerz („So-
cial Marketing“), welcher eine Ausrichtung der profitorientierten Unternehmung mit
all ihren Mitarbeitern auf die Gestaltung der Beziehungen zu anderen Menschen pro-
pagiert (vgl. Auer/Gerz 1992, insbesondere S. 11).

246 vgl. Bagozzi 1975, S. 32; Conway 1996, S. 180; Graham 1994, S. 361-375; Hill 1987,
S. 68; Kotler/Andreasen 1991, S. 41-53; Kotler/Levy 1969, S. 10-15, Kotler/Zaltman
1972, S. 5-6; Luthe 1994, S. 8-9; Meyer/Blümelhuber 1997, S. 58; Ristok 1996, S.
234-236

247 Der Autor unterscheidet mit Bezug auf die Komplexität der Austauschsituation mögli-
che Arten der Interaktion von (begrifflichen) Entitäten (vgl. Bagozzi 1975, S. 32-36):
„Restricted exchange“ (beschränkter Tausch) kennzeichnet die Unmittelbarkeit von
Geben und Nehmen im Sinne des „equity approach“ gemäss der durch die (beiden)
Austauschpartner als wertmässig gerecht empfundenen Übertragung von Produkten im
Sinne von physischen Gütern, Dienstleistungen, Ideen und Werten: „Equity theory po-
stulates that persons in social exchange relationships compare with each other the rati-
os of their inputs into the exchange to their outcomes from the exchange. Inequity is
said to exist when the perceived inputs and/or outcomes in an exchange relationship
are psychologically inconsistent with the perceived inputs and/or outcomes of the refe-
rent“ (Huppertz/Arenson/Evans 1978, S. 250-251; zugleich Literaturüberblick). „Ge-
neral exchange“ (allgemeiner Tausch) erweitert den Zusammenhang um die Dimen-
sionen Zeit und Mittelbarkeit der Leistungstausches. Die Akteure gewähren Leistun-
gen (Transfers), um in Zukunft ein wertmässig entsprechendes Äquivalent aus dem
Kreise der so Geförderten zu erhalten. Die temporäre Trennung von Geben und Neh-
men findet ihre Überwindung in der Erwartung auf eine Erfüllung von Versprechen
(„promise-concept“; vgl. Grönroos 1994, S. 355). „Complex exchange“ (komplexer
Tausch) kennzeichnet eine Situation, in der die einzelnen Akteure (mindestens drei)
über eine die zumeist bestehende räumlich-zeitliche Trennung überwindende „Super-
struktur“ verbunden sind. Dies umfasst zum einen das Verständnis des einzelnen Ak-
teurs für Effekte, die aus Tauschhandlungen erfolgen, in die er nicht selbst involviert
ist („Dritteffekte“, vgl. Jüttner/Schlange 1996, S. 487; Wehrli/Krick 1998, S. 64), zum
anderen öffnet sich der Blick für die Qualität dieser Effekte: Ideen, Werte und
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tauschhandlungen248 mit ihren verbundenen Dimensionen249. Laage-Hellman

unterscheidet zwischen den Formen des ökonomischen, technologischen, finan-

ziellen und sozialen Austausches250. Deren Ausprägungen stehen hierbei in ei-

nem zeitlichen wie logischen Wechselverhältnis, einzig der soziale Austausch

gewinnt an umfassender im Sinne von umschliessender Bedeutung. Zum einen

ist er Voraussetzung für die anderen Austauschformen, d.h. geht ihnen zeitlich

                                                                                                                              

marktrelevante Informationen.
248 Mit Macneil 1980, S. 2 werden wir uns der Schwierigkeit bewusst, eine konsensfähige

Kennzeichnung von Austausch, respektive Austauschprozessen zu finden: „Is it really
so easily recognizable (the exchange; Anm. d. Verf.)? Partly because the word is used
in so many different ways, the answer is no. Moreover, the concept of exchange has
become a field for political and social warfare, revolution and reaction; its shifting
meanings are thereby obscured even further by the smoke of battle“. Macneil weist ei-
nen Weg aus der konstatierten Problematik, indem er „Austausch“ an „Verträge“ im
Sinne der Prinzipal-Agenten Theorie zwischen Individuen und Gruppen bindet. Ver-
änderungen in den Leistungskomponenten dieser Verträge verweisen auf das Verhält-
nis zwischen den Akteuren und somit auf die Natur des Austausches (diskret, relatio-
nal; S. 10).

249 Vgl. Laage-Hellman 1997, S. 11-14
250 Die einzelnen Austauschformen haben in ihrer Kategorisierung und Zuordnung unter-

schiedliche Konzeptionalisierungen erfahren. Während Laage-Hellman mit ökonomi-
schem („commercial“) Austausch den gegenseitigen Transfer von Produkten (physi-
sche Güter, Dienstleistungen, Zahlungsmittel, aber auch Informationen, Verfügungs-
rechte und Wissen), mit technologischem („technological“) Austausch in erster Linie
den ökonomischen Austausch unterstützende Aktivitäten oder Produkte (z.B. zusätzli-
ches Handbuch für einen neuen Personal Computer), mit finanziellem („financial“)
Austausch den Auf- und Ausbau von Bindungselementen über die strukturelle Verwo-
benheit der Beteiligten (Aktientausch, Leasing, Finanzierung), mit sozialem Austausch
schliesslich die gefühlsbedingte Einbindung der Beteiligten in ihre Beziehung verbin-
det, weichen alternative Konzeptionalisierungen in Abhängigkeit des Untersuchungs-
zieles, der Beteiligten im Austauschprozess sowie der Natur getauschter Produkte
hiervon ab (vgl. beispielsweise Björkman/Kock 1995, S. 520-521; Czepiel 1990, S.
301-306; Kaufmann/Dant 1992, S. 171-175; Levine/White 1961). Für die Zwecke un-
serer Ausführungen steht allerdings nicht die Vielfalt und Vieldimensionierung der
Austauschbeziehungen vermittels theoretischer Ansätze im Vordergrund. Hierbei wäre
überdies noch zwischen Austauschtheorien als Konstrukte (vgl. beispielsweise Helfert
1998), d.h. nicht direkt beobachtbarer und Austauschtheorien als (versuchsweise) Be-
schreibung realer Sachverhalte (vgl. beispielsweise Emerson 1972) zu unterscheiden.
Vielmehr beziehen wir uns auf die prozessualen Elemente der kategorialen Formen.
Dies impliziert eine Hinwendung auf die mehr formale Analyse  sachthematisch unab-
hängiger Aspekte von Tausch, welche aus Sicht des Marketing als gestaltender Tätig-
keit (und Disziplin) diesbezügliche Anknüpfungspunkte gewähren.
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wie kausal voraus251, zum anderen herrscht generell ein Verhältnis der Vor-

Zeitigkeit, respektive Zeitlosigkeit zwischen dem sozialen Austausch und den

anderen Formen. Damit will zum Ausdruck gebracht werden, das es ökonomi-

schen, finanziellen und technologischen Austausch in den kognitiven Grenzen

unseres Daseins nicht ohne sozialen, respektive nur im Rahmen von sozialem

Austausch geben kann. Da sich der finanzielle und technologische Austausch

nur im Rahmen des wirtschaftlichen Systems vollziehen können, dürfen im An-

schluss beide Formen unter den ökonomischen Austausch, d.h. den wechselsei-

tigen Transfer von Produkten im weitesten Sinne subsumiert werden.

Die Verwobenheit von ökonomischem und sozialem Austausch ist Bestandteil

einer weitläufigen Auseinandersetzung in den Sozialwissenschaften allge-

mein252, insbesondere aber auch im marketingbezogenen Zusammenhang.253.

Dabei erfährt die Diskussion unter zumindest zwei Argumentationssträngen eine

fortwährende Prägung254 insoweit, als diese für die Entwicklung von Ansätzen

zum Beziehungsmarketing entscheidenden Einfluss besassen und noch immer

besitzen. In der Folge sei deshalb hierauf Bezug genommen.

281 Über das historische Verständnis

Welches sind die Unterscheidungskriterien zwischen sozialem und ökonomi-

schem Austausch? Diese Frage erscheint deshalb von Bedeutung, weil sich

Marketing als Disziplin historisch aus der politischen Ökonomie abgeleitet

hat255. Bagozzi ist hier zu widersprechen, wenn er konstatiert, Marketing habe

                                        
251 Mit Bagozzi 1980, S. 17 handelt es sich um eine notwendige und hinreichende Bedin-

gung für das Zustandekommen der anderen Austauscharten.
252 Vgl. Blau 1964; Brass/Butterfield/Skaggs 1998; Levine/White 1961; Macauley 1963;

Messick/Cook 1983; Portes/Sensenbrenner 1993; für einen Überblick vgl. Heath 1976
und Deutsch/Krauss 1976.

253 Vgl. Houston/Gassenheimer/Maskulka 1992; Kaufmann/Dant 1992
254 Wir argumentieren hier mit Blick auf die (austausch)theoretische Fundierung des Be-

ziehungsmarketing.
255 Vgl. hierzu die Ausführungen im Prolog dieser Arbeit.
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seine Ursprünge in den Verhaltenswissenschaften256. Der Standpunkt, die Rele-

vanz marketingbezogener Aktivität an den sozialen und damit gemeinhin an den

soziologischen, respektive sozialpsychologischen Fokus zu binden, erscheint

zwar einsichtig, gleichfalls aber verkürzt und vor dem Hintergrund der vorge-

zeichneten Entwicklung des Marketing zumindest problematisch. Insofern, als

es sich bei der Auseinandersetzung um die Wurzeln des Marketing als Disziplin

handelt, führt die literaturkritische Bestandsaufnahme über die vergangenen

rund einhundert Jahre zu einem gegensätzlichen Ergebnis. Danach öffnet sich

das Marketing in seinem Konstituierungsprozess zunehmend insbesondere ori-

ginär soziologischen, sozialpsychologischen und psychologischen Themenstel-

lungen und Aspekten. Der ökonomische Fokus verliert somit an Einfluss. Als

Ergebnis dieser Entwicklung stellt sich das heute überwiegende Verständnis von

Marketing im Sinne einer integrativen Disziplin dar, deren mannigfaltige Orien-

tierungen hiervon zeugen. Die von Bagozzi vertretene These, nach der marke-

tingrelevanter Austausch eine Teilmenge des sozialen Austausches repräsentiert,

erweist sich als gleichsam zutreffend wie trivial, sofern die Fülle gesellschaftli-

cher Interaktionsprozesse den Fundus für die Analyse betreffend der Separie-

rung marketingbezogener Spezifika von Austauschhandlungen bildet. Demge-

genüber setzt eine mehr historische Betrachtungsweise ihre Akzente auf die zu

vertiefende Frage nach dem Zeit-Raum Potential der (heranwachsenden) Diszi-

plin zur Lösung ihrer Gestaltungsaufgabe am relevanten Markt. Die Kompetenz

des Marketing resultiert in dieser Sicht aus der Fähigkeit zur Anpassung, besser

zur proaktiven Handhabung praxisrelevanter Fragestellungen in einem sich er-

weiternden, d.h. komplexer werdenden Realzusammenhang. Im Ergebnis, do-

kumentierbar als Zustandsbeschreibung der Marketingdisziplin zum vorliegen-

den Zeitpunkt, mag der Unterschied zwischen beiden Sichtweisen marginal er-

scheinen. Die Sensibilisierung für Aspekte eines pragmatisch-nützlichen Um-

ganges mit der Gestaltungsaufgabe des Marketing kann vor dem Hintergrund

                                        
256 Vgl. Bagozzi 1974, S. 64
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dieser Arbeit in erster Linie die historisch-prozessuale Sicht zu leisten257. Hier-

für darf neben der bereits angeführten grösseren Nähe zu Fragestellungen aus

der Praxis angeführt werden, dass sich ein Verständnis für die grundlegenden

Belange einer Disziplin vorteilhaft mit dem Ausmass der gewonnen Einsichten

in ihren Entstehungsprozess verbindet. Konkret bedeutet die Forderung Ba-

gozzis nach der Klärung jener Bedingungen, unter denen eine soziale Beziehung

eine Marketing-Beziehung, respektive eine marketingrelevante Beziehung ver-

körpert258, die Akzeptanz einer je begründeten Strukturierung des Untersu-

chungsgegenstandes aufgrund eines spezifischen Forschungsinteresses verbun-

den mit einem hier nicht näher dokumentierten Vorverständnis von Marketing.

Zumindest als problematisch erweist sich dann aber das Resultat einer so ver-

tretenen Problemauffassung, weil postuliert wird, die Struktur eines Gegen-

standsbereiches wäre unabhängig vom Unterscheidungsinteresse des Forschen-

den gegeben und vermittels geeigneter Methoden zu offenbaren259. Bagozzi be-

dient sich zum Zwecke der Bestimmung von marketingrelevanten Beziehungen

einer Kriterienauswahl, die anhand von jeweils verbundenen Attributen weiter

                                        
257 So interessanterweise auch die Einschätzung von Bagozzi: „First, the evolution of the

meaning of marketing can best be  described as a social construction where historical
and political processes have shaped and continue to shape its form and substance. The
meaning of marketing, then, is a product of double dialectic: one between the authority
of past conceptualizations and the stimulus of new views and a second between com-
peting schools of thought or paradigms, implying debate, conflict, power struggles,
and the like“ (Bagozzi 1978, S. 536, teilweise in Anlehnung an Bagozzi 1976). Wenn-
gleich sich das historisch-prozessuale Verständnis in dieser Sicht kaum von der Kon-
zeptionalisierung Bagozzi’s zu unterscheiden scheint, erweist sich das Denken in
merkmalsgebundenen Kategorien als konstitutives Element des letztgenannten Ansat-
zes. Eine Überlegung, der hier nicht gefolgt werden kann (vgl. hierzu auch Fussnote
260).

258 „What are the conditions that make a social relationship a marketing one?“ (Bagozzi
1974, S. 64). Unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhanges seiner Äusserun-
gen wäre auch von Austausch zu sprechen.

259 Koppe 1983, S. 40 spricht hier von der vermeintlichen Existenz einer Struktur des
Sachgebietes, welche „in der Natur der Sache selbst“ liegen würde. Die Sensibilisie-
rung für diesen Moment der Interaktion von Forschendem und Untersuchungsgegen-
stand erweist sich als richtungsweisend für den Umgang mit Ansätzen zur Gestaltung
von Geschäftsbeziehungen zu ausgewählten Partnern im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.
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verdichtet wird260. Folgt man diesem Vorgehen, so ist von Bedeutung, in wel-

chem Ausmass die Begründbarkeit der Kriterienwahl intersubjektiv nachvoll-

ziehbar und von Zeit-Raum übergreifender Natur ist.

Mit Blick auf das vorrangige Ziel einer Verbesserung des Verständnisses für die

Gestaltung von Beziehungen zu ausgewählten Partnern261 soll dem hier als hi-

storisch-prozessuale Perspektive gekennzeichneten Begreifen von Relevanzfel-

dern des Marketing Vorrang eingeräumt werden, weil sie zum einen vergleichs-

weise besser imstande sein wird, die für gesellschaftswissenschaftliche Pro-

blemstellungen so zentrale Wahrung einer offenen, d.h. flexiblen und damit

wandlungsfähigen Position262 gegenüber neuen Entwicklungen in Praxis und

Theorie zu gewährleisten. Zweitens ist sie aufgrund der historisch wie praxisbe-

                                        
260 Im einzelnen sieht Bagozzi die marketingrelevante Beziehung (aber auch Transaktion)

in der Schnittstelle von vier Kriterien der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Aus-
tauschphänomenen (vgl. Bagozzi 1974, S. 68-69): (1) soziale Beziehungen; (2) sozio-
kulturelle Rahmenbedingungen (Konventionen, Normen, Werte); (3) wissenschafts-
philosophische Grundlegung; (4) Ziele und Wertvorstellungen der Akteure in der Be-
ziehung. Diese Aspekte konstituieren in ihrer Verwobenheit die marketingrelevante
Beziehung. Sie werden durch die multiple Akzentuierung sozialer Beziehungen abge-
leitet und begründet. Problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die Ansicht
von Bagozzi, ein Verständnis über marketingrelevante Beziehungen und letztlich
Marketing herbeiführen zu können, indem er aus einer zwar begründeten, in seiner
Auswahl aber dennoch arbiträren Auseinandersetzung mit sozialen Aspekten die Ab-
leitung entsprechend konstitutiver Merkmale vollzieht. Zudem besteht die Gefahr, aus
der terminologischen Ambiguität zahlreicher sozialwissenschaftlicher Diskurse den-
noch deren Relevanz für den marketingbezogenen Austausch zu postulieren (vgl. Pan-
dya 1985, S. 241). Letztlich resultiert explizit die Vermutung, vermittels der Bestel-
lung von Kriterien die Disziplin definieren und auf dieser Grundlage ein Verständnis
für sachbezogene Problemstellungen und ihre Lösungen herbeiführen zu können (vgl.
Bagozzi 1978, S. 535; für einen modifizierten Ansatz vgl. Bagozzi 1985).

261 Mit der Fokussierung auf ausgewählte Partner kommt die Forderung nach profitablen
Geschäftsbeziehungen zum Ausdruck (vgl. Wikström 1996, S. 274).

262 Vergleiche beispielsweise die mannigfaltigen Strömungen, welche Gesellschafts- und
Kulturwissenschaften wie die Soziologie und Kunst mit Blick auf ihre methodologi-
schen Grundlagen über die letzten Jahrhunderte hin prägten. Dabei ist die Unterschei-
dung in Erkenntnistheorie und Methodologie der Forschung für unsere Zwecke von
untergeordneter Bedeutung, weil sich die Verwobenheit beider Bereiche anhand der
im Teil „Praxis“ dieser Arbeit vorgeschlagenen Erweiterung gestaltungsrelevanter
Aspekte der Marketingaufgabe zur konzeptionellen Grundbedingung erhebt.
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zogenen Bindung in geringerem Umfange der Gefahr ausgesetzt, welche sich

durch die beschriebene Annahme einer praktizierbaren Separierung von Struktur

des Sachgebietes (Natur) und Unterscheidungsinteresse des Forschenden - im

Sinne des Spektrums naturwissenschaftlicher Provenienz - ergibt. Gleichwohl

muss betont werden, dass auch der hier zu beschreitende Weg mit Problemen zu

kämpfen hat, die typischerweise aus einer (mehr) historisch determinierten

Analyse herrühren. Zu fragen gilt es einerseits nach dem Rahmen, genauer nach

den Möglichkeiten und Grenzen, die ein historisch gewachsenes Verständnis

von Marketing für den Ausgangspunkt unserer Untersuchung besitzt263. Die

Vermutung liegt nahe, dass sich aus dem offenbarten Zusammenhang die grund-

sätzliche Ausrichtung ableiten liesse und somit eine Strukturierung des Untersu-

chungs- wie Unterscheidungsinteresses mit Blick auf das Realproblem weitge-

hend vorbestimmt scheint. Dieser Auffassung ist insofern beizupflichten, als

gemeinhin die Gefahr besteht, die zur Forderung erhobene Wahrung einer offe-

nen Position in bezug auf Entwicklungen in Praxis und Theorie zumindest be-

treffend letzterer nicht ausreichend verwirklichen zu können264. Zweitens er-

scheint von Belang, ob es (überhaupt) zulässig ist, von einer geschichtlichen

Entwicklung des Marketing zu sprechen. Unter Umständen kann diese Wahr-

nehmung nicht losgelöst vom jeweiligen Forschungsinteresse oder den prakti-

schen Fragestellungen betrachtet werden265, so dass Geschichte letztlich nicht

                                        
263 Vgl. Lordon 1996, S. 59, der zugleich auch den sich hier anschliessenden zweiten

Aspekt grundsätzlich verfolgt.
264 Davon unbeschadet bleibt allerdings die Flexibilität im Umgang mit Definitionen und

die Hinwendung auf ein vermehrt implizites, gleichzeitig aber intersubjektives Ver-
ständnis von Sachverhalten. Beispielsweise versucht der Bekleidungshersteller Levis
seine Kunden durch den Aufbau einer gemeinsamen Kommunikationsform (Symbole,
Produkte, Sprache) zu „erfahren“. Dieses implizite Verständnis verzichtet auf das Set-
zen von Standards durch eine Seite, sondern erzeugt Gemeinsamkeit durch Interaktion.
Levis sieht sich dann auch zunehmend als Produkt (Ergebnis) seiner Kunden (vgl. Le-
ster/Piore/Malek 1998, S. 89-92).

265 Insbesondere sei auf den individuellen Standpunkt, d.h. auf die verbundene theoreti-
sche Konzeption im jeweiligen Forschungs-, respektive Unterscheidungsinteresse
verwiesen, welche eine Trennung von Verständnis und Interpretation als fraglich er-
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als Potential mit seinen Möglichkeiten und Grenzen, sondern als Begründungs-

versuch und damit als perspektivlicher Überbau fungiert. Daraus resultiert inso-

weit eine interessante Überleitung zum mehr thematischen Bezug von Aus-

tausch, als sich die Herleitung von multiplen Aspekten der Interaktion nicht sel-

ten auf eine vormalige historische Betrachtung gründet266.

282 Über das begrifflich-konzeptionelle Verständnis267

Macneil, auf den sich eine Vielzahl der Arbeiten zum Beziehungsmarketing hin-

sichtlich ihrer konzeptionellen Fundierung beruft, nimmt in differenzierter Wei-

se zum Problemkreis Stellung, indem er die lebensweltliche Verbindung von

ökonomischen und sozialen Aspekten des Tausches, respektive von Aus-

tauschprozessen theoretisch aufarbeitet und damit auch die Möglichkeit zu einer

Dichotomisierung von diskreter Transaktion268 und Beziehung argumentativ ne-

giert. Entgegen seiner eigentlichen Überzeugung, dass eine Trennung in diskrete

und relationale Verträge, mithin in diskrete und relationale Austauschprozesse

nicht widerspruchsfrei möglich sei269, benennt und führt Macneil zumindest elf

                                                                                                                              

scheinen lässt (vgl. Oiserman 1972, S. 8).
266 Vgl. beispielsweise Macneil 1980
267 Folgende Ausführungen begreifen den Zusammenhang zwischen Einzeltransaktion

und Geschäftsbeziehung explizit nicht im Sinne der Beschreibung und Erklärung un-
terschiedlicher Organisationsformen von Austauschprozessen als Anliegen der Trans-
aktionskostentheorie; vgl. zu dieser Sichtweise Bauer 1995, S. 45.

268 Eine diskrete Transaktion ist hierbei zu beschreiben als einmaliger wertestiftender
Austausch zwischen Akteuren, wobei (idealerweise) keine vorherige oder nachfolgen-
de Interaktion zu verzeichnen ist (vgl. beispielsweise Easton/Araujo 1994, S. 74). Ein
anderes Verständnis ist im Rahmen der Ausführungen zum Investitionsgütermarketing
zu verankern. Dort lässt sich eine Transaktion als Projekt, d.h. abgrenzbare Einheit in
fortlaufenden Geschäftsbeziehungen lokalisieren (vgl. Gemünden 1979a, S. 2).

269 Mit Goldberg, dem Macneil argumentativ folgt, können Transaktionen entweder als
analytisches Hilfsmittel oder als Heuristik für die Theorieentwicklung dienen. Insbe-
sondere ist es durch eine Beschäftigung mit ihnen möglich, (1) das Wahlverhalten von
Akteuren auf Wettbewerbsmärkten zu untersuchen; (2) das allgemeine Marktgleich-
gewicht zu bestimmen, d.h. die Auswirkungen simultaner Wahlakte einer Vielzahl von
Nachfragern zu beschreiben; (3) den Einfluss von Wettbewerb auf das Marktergebnis
der einzelnen Unternehmung zu ergründen (vgl. Goldberg 1979, S. 95, zit. nach:
Dwyer/Schurr/Oh 1987, S. 14).
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Faktoren aus270, welche das (gesamte) Spektrum an Aspekten zwischen beiden

Formen umfassen und verdeutlichen könn(t)en271: (1) Persönliche Beziehungen;

(2) Anzahl der am Austausch beteiligten Personen; (3) Tauschelemente und

Komplexität der Austauschsituation (Bewertbarkeit); (4) Tauschrahmen, d.h.

gesellschaftliche Normen, aber auch Werte wie Fairness; (5) Lebenszyklus; (6)

Planungshorizont; (7) Notwendigkeit zukünftiger Kooperation; (8) Art und An-

zahl der von den Akteuren geteilten Vorteile und Belastungen aus der Aus-

tauschbeziehung; (9) Wesen des Tausches nach Inhalt, Verpflichtung und ver-

bundener Komplexität; (10) Nutzung des Wertepotentials (Konsum, Investition

für andere Zwecke); (11) persönliche Ansichten über den Austauschakt und

den/die beteiligten Partner272. Allerdings gleicht das verbundene Interesse des

Autors eher einer Heuristik im Hinblick auf die eigene Theorieentwicklung. Im

Rahmen der disziplinären Auseinandersetzung mit dem Werk und der Bedeu-

tung von Macneil für die konzeptionelle Grundlegung der Beziehungsmarke-

tingforschung traten bisher die Bedenken des Autors in bezug auf die prinzipi-

elle Möglichkeit zu einer dichotomisierten Betrachtung von diskreten und rela-

tionalen Aspekten (Verträgen) nicht in den Mittelpunkt des Interesses273, obwohl

                                        
270 Nachfolgende Faktoren sind um Aspekte von Macht, Hierarchie und strategischer Pla-

nung zu vertiefen (erweitern), sofern zwischen alternativen Formen relationalen Aus-
tausches unterschieden wird (vgl. Macneil 1980, S. 21). Überschneidungen in den
Ausprägungen sind aufgrund der unsystematischen Aufzählung möglich.

271 Vgl. Macneil 1980, S. 12-18; die Letztbegründung für das nach Macneil „somewhat
unrealistic spectrum“ (S. 12) der Aspekte erfolgt nach Plausibilitätsüberlegungen und
ist letztlich axiomatischer Natur. Diese Vorgehensweise findet sich häufig in Arbeiten,
deren konzeptioneller Ansatz auf einer Kategorienbetrachtung von Merkmalen fusst.

272 Kaufmann/Dant 1992 konnten branchenübergreifend bis zu sieben dieser Aspekte em-
pirisch bestätigen. Ihren Untersuchungen gemäss lässt sich ökonomischer Austausch
an die folgenden Merkmale binden (vgl. Kaufmann/Dant 1992, S. 172-174): (1) Rela-
tionaler Fokus; (2) Solidarität; (3) Gegenseitigkeit/Reziprozität; (4) Flexibilität; (5)
Rollenintegrität (Akzeptanz); (6) Selbstbeschränkung; (7) Bereitschaft zur Konfliktlö-
sung.

273 Macneil wird zumeist ausschliesslich für die Dokumentation einer (möglichen) Tren-
nung von diskretem und relationalem Austausch in Anspruch genommen; die Kenn-
zeichnung erfolgt dabei ohne Bezug auf eine bestimmte Passage im Originalwerk; für
eine Ausnahme vgl. Dwyer/Schurr/Oh 1987; Easton/Araujo 1994; Haugland/Reve
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diese für eine Evaluierung zahlreicher wohlbekannter Modelle in der Forschung

zum beziehungsorientierten Marketing274 von übergeordneter Bedeutung schei-

nen, da sie die logische Struktur der Ansätze betreffen.

Konkret befasst sich Macneil mit drei lebensweltlichen Sachverhalten, die einer

realitätsnahen Konzeptionalisierung als Dichotomie oder Kontinuum275 zwi-

schen diskreten und relationalen Verträgen entgegenstehen. Sein Interesse rich-

tet sich insbesondere auf die (vermeintliche) Beziehungslosigkeit von Transak-

tionen im neoklassischen Ansatz276 (keine Präferenzen in persönlicher, sachli-

cher, zeitlicher und räumlicher Hinsicht)277. Erstens denken Menschen gleich-

zeitig in abgeschlossenen und beziehungsorientierten Einheiten, d.h. sie sind

individuelle Nutzenmaximierer, gleichfalls begreifen sie sich aber als integraler

Bestandteil einer grösseren Einheit278. Macneil gewinnt dieser Einsicht ein Mo-

ment der Irrationalität ab279.

Zweitens darf die Dichotomisierung von diskretem und relationalem Vertrag

nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung und der persönlichen

Umstände der beteiligten Akteure betrachtet werden. Da für Macneil Aus-

tauschphänomene als notwendiger Ausfluss der gesellschaftlichen Arbeitstei-

                                                                                                                              

1993; Kaufmann/Dant 1992; Nevin 1995. Es zeigt sich aber, dass eine undifferenzierte
Beanspruchung des Autors nicht den Kern seiner argumentativen Logik zu treffen
vermag; vgl. hierzu insbesondere den letzten Abschnitt seines Werkes über den „tech-
nical man“.

274 Vgl. beispielsweise Hentschel 1991; Plinke 1992; Webster 1992
275 Dies impliziert eine Dichotomisierung in bezug auf die Eckpunkte des Kontinuums.
276 Für eine marketingbezogene Auseinandersetzung mit den Prämissen der „neoklassi-

schen Welt“ vgl. Hunt/Morgan 1995.
277 Vgl. Macneil 1980, S. 12
278 Mit Blick auf die Fragmentierung der Märkte (vgl. Arndt 1979; Wehrli/Krick 1998),

auch der Gesellschaft insgesamt (vgl. Luhmann 1997), resultiert die Frage, welcher
sozialen Gemeinschaft sich der einzelne Mensch verbunden und zugehörig fühlt.

279 Im Zeitalter des „multi-optionalen Verbrauchers“ (Litzenroth 1996, S. 16) liesse sich
diese Aussage aber ebenfalls unter dem Attribut der „Multirationalität“ (Marchesnay
1997, S. 120) fassen, d.h. Menschen wählen in einer Entscheidungssituation nach
Massgabe ihrer Präferenzen (Bedürfnisse) unterschiedliche Massstäbe in Abhängigkeit
der zu bewertenden Aspekte des Sachverhaltes.
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lung, quasi als „Schatten der Spezialisierung“280 entstehen, stellen diese eine

originäre Begleiterscheinung menschlicher Existenz dar. Während in entwik-

kelten Gesellschaften westlicher Prägung die arbeitsteiligen Prozesse der Lei-

stungserstellung und -verwertung zwar weit vorangeschritten sind281, bestimmt

sich die Art und der Umfang von Austauschprozessen nach den strategischen

Überlegungen der einzelnen Unternehmungen und Kunden. Entscheidungen

über Internalisierung und Externalisierung von leistungsbezogenen Aus-

tauschprozessen durch Akquisition oder internes Wachstum, respektive hin-

sichtlich einer diesbezüglichen „Quasi-Internalisierung“ oder „Quasi-

Externalisierung“282 durch den Aufbau von oder die Einbindung in netzwerkar-

tige(n) Strukturen, gestalten sich in Abhängigkeit der (unterneh-

mungs)individuellen Zielsetzungen in Verbindung mit den korrespondierenden

Möglichkeiten und Grenzen.

Drittens verweist eine diskrete Transaktion lediglich auf einen geringen Aus-

schnitt der gesamten Verwobenheit zwischen den beteiligten Akteuren am

Markt. Hierbei gilt es allerdings explizit zwischen der „primitive contractual re-

lation“ und der „modern contractual relation“ zu unterscheiden. Beide sind Aus-

druck des jeweiligen Entwicklungsstandes der arbeitsteiligen Gesellschaft283. Im

Vergleich zu den Austauschprozessen in einer Gemeinschaft, deren „wirtschaft-

                                        
280 „Shadow of specialization“ (Macneil 1980, S. 2).
281 Vgl. die zahlreichen Kooperationsformen zwischen Organisationen in Form pro-

jektspezifischer, marktspezifischer oder unternehmungsspezifischer Zusammenarbeit
(Joint Venture, strategische Allianzen, Netzwerke; vgl. Webster 1992, S. 8-10), aber
auch zwischen Konsumenten in Form zahlreicher Verbraucherverbände („Konsume-
rismus“; vgl. Bloom/Greyser 1981; Meffert 1975).

282 Sydow 1992, S. 105; die Begriffe kennzeichnen jeweils eine Situation, in welcher sich
die Organisation von Tauschprozessen, ausgehend von diskreten Verträgen nach
Macneil (Quasi-Internalisierung) oder einer vollständigen Integration (Quasi-
Externalisierung), zu einer netzwerkartigen Verwobenheit zwischen rechtlich selb-
ständigen Partnern in bezug auf die immanenten Aspekte (Ressourcen, Verantwort-
lichkeiten, Erträge, unternehmerische Risiken) wandelt. Zur möglichen Ausgestaltung
dieser Netzwerkstrukturen vgl. Miles/Snow 1994, S. 97-140.

283 Macneil 1980, S. 10-11
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liches System“ als stabil und gleichfalls als relativ unabhängig von den anderen

lebensweltlichen Aspekten zu kennzeichnen ist284 („primitive community“), er-

fährt die moderne Vertragsbeziehung eine enge Verwobenheit mit der Komple-

xität moderner Gemeinschaften285. Insofern besteht in jedem Moment, d.h. auch

im Falle einer diskreten Transaktion, die Rückbindung auf das gesellschaftliche

Ganze fort. Die Loslösung der einzelnen Austauschhandlung zu analytischen

Zwecken von seiner konstituierenden Basis bewirkt eine Verzerrung in Richtung

auf eine unrealistische Prämissenstruktur. Die Konsequenzen einer so verstan-

denen Konzeptionalisierung für die Marketingtheorie sind gleichsam bedeutend

wie prägend. Indem Macneil die unterschiedlichen beziehungsorientierten

Tauschprozesse in Form zweier Kontinua, deren jeweilige Endpunkte die dis-

krete Transaktion und eine der beiden relationalen Vertragstypen darstellen,

konzeptionalisiert286, bietet er hiermit den thematischen Anker für die im Rah-

men der disziplinären Auseinandersetzung um die Fundierung des Beziehungs-

marketing erzielten Fortschritte287. Mit Macneil ist jedoch zu berücksichtigen,

dass sich aus der Darstellung (letztlich) keine Entwicklung von einer diskreten

Transaktion zu einem relationalen Vertrag - beispielsweise im Sinne des Konti-

nuums von Webster288 - ableiten lässt, weil aufgrund der lebensweltlichen Ver-

wobenheit jeglicher Austauscharten und -prozesse, selbst eine Konzeptionalisie-

                                        
284 Die Marktteilnehmer tauschen nur Leistungen im begrenzten Ausmass: Produkte

(physische Güter und Dienstleistungen), die sie nicht selbst herstellen können oder be-
sitzen, aber benötigen im Sinne (einer Voraussetzung) des „law of exchange“ von Al-
derson (vgl. Alderson 1957, S. 192; Alderson 1965, S. 84).

285 D.h. eine hohe Arbeitsteilung in Verbindung mit starker fachlicher Spezialisierung und
ständigem Wandel.

286 „These two kinds of relations result in two sets of axes. Both start at the same point,
the discrete transaction. But one runs from there to the primitive economy; the other
runs to the typical modern contractual relation“ (Macneil 1980, S. 10); die konzeptio-
nellen Überlegungen hierzu gehen auf frühere Arbeiten des Autors zurück (vgl.
Macneil 1974; Macneil 1978).

287 Vgl. Gummesson 1987, S. 17-22; Gummesson 1996a; für eine diesbezügliche Ausein-
andersetzung vgl. Bruhn/Bunge 1994.

288 Vgl. Webster 1992, S. 5
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rung in komplexen Konstrukten nicht möglich erscheint289. Deshalb auch er-

weist sich die Verwendung der dichotomisierten Formen von diskretem und re-

lationalem Vertrag (in seinen beiden Ausprägungen), respektive deren fortlau-

fende Auflockerung in Gestalt des Kontinuums, letztlich als eine Metapher für

die untrennbare Verbundenheit beider Sphären. Eine Argumentation auf Basis

der Negierung dieses Sachverhaltes gerät notwendigerweise in ein zirkuläres

Dilemma, weil diskrete Transaktionen die Stellung der Beteiligten zur sozialen

Welt, deren Bestandteil sie gleichzeitig sind, verändern. Mit Blick auf die neo-

klassische Idealwelt bemerkt Macneil: „Even more important, at the other end of

the spectrum, the discrete transaction is entirely (kursiv im Original; Anm. d.

Verf.) fictional. There we postulate specialization and choice-determined pro-

jections of future exchange in the total absence of any society whatsoever. Even

in the modern mythical world of neoclassical microeconomic theory such con-

ditions do not exist. Since exchange in any meaningful economic sense is im-

possible outside a society, even the purest discrete model necessarily does po-

stulate a social matrix. It must provide at minimum: (1) a means of communica-

tion understandable to both parties; (2) a system of order so that the parties ex-

change instead of trying to kill or steal; (3) in typical modern applications, a sy-

stem of money290; and finally (4) in the case of exchanges promised, an effective

                                        
289 „... we find ourselves in a kind of never-never land of a theoretical construct which

cannot exist even in theory. It in twice is confused in our minds with real life contracts
with many discrete characteristics. Were this confusion purely one of analytical con-
structs it could be avoided“ (Macneil 1980, S. 12). Beispielsweise vermittels einer ce-
teris paribus Annahme in bezug auf den gesellschaftlichen Wandel liessen sich kon-
zeptionelle Probleme, wenn nicht beseitigen, so doch ausgrenzen. Dies würde jedoch
eine Zirkularität der Argumentation im Sinne von Macneil bewirken, da Wandel dem
diskreten und relationalen Vertrag immanent ist. Selbst die Friedman’sche These, nach
der sich die Güte eines Modells nicht über die Realitätsnähe seiner Annahmen, son-
dern durch den Erkenntnisgewinn im Ergebnisbezug dokumentiert (vgl. Friedman
1953, S. 16-19), kann in diesem Fall nicht zur begründungsfähigen Anwendung gelan-
gen, da (überdies) die Verzerrung der Prämissenstruktur die Auseinandersetzung über
ein gänzlich verschiedenes Problemspektrum eröffnet.

290 Die moderne Transaktion ist gleichfalls Ausdruck einer Konvention im Sinne von Le-
wis 1975, S. 79). Durch die Notwendigkeit zum Austausch in entwickelten Gemein-
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mechanism to enforce promises. In the purest of transactions, those of neoclassi-

cal microeconomics, we have a kind of neutral god providing these social bene-

fits for no apparent reason and demanding no return. In real life no external

desinterested god does these things, but rather the society in which the transacti-

ons take place, and societies are notorius interferers. Moreover, social interfe-

rence creates relations among the parties whether they like it or not“291. So ver-

deutlicht der Autor diese Sicht im Abschnitt über „relational contract law“ sei-

nes Werkes292, indem er herleitet und konstatiert, dass es in einer arbeitsteiligen,

hochspezialisierten Gesellschaft keine Trennung zwischen diskreten und relatio-

nalen Verträgen geben kann. „Neoclassical contract law is founded in theory and

organization, on the discrete transaction, but with many a relational concession.

It can often deal adequately with the more discrete issues in contractual rela-

tions. But when discrete and relational principles conflict, neoclassical law lacks

any overriding, relational foundation, and this lacks a resource often needed in

relational law“293. Die Konzeptionalisierung eines kontradiktorischen Verhält-

nisses zwischen Transaktions- und Beziehungsorientierung, respektive des kon-

                                                                                                                              

schaften bewirkt der Modus der Transaktion eine Reflexion über dessen Adäquanz
und führt in der Folge - falls notwendig - zu einer willentlichen Anpassung durch die
Beteiligten. Die Entwicklung der Geldwirtschaft ist Ausdruck dieser auf diskreten
Transaktionen beruhenden Veränderungen des Austauschmodus vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Entwicklungen (vgl. Mussel 1992, S. 1-10).

291 Macneil 1980, S. 11-12
292 Vgl. Macneil 1980, S. 71-77
293 Macneil 1980, S. 72; interessanterweise betreffen die Überlegungen originär eine juri-

stische Problematik, d.h. es handelt sich hierbei um Verträge im herkömmlichen Sin-
ne. Die Argumentation innerhalb der disziplinären Auseinandersetzung im Marketing
transformiert diese Begriffswelt nach einem spezifischen Verständnis als Aus-
tauschprozesse zwischen Marktteilnehmern gemäss den Prämissen der Prinzipal-
Agenten Theorie (vgl. Bergen/Dutta/Walker 1992, S. 1-3). Aus diesem Beispiel zeigt
sich die implizite Annahme der Existenz einer Strukturadäquanz zwischen zwei Pro-
blembereichen, die es demgemäss erlauben soll, die Logik der Argumentation von ei-
ner Sphäre auf die andere übertragen zu können. Wir werden im Rahmen dieser Arbeit
noch häufiger auf entsprechende Fälle zu sprechen kommen.
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tinuierlichen Überganges von einer Sphäre zur anderen, gilt es in der Marketing-

forschung anhand dieser Einsichten zu evaluieren294.

Mit Hunt/Morgan295 lässt sich einerseits die fundamentale Beziehungsorientie-

rung einer jeden marketingbezogenen Transaktion verdeutlichen, indem Marke-

ting als Quelle von Wettbewerbsvorteilen nur zu thematisieren ist, sofern die

Existenz einer nicht-neoklassischen Welt nachweisbar scheint296. Insbesondere

die Zeit als integrierende wie verbindende Grösse im Transformationsprozess

von Ressourcen über Kompetenzen zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen297

verdeutlicht den Gegensatz zwischen einer letztlich nicht konzipierbaren Welt

diskreter Verträge, respektive Transaktionen und den konzeptionellen Erforder-

nissen einer jeglichen Form von marketingspezifischer Tätigkeit und anwen-

dungsbezogener Forschung298: Die Annahme einer ökonomischen Ordnung ohne

                                        
294 Einschränkend darf mit einem Zitat von Walb darauf verwiesen werden, dass sich jede

betriebswirtschaftliche, respektive marketingbezogene Problemstellung zumindest
unter zwei Gesichtspunkten behandeln lässt. „Man kann von der Wesens- und der Ver-
fahrensseite ausgehen. Im ersten Fall handelt es sich um die Erkenntnis der Erschei-
nungen, ihrer Bedingtheit und Wirkungen. Im zweiten Fall dreht es sich um die Frage,
ihrer Behandlung im Betriebsleben“ (Walb 1922, zit. in: Schmaltz 1924, S. 89). Inso-
fern kann die Nicht-Existenz einer bekundeten Dichotomie zwischen Transaktion und
Beziehung zwar ein disziplinäres Gemeingut (Konsens) repräsentieren (vgl. hierzu
beispielsweise Diller/Kusterer 1988, S. 211), ihre fortgesetzte Unterstellung aber zu
methodischen, gar methodologischen Abstrahierungen und Zielsetzungen geboten er-
scheinen (vgl. Plinke 1989, S. 310). Der Nutzen eines solchen Vorgehens für die Fun-
dierung und Akzentuierung des beziehungsorientierten Marketing ist im Rahmen der
historisch-materiellen Auseinandersetzung um die adäquate Gestaltung von Aus-
tauschbeziehungen dennoch vorsichtig zu beurteilen; dies belegen nicht nur zahlreiche
Passagen in vorliegender Arbeit.

295 Vgl. Hunt/Morgan 1995; Hunt/Morgan 1996
296 Hierüber dürfte durch die Beziehungsorientierung im Marketing weitgehender Kon-

sens herrschen. Allerdings bleibt zu bekräftigen, dass die Annahme eines notwendigen
Realitätsbezuges der neoklassischen Modellwelt nicht in jedem Falle zu fordern sei.
Insbesondere die Konzeptionalisierung des Homo Oeconomicus darf in dieser Hin-
sicht vielmehr als Heuristik im Rahmen der Theorieentwicklung betrachtet werden
(vgl. Homann 1994, S. 396-399).

297 Vgl. Wehrli/Jüttner 1996
298 „This takes more than what comes normally in good marketing. It takes special atten-

tion geared to what uniquely characterizes a relationship. That is time (kursiv im Ori-
ginal; Anm. d. Verf.). The economic theory of “supply and demand“ is totally false in
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Präferenzen auf Seiten der Akteure vermag insbesondere in Zusammenhang mit

der bezogenen sachlichen und persönlichen Dimension keine Begründung für

die Existenz von Marketing, d.h. der „über-preislichen“ Gestaltbarkeit von

Austauschbeziehungen, liefern. Auf diesen konkreten Voraussetzungen fusst

jede Auseinandersetzung um adäquate Schritte zur Herbeiführung von Marke-

tingerfolg299. Aus finanzwirtschaftlicher Perspektive auf die Problemstellung

bezogen, liesse sich zudem anfügen, dass Marketing im Jahresabschluss einer

Unternehmung als periodenbezogener Aufwand ausgewiesen wird300, dem im

einzelnen keine spezifizierbaren Erträge gegenüberstehen. Der Bezug auf eine

reine Transaktionsorientierung liesse sich zwar im Gedanken der periodenge-

rechten Verursachung vermuten, hieraus eine diesbezügliche Begründung ab-

leiten zu wollen, scheitert allerdings an der dem Grunde nach fehlenden Herleit-

barkeit von Erträgen einer Periode aus den Aufwendungen in dieser Periode.

Verdeutlicht werden kann jener Aspekt zudem aus den Erkenntnissen der Wer-

bewirkungsforschung301. Es zeigt sich, dass Werbung nachweisbar langfristige

Effekte zeitigt, indem sie vor allem zur Bewusstseinsbildung der Kunden in be-

zug auf die marktliche Stellung einer Unternehmung, respektive deren Lei-

stungsangebot beiträgt. Diese Wirkungen reichen erstens über die buchhalteri-

sche Periode hinaus, zweitens verdeutlichen sie die multiplen Bestimmungs-

gründe des Unternehmungserfolges, drittens, und dies daraus abgeleitet, negie-

ren sie die neoklassischen Annahmen einer präferenz- und zeitlosen Welt nach-

                                                                                                                              

this respect. It presumes that the work of the economic system is time discrete and ab-
sent of human interactions - an instantaneous, disembodied sales transaction clears the
market at the intersection of supply and demand. This was never so and is increasily
less so as growing product complexity and interdependencies among the institutions in
the industrial system intensify“ (Levitt 1986, S. 112).

299 Insbesondere lassen sich diese Anforderungen für die Letztbegründung der konzeptio-
nellen Basis werblicher Massnahmen anführen (vgl. Kroeber-Riel 1993b, S. 29-30;
Moser 1997, S. 270-271).

300 Vgl. Srivastava/Shervani/Fahey 1998, S. 5-6
301 Vgl. Litzenroth 1996, S. 17; McDonald 1994, S. 8-9
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haltig302. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Werbung, welche bereits ge-

gen Ende des letzten Jahrhunderts insbesondere in Nordamerika eine akzeptable

Verbreitung gefunden hat303, streicht diesen Sachverhalt seit nunmehr rund ein-

hundert Jahren immer wieder heraus304.

Die Auseinandersetzung mit den konzeptionellen Grundlagen einer Dichotomi-

sierung von transaktionalem und beziehungsorientiertem Marketing erfährt im

Lichte der obigen Ausführungen eine Erweiterung insofern, als sich die Begrün-

dung für ein Transaktionsmarketing305 nicht auf das disziplinäre Fundament zu

stützen vermag. Schliessen wir zusätzlich die Ausführungen im Prolog dieser

Arbeit zur Entwicklung der konzeptionellen Erfordernisse und Grundlagen des

Marketing mit ein, so erweist es sich zumindest als problematisch, die funda-

mentale Transformation jener Aspekte in ein bis anhin (vermeintlich) prakti-

ziertes transaktionales Marketing zu unterstützen306. Die Fokussierung auf das

Marketingkonzept307, nachdem es Ziel der Unternehmung sein muss, die Kun-

denbedürfnisse zu erkennen und diese - unter Hinwendung der gesamten Orga-

nisation auf den Markt - gewinnorientiert sowie besser als die Konkurrenz zu

                                        
302 Insbesondere Jüttner/Wehrli 1994 verdeutlichen den Zeitaspekt marketingbezogener

Aktivität im Zuge der Entwicklung von Marketingkompetenz als Basis nachhaltiger
Wettbewerbsvorteile am Markt. Zeit im Sinne von Langfristigkeit erweist sich als de-
ren notwendiger Bestandteil.

303 Vgl. hierzu Fogg-Meade 1901
304 Vgl. Pollay 1985 für einen Überblick.
305 Vgl. Wehrli 1994, S. 191 für eine Gegenüberstellung der transaktionalen und relatio-

nalen Sichtweise im Marketing.
306 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Leuthesser 1997; Petrof 1997; Petrof 1998, die sich

differenziert, respektive kritisch mit der postulierten Dichotomisierung von transaktio-
nalem und relationalem Marketing auseinandersetzen. Engelhardt/Freiling 1995, S. 37
weisen (deshalb) auf die definitionsgemässe Beschäftigung von Marketing mit wie-
derholten Transaktionen hin.

307 Zur begrifflichen wie konzeptionellen Diskussion vgl. Houston 1986. Wehrli 1989, S.
12 und anschliessend S. 13-51 bekräftigt die vielfältige Existenz von Marketingkon-
zepten in der historischen Entwicklung des Marketing.
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befriedigen308, liesse sich in dieser Sicht als kurzfristig orientiert, d.h. an die

Verwirklichung einzelner, in einer Längsschnittbetrachtung unabhängig von

einander ablaufender Transaktionen verknüpft, betrachten. Die Entwicklung und

Erklärung von Kundenzufriedenheit, vor allem aber von Kundenbindung, wäre

vermittels des Marketingkonzeptes dann nicht zu erzielen, weil wir annahme-

gemäss eine arbiträre Verknüpfung zwischen den Transaktionen zu unterstellen

hätten. Hieraus leiten sich zwei mögliche Konsequenzen ab. Erstens, es wird

akzeptiert, dass Kundenbindung, respektive Kundenbindungsmanagement einen

originären Bestandteil des Beziehungsmarketing repräsentiert, d.h. ausserhalb

der konzeptionellen Tragweite des Marketingkonzeptes steht. Eine mögliche

Implikation besteht dann in der Negierung des theoretischen Kerns diskreter

Tauschprozesse (Verträge). Eine Reflexion über die Möglichkeit zu einer ernst-

haften Beschäftigung mit dieser Frage bewirkt allerdings gewisse Zweifel auf

Seiten des Autors des vorliegenden Werkes in bezug auf die Akzeptanz mögli-

cher verbundener Konsequenzen. Mit Macneil und Goldberg soll in der Folge

aber dennoch aufgezeigt werden, weshalb es von besonderer Bedeutung für das

Verständnis hinsichtlich der konzeptionellen Fundierung relationaler Marketing-

forschung sein kann, diesen Aspekt deutlicher zu gewichten.

Die Entwicklung einer transaktionalen Sichtweise von Marketing impliziert die

zukünftige Ungerichtetheit der aus einem Leistungstausch nachfolgenden Inter-

aktionen. Sofern sich der Verkauf einer Leistung als „Abschluss der Geschäfts-

beziehung“309, zumindest im Hinblick auf den Gestaltungshorizont marketing-

bezogener Aktivität betrachten liesse, stünden weiteren Kontakten keine kon-

                                        
308 Vgl. Felton 1959; Keith 1960; vgl. für einen Überblick hinsichtlich der drei prägenden

Faktoren (Kundenorientierung, organisationsweite Implementierung, Gewinnorientie-
rung) Baker/Hart/Black/Abdel-Mohsen 1986, S. 40-41; Krulis-Randa 1995, S. 374;
McGee/Spiro 1988, S. 40-41; Webster 1994, S. 14.

309 Wehrli 1994, S. 191
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zeptionell adäquaten Mittel zur Verfügung310, um die sich alsdann wiederholen-

de Situation entsprechend angepasst handhaben zu können311. Mit Blick auf das

operative Instrumentarium in Ausgestaltung des Marketing-Mix lässt sich zwi-

schen den diesbezüglichen Möglichkeiten einer Transaktions- und einer Bezie-

hungsorientierung kaum unterscheiden312, so dass die Feststellung eines Man-

gels in der konzeptionellen Erfassung wiederholter Transaktionen nicht mit

Verweis auf das Marketing-Mix bezogene Instrumentarium des Beziehungsmar-

keting zu überwinden ist.

Demgegenüber verweisen die zahlreichen Humanressourcen-Ansätze zur Kun-

denorientierung, die ihrer Natur nach (auch) langfristig ausgerichtet sind, d.h.

die Fähigkeit einzelner Mitarbeiter zum Umgang mit wiederholten Transaktio-

nen bezüglich der die gleichen Akteure betreffen, auf eine Wahrnehmung orga-

nisationsweiter Kundenorientierung als Quelle von nachhaltige Wettbewerbs-

vorteilen313. Insofern steht die konzeptionelle Ausrichtung des Marketingkon-

zeptes in Widerspruch zu den Prämissen einer Transaktionsorientierung im

Marketing. Gleichzeitig wird diese Orientierung aber in naher Übereinstimmung

mit dem Ansatz genannt314. Goldberg liefert in diesem Zusammenhang einen

Anhaltspunkt dafür, weshalb transaktionales Marketing im Sinne einer nicht in

die Zukunft gerichteten Aktivität oder Konzeption im Kern mit dem Gedanken

                                        
310 Wir unterstellen eine neoklassische Modellwelt im Sinne des transaktionalen Marke-

ting.
311 Unsere Herangehensweise trägt insofern kontradiktorische Züge, als wir zur Begrün-

dung einer Beziehungsorientierung in jeder Transaktion die Existenz einer präferenz-
losen Welt im neoklassischen Sinne unterstellen. Diese temporäre Inkonsistenz erweist
sich in der Folge jedoch als vorteilhaft, weil sie den Blick auf weitere, interessierende
Sachverhalte in bezug auf das Marketingkonzept zu richten vermag.

312 Die Entwicklung und Nutzung von Kundendatenbanken, persönlicher Werbung und
Interaktivität vermittels Homepages und E-Mail steht nicht nachweislich in kausalem
Zusammenhang zu einer Beziehungsorientierung im Marketing. Diese Aspekte stellen
vielmehr das Realisierungsmöglichkeiten eines akzelerierenden technologischen Po-
tentials dar (vgl. Barrell 1992, S. 54; Van Gorder 1991).

313 Vgl. Hekimian/Jones 1967; Miles 1965; Miles 1966
314 Vgl. Gruen 1997, S. 33
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einer diskreten Transaktion nach Macneil unvereinbar ist315. „The paradigmatic

contract of neoclassical economics and of legal analysis is a discrete transaction

in which no duties exist between the partner to contract formation and in which

the duties of the parties are determined at the formation stage. Prior to their

contract, Smith has no duty to Brown (beliebige Personen; Anm. d. Verf.); at the

time they enter into their agreement, in a single choice of their free choice, they

determine their respective duties to each other for the duration of the agreement;

completion of the promised performance terminates that party’s obligations“316.

Interessanterweise liefert die Beschreibung einer neoklassischen Austauschsi-

tuation selbst die notwendigen Voraussetzungen zur Überleitung auf eine Bezie-

hungsorientierung im Marketing, die unabhängig von gleichlautenden Ansätzen

(Beziehungsmarketing/Beziehungsmanagement)317 zu konstatieren ist. Da die

Vertragspartner einer Transaktion zum Zeitpunkt des Austausches die Modali-

täten und die Wirkungsdauer ihrer Vereinbarungen bestimmen, entstehen durch-

aus Wirkungen aus der Interaktion318, welche über die reine Zeitdauer des Kon-

taktes hinausreichen und in Verbindung mit den durch Macneil benannten,

grundsätzlichen Annahmen über die sozialen Rahmenbedingungen eines Tau-

sches319 (Konventionen) den wiederholten Kontakt nicht nur rein zufällig er-

möglichen.

                                        
315 Dies erscheint deshalb von besonderer Bedeutung, weil sich zahlreiche Autoren mit

ihren Konzeptionalisierungen von transaktionalem Marketing auf Macneil berufen
(vgl. z.B. Beaton/Beaton 1995, S. 56; Blois 1996, S. 169; Lewin/Johnston 1997, S.
23).

316 Goldberg 1976, S. 49, zit. in: Macneil 1980, S. 10, Fussnote 23
317 Diese verweisen auf eine andere „Qualität“ von Beziehungsorientierung, wie nachfol-

gende Ausführungen belegen.
318 Macauley 1963, S. 63 bemerkt hierzu, dass insbesondere vermittels der Wahrnehmung

und Honorierung einer selbstverpflichtenden Geste des einen durch den anderen Aus-
tauschpartner, Vereinbarungen zwischen den Akteuren zum Teil implizit getroffen
werden. Diese entfalten über den Zeitraum der Interaktion hinaus zumindest für eine
Partei bindende Wirkung.

319 Vgl. Macneil 1980, S. 11



146

Der Ansatz eines transaktionalen Marketing, welcher konzeptionell die Mög-

lichkeit der zukünftigen Interaktion derselben Marktpartner nicht explizit unter-

stützt, d.h. die Gestaltbarkeit des Austauschprozesses nur auf Variablen aus-

richtet, die sofort beeinflussbar sind und wirken, steht mit der vorgängigen Ar-

gumentation in Widerspruch. Überdies negiert er das Wesen von Marketing in

seinen Grundzügen. Mit Hunt/Morgan320 liesse sich hiernach anführen, dass es

dem transaktionalen Marketing auf der einen Seite nicht zum Vorwurf gemacht

werden kann, eine aus Sicht der neoklassischen Welt optimale Allokation der

Ressourcen in der Gemeinschaft durch präferenzbildende, gleichfalls für die

Kunden wertestiftende Aktivitäten zu verhindern321, sofern andererseits die An-

nahmen der neoklassischen Modellwelt zu seiner konzeptionellen Fundierung

Verwendung finden. Daraus resultiert eine zumindest kritische Einschätzung der

angestammten Praxis im Hinblick auf die Dichotomisierung von transaktiona-

lem und relationalem Marketing. Die Erkenntnisse von Macneil haben dabei zur

Folge, dass ein möglicherweise differenzierteres Bild zu fordern ist, welches

überdies den vorgetragenen Widerspruch zwischen Marketingkonzept und

Transaktionsorientierung überwinden kann.

Die Entwicklung des Marketing als akademische Disziplin seit rund einhundert

Jahren ist untrennbar mit der Orientierung am Wettbewerb und den Kunden in je

spezifischer Weise verbunden322. Wenn sich auch Problemstellungen in Abhän-

gigkeit räumlicher wie zeitlicher Gegebenheiten unterschiedlich darstellten323,

so kann überwiegend doch von einer dem Grunde nach gleichgerichteten Ent-

                                        
320 Vgl. Hunt/Morgan 1995, S. 1
321 D.h. eine Veränderung der relativen Preise herbeizuführen.
322 Vgl. hierzu die Ausführungen im Prolog dieser Arbeit.
323 Es sei beispielsweise auf die seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu konstatierende verschärfte Wettbewerbssituation,
insbesondere für landwirtschaftliche Produkte, verwiesen (vgl. Peters 1889, S. 19). Ein
Zustand, der sich unter anderem in Deutschland erst nach dem Ende des ersten Welt-
krieges einstellte (vgl. Lisowsky 1936a, S. 27).
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wicklung des Marketing gesprochen werden324. So darf im übrigen auch die

Entwicklung des beziehungsorientierten Marketing unter Berücksichtigung obi-

ger Ausführungen zum transaktionsorientierten Marketing nicht als Bruch mit

der angestammten Sichtweise erscheinen. Der Wandel in den marketingbezoge-

nen Herausforderungen325, der sich einerseits aus technologischen Entwicklun-

gen, andererseits aus einer Veränderung der ökonomischen, rechtlichen und ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen ableitete326, fokussiert hierbei auf zumin-

dest vier unterschiedliche Argumentationsstränge hinsichtlich der Begründung

einer Beziehungsorientierung im Marketing327.

Zum einen sehen sich Unternehmungen aufgrund der Deregulierung des Wett-

bewerbs in weiten Bereichen neuen Marktkonstellationen gegenüber, denen sie

reaktiv oder proaktiv, d.h. gestaltend begegnen können328. Zweitens versuchen

Unternehmungen den Marktzugang für Konkurrenten über erhöhte Eintrittsbar-

rieren zu erschweren und die Markttransparenz vermittels Produktdifferenzie-

rung zu senken329. In der Konsequenz resultieren Anbieter-Nachfrager Bezie-

hungen, die aufgrund von ressourcenbedingten Wechselbarrieren als ver-

gleichsweise stabil zu bezeichnen sind330. Drittens erweitert die Fokussierung

                                        
324 Die Entwicklung ist hierbei nicht am Begriff „Marketing“, der im deutschsprachigen

Raum erst nach dem zweiten Weltkrieg seine Verbreitung fand (vgl. Nie-
schlag/Dichtl/Hörschgen 1997, S. 12), auszuweisen. Im Mittelpunkt stehen vielmehr
generell vergleichbare Fragestellungen. Beispielsweise trifft die Beschreibung der be-
trieblichen Funktion des Vertriebes durch V. Mataja im Jahre 1910 zumindest Kernbe-
reiche der entsprechenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung in Nordamerika da-
zumal. Hiernach ist Vertrieb „die gesamte Tätigkeit nun also aller dieser Verkäufer,
seien es Erzeuger oder Händler, zum Zwecke der Weiterleitung der Waren an den
letzten Verbraucher oder zunächst nur einen Mittelsmann“ (Mataja 1910, zit. in: Bubik
1996, S. 21, Fussnote 8).

325 Dies umfasst gleichfalls Chancen wie Problemstellungen.
326 Wir vernachlässigen hierbei eventuelle Wechselwirkungen zwischen der Unterneh-

mungspolitik und den zitierten Rahmenbedingungen im Sinne einer historisch-
materiellen Argumentation.

327 Dies sei im Vorgriff auf den Teil „Transfer“ dieser Arbeit erwähnt.
328 Vgl. Berry 1983; Thompson/Berry/Davidson 1978; Motley 1979; Motley 1980
329 Vgl. Scherer 1970, zit. nach: Arndt 1979, S. 70
330 Vgl. Ford 1980
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auf das Marketingkonzept den Blick für die effiziente und effektive Gestaltung

von Austauschprozessen331. Schliesslich zeigt die verstärkte Einbindung von

Unternehmungen in werteschöpfende Aktivitäten mit Marktpartnern (Liefe-

ranten, Händler, Konkurrenten, Endkunden) die Notwendigkeit auf, das Bezie-

hungsnetzwerk im Sinne der nachhaltig erfolgreichen Positionierung am Markt

zu gestalten332.

Wenngleich die hier verfolgte Strukturierung als Alternative zu vergleichbaren

Ansätzen gelten darf333, sei hiermit nicht intendiert, die historisch-materielle

Entwicklung des (Beziehungs-)Marketing anhand der vorgetragenen Aspekte

absolut begreifen zu wollen. Unser Versuch kann in dieser Hinsicht als Heuristik

im Rahmen der Entwicklung einer Theorie über die Bestimmungsgründe für die

Notwendigkeit der Beschäftigung mit relationalen Aspekten des modernen Mar-

keting334 gewertet werden. In jedem Fall resultiert die Möglichkeit zur differen-

zierten Betrachtung identifizierter Argumentationsstränge mit Blick auf deren

jeweilige Ausgestaltung wie auch im ansatzspezifischen Vergleich. Eine

Letztbegründung für die Ableitung unseres Vorgehens - sofern aufgrund des be-

                                        
331 Vgl. Jackson 1985; Einflüsse wie die Konsumerismusbewegung ab Mitte der sechzi-

ger Jahre dieses Jahrhunderts (vgl. Aaker/Day 1972; Hopkinson 1964; Webster 1973)
oder die qualitativ hochstehenden Erkenntnisse der Käuferverhaltensforschung eben-
falls seit Mitte der sechziger Jahre (vgl. Sheth 1974; für einen umfassenden Literatur-
überblick der organisationalen Käuferverhaltensforschung - „buying center“ - vgl.
Wind/Thomas 1980, S. 241-247) üben in Verbindung mit der Hinwendung auf eine
strategische Konkurrenz-, respektive Wettbewerbsorientierung im (konzeptionellen)
Marketing seit den siebziger Jahren (vgl. Mahajan/Varadarajan/Kerin 1985) einen ver-
stärkten Einfluss auf die strategische Ausrichtung der einzelnen Unternehmung am
Markt aus.

332 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994; Wehrli 1994
333 Vgl. z.B. Möller 1992; Wehrli/Wirtz 1996
334 Die Betonung einer Beziehungsorientierung im modernen Marketing erscheint deshalb

hilfreich, weil in der vorindustriellen Zeit (persönliche) Beziehungen zwischen An-
bietern und Nachfragern eher die Regel, denn die Ausnahme waren (lokale, abge-
grenzte Märkte). „Relationships between buyers and sellers have existed since humans
began trading goods and services. These relationships developed in a natural way over
time as the buyers and sellers developed trust and friendships supported by quality
products and services“ (Wilson 1995, S. 335).
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grenzten Erkenntnishorizontes menschlicher Existenz überhaupt möglich -

könnten umfassende Untersuchungen hinsichtlich der Verwobenheit von Tech-

nologieentwicklung und gesellschaftlichen, ökonomischen, rechtlichen Rah-

menbedingungen sowie der Gestaltungseinflüsse unternehmerischer Tätigkeit

auf diese Faktoren bewirken335.

In einer Gesamtsicht resultiert die Beschäftigung mit relationalen Phänomenen

letztlich aus der Einsicht in die Notwendigkeit zur Gestaltung des „Davor“ und

des „Danach“ einer Austauschsituation, respektive aus der Bewusstseinsschär-

fung für diese Momente und ihrer Verknüpfung mit dem Kundenkontakt. Die

spezifische Wahrnehmung jener Herausforderung rührt vor dem Hintergrund

beschriebener Veränderungen im komplexen sozialen Umfeld336 aus den unter-

nehmungsseitigen Erfahrungen mit der Effizienz und Effektivität bisheriger Ge-

staltungsansätze. Mögliche Konzeptionalisierungen sind hinsichtlich ihrer

Tragweite hierauf zu beziehen.

29 Über den Markt

Wie die Auseinandersetzung um die Verwobenheit von ökonomischen und so-

zialen Faktoren des Austausches gezeigt hat, vermag eine Dichotomisierung

beider Sphären auch in der kurzen Frist keine ausreichende Begründung erfah-

ren. Die lebensweltlichen Herausforderungen bedingen somit eine umfassende

Sicht des Marketing auf sämtliche Aspekte; in bezug auf die Länge des Pla-

nungs- und Betrachtungshorizontes dann in unterschiedlicher Akzentuierung.

                                        
335 Beispielsweise hatte die enge Kooperation von landwirtschaftlichen Produktionsunter-

nehmungen zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika
einen bedeutenden Einfluss auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit wie auch der
Justizbehörden hinsichtlich der Gefahr kartellartiger Strukturen. Dabei ist insbesonde-
re hervorzuheben, dass sich die Bedenken nicht so sehr auf die Zusammenarbeit der
Farmer in der Entwicklung und Kultivierung von Produktionstechniken bei Tierhal-
tung und Anbau richteten, als vielmehr auf die restriktive Vermarktung der Erzeugnis-
se über ausgewählte Absatzkanäle, die in ihrer Anzahl künstlich beschränkt wurden
(vgl. z.B. Camp 1915, S. 655-656; Meeker 1915).

336 Das soziale Umfeld schliesst nach Ansicht von Macneil 1980, S. 10 technologische,
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Wenn es aber konzeptionell wie praxisbezogen schwierig erscheint, den an sich

marketingrelevanten Tauschakt zu spezifizieren337, folgt daraus nicht zwangläu-

fig eine Beliebigkeit hinsichtlich der konzeptionellen Fundierung. Die Verwo-

benheit von ökonomischen und sozialen Aspekten kann den Blick hierbei nicht

von der grundlegend marketingspezifischen Sichtweise auf Gestaltungsprobleme

abwenden: Profitabilität in der Ausrichtung auf sämtliche Aktivitäten hinsicht-

lich der Überwindung räumlich-zeitlicher Distanzen in der Güterversorgung,

respektive der (marktbezogenen) Verkaufs- und Beziehungsorientierung kenn-

zeichnen die Entwicklung des Marketing als unternehmerische Tätigkeit und

akademische Disziplin über die letzten rund einhundert Jahre338. Dabei kann sich

Profitabilität339 auch auf Bereiche erstrecken, die ihrer Natur nach nicht mit den

angestammten Relevanzfeldern von Marketing identifiziert wurden340. Das Kri-

                                                                                                                              

ökonomische und rechtliche Aspekte mit ein.
337 Eine Reihe von Autoren macht aufgrund dieser Tatsache ausserökonomische Anleihen

zur Fundierung einer marketingbezogenen Sichtweise auf Probleme des Austausches
(vgl. z.B. Björkman/Kock 1995; Cronin 1995). Zumeist werden hierbei (sozi-
al)psychologische Konzeptionen auf die disziplinären Fragestellungen übertragen. Die
Voraussetzung zur möglichen Umsetzung dieses Vorgehens bildet hierbei die Struktu-
radäquanz der Problemstellungen. Damit ist gemeint, dass sich Probleme des Austau-
sches von Gefühlen, der Konzeptionalisierung von sozialer Nähe und der Entstehung
von Vertrauen (beispielsweise) auf produktbezogene Interaktionen am Markt übertra-
gen lassen, sofern die zugrundeliegenden Mechanismen in Übereinstimmung zueinan-
der stehen.

338 Vgl. Veblen 1894, S. 595-596; McNair/Hansen 1949, S. 26; Christy/Oliver/Penn 1996,
S. 177

339 Wir wählen im Zusammenhang mit der hier interessierenden Problemstellung bewusst
den Begriff der Profitabilität, weil dieser bei zahlreichen Autoren in unterschiedlicher
Deutung hinsichtlich der Periodenbezogenheit, der funktionalen Form und Ausgestal-
tung zur Anwendung gelangt (vgl. z.B. Berry/Parasuraman 1991, S. 133-134; Blatt-
berg/Deighton 1997, S. 25; Canning 1982, S. 91; Paltschik/Storbacka/Lehtinen 1987,
S. 12, Endnote 2; Reichheld 1993, S. 65-66; Storbacka/Strandvik/Grönroos 1994, S.
25; Takala/Uusitalo 1996, S. 48-49; Webster 1988, S. 33 und S. 37; für einen Über-
blick gängiger Konzeptionen vgl. Storbacka 1994, S. 3-4). Als verbindendes Element
in deren Konzeptionalisierungen erweist sich dabei allerdings die Orientierung an in-
dividuellen Wertsteigerungen aus dem Vollzug einer Massnahme, d.h. der Nutzen
übersteigt die Kosten.

340 Beispielsweise in der erfolgreichen Vermittlung von sozialen Ideen oder der Zufrie-
denstellung von (abhängigen) Leistungsempfängern (vgl. Shapiro 1973, S. 124).
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terium impliziert demgemäss nicht notwendigerweise eine diesbezügliche Mes-

sung in finanzwirtschaftlichen Grössen341, dies haben die Auseinandersetzungen

in Folge der insbesondere durch Kotler, Levy und Enis initiierten Vertiefung

und Erweiterung des marketingbezogenen Spektrums lebensweltlicher Problem-

bereiche gezeigt342.

Die hieran anschliessende Fragestellung befasst sich dann mit der Natur von

Märkten. Im angestammten Verständnis aus Sicht des Marketing impliziert das

Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage die Identifikation von Kunden.

Dabei erfolgt der Austausch von physischen Gütern und Dienstleistungen ent-

weder über räumlich gleichfalls identifizierbare wie abgrenzbare Loki der Inter-

aktion oder als Ausfluss eines rechtlich bindenden Bestellvorganges343. Die sich

hieraus ergebende Schwierigkeit in der terminologischen Einbindung von

„Markt“ eröffnet insbesondere mit Kotler, Levy und Enis Möglichkeiten zu des-

sen konzeptioneller Anbindung an den Tauschakt selbst. Hieraus würde sich ein

Markt im Prozess des Tauschens zwischen zwei oder mehreren Akteuren kon-

stituieren. Damit liesse sich ein (erster) wichtiger Schritt zur begrifflichen wie

konzeptionellen Einbindung von Werten, Ideen und Gefühlen als Objekte des

Tausches leisten, indem die Existenz eines Marktes als Markt idealerweise los-

gelöst von den beteiligten Akteuren und den getauschten Produkten (Dienstlei-

stungs-, Konsumgüter-, Industriegütermärkte) zu postulieren wäre344. In geisti-

                                        
341 Vgl. Conway 1996, S. 180
342 Vgl. Enis 1973; Kotler 1972;  Kotler/Levy 1969; Kotler/Zaltman 1971
343 Vgl. Quelch/Takeuchi 1981; „store“ versus „none-store“.
344 Dies wäre auch in Anbetracht eines erweiterten Verständnisses hinsichtlich des Ver-

halten von Wirtschaftssubjekten, besser Menschen in unterschiedlichen Austauschsi-
tuationen innerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufes zu postulieren. Der „marketing
man“ nach Bagozzi beispielsweise handelt rational und irrational; lässt sich motivieren
durch materielle und immaterielle Anreize sowie interne und externe Faktoren; ist in
nutzenorientierten (Produkte) und symbolischen (Gefühle) Austauschprozessen enga-
giert; ist unvollständig informiert, aber strebt nach bestmöglicher Erfüllung seiner
Aufgaben; strebt nicht grundsätzlich das Optimum an; entscheidet nicht isoliert, son-
dern unterliegt individuellen und sozialen Zwängen (die Begrifflichkeit des „marke-
ting man“ findet sich bereits bei Bartels 1959, S. 37-38). In einer Gesamtsicht resul-
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ger Nähe hierzu befinden sich die grundlegenden Annahmen des strategischen

Marketing über das Wesen von Märkten als strategische Wahl345. Diese erwei-

sen sich dort als Konstrukte, d.h. nicht direkt beobachtbare Entitäten (Denkmo-

delle), weil sie vermittels Segmentierung, Zielmarktauswahl und Positionierung

abgrenzbar und gestaltbar werden. Der strategische Imperativ in den Ausführun-

gen von Drucker, nach denen es Ziel marktbezogener unternehmerischer Politik

sein muss „to create a customer“346, bekräftigt neben der Möglichkeit zur Wahl

des interessierenden Segmentes insbesondere das genuin Originäre in der Schaf-

fung eines wettbewerbsfähigen Angebotes, welches zu Austauschhandlungen

führt und somit einen Markt schafft. Damit resultiert letztlich beispielsweise die

operationable Gelegenheit der Einbindung von karitativ tätigen Organisationen

in den Betrachtungsrahmen marketingrelevanter Beschäftigung mit Aus-

tauschphänomenen; dies unabhängig davon, ob eine produktmarktbezogene

Handlung im herkömmlichen Sinne vorliegt347 oder nicht.

                                                                                                                              

tiert das Bild eines Menschen „in his true complexity as striving for both the economic
and symbolic rewards“. Mit Blick auf die Implikationen für das Marketing folgt dann:
„ The processes involved in the creation and resolution of exchange relationships con-
stitute the subject matter of marketing, and these processes depend on, and cannot be
separated from, the fundamental character of human and organizational needs“ (Ba-
gozzi 1975, S. 37). Letztlich bleibt die Anbindung von Aspekten des Tausches an
Merkmale der Interaktionspartner erhalten, respektive wird explizit gefordert, so dass
ein Erkenntnisfortschritt in der bezogenen Forschung an die konsensfähige Beschrei-
bung der Wesensart von Akteuren gebunden bleibt.

345 „Markets are not created by God, nature or economic forces, but by business man“
(Drucker 1954, S. 37).

346 „If we want to know what a business is we have to start with its purpose. And its pur-
pose must lie outside of the business itself. In fact, it must lie in society since a busi-
ness enterprise is an organ of society. There is only one valid definition of business
purpose: to create a customer“ (Drucker 1954, S. 37; kursive Textstellen im Original;
Anm. d. Verf.).

347 Beispielsweise die Beschaffung von Büromaterialien durch eine öffentliche Verwal-
tung.
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Unsere Argumentation erweist sich allerdings auch noch in anderer, methodolo-

gischer Hinsicht von Interesse. Sofern ein Markt als Konstrukt (Denkmodell)348

begreifbar erscheint, sind erstens mehrere Theorien darüber zulässig, zweitens

diese auch im Sinne der Feyerabend’schen Logik evaluierbar349. Die sich hier-

über anschliessende Auseinandersetzung thematisiert die Konsensfähigkeit hin-

sichtlich prinzipieller Möglichkeiten zur Herleitung empirisch relevanter Hypo-

thesensysteme. Auch wenn hier eine diesbezügliche Diskussion nicht geführt

werden kann, erscheinen die Implikationen für das Selbstverständnis in bezug

auf die Wahl der Argumentationsebene deutlich: Evaluation theoretischer An-

sätze und ihrer verbundenen wissenschaftstheoretischen Basis versus Evaluation

deren empirischer Relevanz350.

Gesamthaft erweisen sich die relevanten Aspekte in bezug auf die Beschreibung

von Märkten vor dem Hintergrund unserer Auseinandersetzung um die We-

sensmerkmale marketingrelevanter Tauschhandlungen als hinsichtlich ihrer

Verbundenheit in sich geschlossene Einheiten. Eine Dichotomisierung zwischen

ökonomischem und sozialem Tausch erscheint nicht sinnvoll, vielmehr erfordert

es ein gesamthaftes Verständnis der dynamischen Verwobenheit und ihrer

                                        
348 Die Frage nach dem Tätigkeitsfeld, „what business are we in“ (Kerin/Peterson 1980,

S. 5) verweist auf das strategische, gleichfalls kreative Moment in der Herleitung und
Bestimmung des relevanten Ausschnitts lebensweltlicher Austauschprozesse. Der
Markt erscheint indes nicht vorgegeben, d.h. eine friktionale Natur des Verhältnisses
von Subjekt (Unternehmung) und Objekt (Markt) ist generell nicht zu unterstellen.
Vielmehr gewinnt die Vorstellung über das Wesen eines (relevanten) Marktes ihre
Konturen in Zusammenhang mit einer ressourcenorientierten Selbstbeschreibung der
einzelnen Unternehmung.

349 Vgl. hierzu die kontroverse Auseinandersetzung von Wossidlo 1976 und Schanz 1977.
350 Der hier aufgebaute Gegensatz erweist sich insofern als artifiziell, da die konkurrie-

renden Standpunkte sich ihrer methodologischen Konzeptionalisierung nach aus-
schliessen und per se auf jener Ebene nicht vergleichbar erscheinen. Die zugrundelie-
gende Fragestellung ist fundamentaler Natur und betrifft die Auffassung über die Ziele
und den Inhalt von (disziplinärer) Wissenschaft. Eine vertiefende Erörterung kann an
dieser Stelle nicht erfolgen (vgl. hierzu Popper 1962; Feyerabend 1987 und Hunt
1991).
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Handhabung: Märkte werden zu Gestaltungsvariablen. Hieraus leiten sich Ent-

scheidungen über die Gestaltung von Austauschbeziehungen in räumlicher und

zeitlicher Hinsicht ab, deren verbindendes Merkmal die Ausrichtung auf eine

spezifische Form von Profitabilität darstellt.

Die Frage nach den Relevanzfeldern einer marketingbezogenen Betrachtung löst

sich zunehmend vom gegenständlichen Bereich, ihrer ontischen Basis. Mit Blick

auf die Vertiefung und Ausweitung des Spektrums an Fragestellungen, für die

sich das Marketing verantwortlich zeichnet351, vollzieht sich der Wandel hin zu

einer spezifischen Sicht des Marketing auf (fast beliebige) Phänomene des Aus-

tausches352. Daran gebunden ist die Entwicklung einer Kompetenz zur situativ

adäquaten Handhabung von Komplexität in Austauschsituationen, deren er-

folgsbezogener Gradmesser sich über die profitable Umsetzung an die Unter-

nehmungsziele bindet353. Die Loslösung sowohl der gegenständlichen Basis in

der Selbstbeschreibung des Marketing, als auch der Konzeptionalisierung von

marketingbezogenen Austauschphänomenen lässt die Beschäftigung mit den

Voraussetzungen, welche eine soziale Beziehung zu einer marketingrelevanten

                                        
351 Unabhängig von der einzunehmenden Position eines Forschers obliegt es einer aner-

kennenden Beobachtung lebensweltlicher Erscheinungen, um zumindest tendenziell
erkennen zu können, in welche Bereiche hinein sich das Denken und Handeln nach ei-
ner spezifischen Sichtweise des Marketing (wie beschrieben) bewegt hat.

352 Dabei soll keine Sichtweise ähnlich des Rational Choice Ansatzes vertreten werden,
indem es hiernach möglich sein kann, sämtliche lebensweltlichen Erscheinungen wie
politische Entscheidungen, Ehe und Liebe im Sinne einer imperialistischen Auffas-
sung (vgl. Osterloh/Grand 1994) nach dem ökonomischen Prinzip zu erklären (konsi-
stente Kenntnis der Alternativen, Präferenzordnung; Nutzenmaximierung; vgl. Heath
1976, S. 7-8). Insbesondere in diesen für das Marketing vergleichbaren Fällen würde
sich eine wertungs- wie wertebasierte Auseinandersetzung um das Spektrum der mar-
ketingrelevanten Fragestellungen anschliessen (müssen; vgl. hierzu Bagozzi 1974, S.
69).

353 Wir verkürzen die Argumentation an dieser Stelle und übergehen die Frage nach den
Trägern möglicher unternehmungsbezogener Zielsetzungen, respektive nach der Exi-
stenz von einenden Zielsetzungen an sich. Dieser Problemkreis liesse sich unter Ver-
weis auf die intraorganisationale Forschung vertiefend erörtern (vgl. hierzu Rüegg-
Stürm 1998 mit zahlreichen Verweisen). Für unsere Sichtweise auf die Entwicklung
der benannten Kompetenz vgl. die Ausführungen im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
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werden lassen354, keineswegs als überflüssig erscheinen. Allerdings verweist

schon die historisch-materielle Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte des

(akademischen) Marketing auf den nur mittelbaren Einfluss von entitätenbezo-

genen Kriterien auf die Kennzeichnung relevanter Forschungsgebiete. Einer-

seits, weil die Praxis den Weg aufzeigt, die anwendungsorientierte Disziplin

Marketing diese Entwicklung nachzeichnet, andererseits aufgrund der prozes-

sualen Natur interessierender Phänomene, die eine Reduktion auf akteursbezo-

gene Merkmalskategorien für Erklärungszwecke nicht adäquat erscheinen lässt.

Hier resultiert zudem eine Beschäftigung mit der Frage, ob sich diese eruierten

Faktoren in terminologischer Übereinstimmung zwischen den einzelnen Ansät-

zen befinden. Beispielsweise offenbart ein Vergleich des Merkmals „Vertrauen“

in austauschtheoretischen Arbeiten zum Beziehungsmarketing eine Vielfalt

(tendenziell) unterschiedlicher Kennzeichnungen und Konnotationen hinsicht-

lich der konzeptionellen Tiefe und Richtung355. Dieser Sachverhalt erschwert

eine einheitliche, weil notwendige Bewertung mit Blick auf das Ausmass der

Verwobenheit von Begrifflichkeit und Inhalt. Die Frage, in welchem Verhältnis

beide zueinander stehen, besitzt weitreichende Folgen für die Entwicklung aus-

sagekräftiger Konzeptionalisierungen (nicht nur) im Marketing. Ziel der nach-

folgenden Ausführungen wird es daher sein, für diesen zentralen Aspekt zu sen-

sibilisieren356. Sofern es sich herausstellen sollte, das eine konzeptionelle Tren-

nung von Begrifflichkeit und Inhalt auf dem Wege der herkömmlichen Theorie-

                                        
354 Bagozzi 1974, S. 69 betrachtet diese Fragestellung als disziplinären Imperativ. In der

Folge versuchen zahlreiche Autoren den Themenkreis auf unterschiedliche Weise zu
beleuchten (vgl. hierzu beispielsweise Engelhardt/Freiling 1995; Kaufmann/Dant
1992; Gassenheimer/Houston 1995; Houston/Gassenheimer/Maskulka 1992).

355 Vgl. Doney/Cannon 1997, S. 36-41; Helfert 1998, S. 117; Johnson/Cullen/Sakano/-
Takenouchi 1996, S. 983-988; Moorman/Deshpandé/Zaltman 1993, S. 82-88; Noote-
boom/Berger/Noorderhaven 1997, S. 311-315; Smith/Barkley 1997, S. 4-7; für einen
Überblick vgl. Schmitz 1997, S. 150-167

356 Die Bindung des Inhaltes einer Konzeption an die gewählte Begrifflichkeit beschränkt
möglicherweise deren Anpassungsfähigkeit (Relevanz) im Hinblick auf sachliche,
zeitliche oder räumliche Veränderungen im interessierenden Praxiszusammenhang.
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bildung und deren verbundener methodologischer Basis, respektive generell

nicht möglich scheint, könnte die Entwicklung eines umfassenden Verständnis-

ses - im Sinne einer Kompetenz für die Gestaltung von Austauschbeziehungen -

in einer hiervon losgelösten Sicht von Bedeutung sein357.

                                        
357 Die Frage, unter welchen Bedingungen ein Austausch von Relevanz für das Marketing

sei (vgl. Bagozzi 1974, S. 64), liesse sich dann aus dem Zusammenwirken von Merk-
malen und Prozessen ereignisbezogen beantworten (vgl. hierzu die Ausführungen zum
Teil „Praxis“ dieser Arbeit). Damit würde der Forderung des Autors (vgl. Bagozzi
1974, S. 69) nach einer Beschränkung des Forschungsbereiches im Marketing insofern
entsprochen, als ein Verständnis für Komplexität sich die Grenzen des Interesses
selbst schaffen dürfte. Die Beschränkung auf einen restriktiven Zugang zur Welt, wie
dies Bagozzi am Beispiel der Physik bewundernd herausstellt, vermag allerdings nicht
realisiert zu werden.
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„Relationship marketing is not new

in management thinking. However,

there appears to have been a fairly

long period of time when it was

not a top priority for most compa-

nies, and it was not part of the

basic conceptual structure of the

field as an academic discipline“

(Webster 1992, S. 6-7)
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31 Beziehungsorientierte Marketingforschung

Ansätze zur Beziehungsorientierung im Marketing1 sind mit einem weiten

Spektrum an Aspekten der Gestaltung von Austauschprozessen befasst. Mögli-

che Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Marktaufgabe2 dokumentieren dabei

die vielfältigen Fragestellungen, mit denen sich Forschungsansätze3 zum Bezie-

hungsmarketing, respektive Beziehungsmanagement4 auseinanderzusetzen ha-

                                        
1 In einem erweiterten Verständnis können hierunter auch Beiträge zur Geschäftsbezie-

hungsforschung subsumiert werden (vgl. z.B. Helfert 1998; Mauritz 1996; Schmitz
1997, Schwaner 1996). Für einen diesbezüglichen Überblick über verschiedene Berei-
chen (Absatzkanäle, Dienstleistungen, Hersteller-Handel) vgl. Beinlich 1995, S. 7-8;
Iacobucci/Hopkins 1992, S. 6; Nitschke 1991, S. 8, Fussnote 36; Schmitz 1997, S. 32-
121; zur Grundlegung der Beziehungsorientierung vgl. z.B. Belz 1993; Bruhn/Bunge
1994; Buttle 1996; Hesse 1997; Storbacka 1993, S. 30-42 (Wesen von Beziehungen);
Wehrli 1994; Wehrli/Wirtz 1996.

2 Aus einer vergleichenden Literaturstudie eruieren Takala/Uusitalo folgende Aspekte.
„• customers and their needs is the starting point of marketing; • the objectives of the
seller and the customer influence their mutual relations; • exchange, which is a focal
issue in relationship marketing, includes continuous struggle for power balance; • the-
re are various means of establishing relationships; • promises must be kept in order to
maintain relationships; • mutual trust is a main factor in long-term relationships; • re-
lationships imply dependence and commitment; • communication is essential“ (Taka-
la/Uusitalo 1996, S. 49).

3 Dabei kann es sich sowohl um Beiträge von Wissenschaftlern an akademischen Hoch-
schulen, als auch um Beiträge von Beratern und Praktikern handeln.

4 Die Verwendung der Begrifflichkeiten Beziehungsmarketing (Relationship Marketing)
und Beziehungsmanagement (Relationship Management) erfolgt im Schrifttum zum
Teil gleichbedeutend, (1) indem sie die Gestaltung von Austauschprozessen mit Part-
nern innerhalb und ausserhalb der Unternehmung umfasst (vgl. z.B. Berry 1983, S. 25,
wenngleich dort unternehmungsinterne Beziehungen weniger als Bestandteil der Kon-
zeption Beziehungsmarketing, sondern als deren Operationalisierung gelten;
Bruhn/Bunge 1996, S. 190, Fussnote 20; Grönroos 1993, S. 2; Kirchgeorg 1994, S.
195), (2) aber auch nur auf den Absatzbereich, respektive die Endkunden gerichtet ist
(vgl. Rau 1994, S. 27-28). Zudem verbindet sich mit den Begrifflichkeiten je nach
Autor und Beitrag ein spezifisches Verständnis: Grönroos 1991, S. 17; Coppett/Staples
1994, S. 55-57; Flinn 1985, S. 39 (sämtliche Autoren verwenden nur die Begrifflich-
keit Relationship Management, die gleichzeitig das interne Marketing integriert) be-
nutzen den Ausdruck im Sinne der Gestaltung von Austauschbeziehungen auf Märk-
ten, respektive als auf diese gerichtet. Diller 1995b, S. 442-443 bezieht Beziehungs-
marketing lediglich auf die absatzgerichteten Aspekte.
Ebenso findet - je nach Intention des Autors - eine (begriffliche wie konzeptionelle)
Vermischung auf der Ebene von Marketing und Management statt (vgl. z.B. Arndt
1979, S. 72; Diller 1995a, S. 12; Pitt/Morris/Jones 1995; Webster 1992, S. 2-3;
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ben5. Dabei zeigt sich, dass eine systematische Konzeptionalisierung im Sinne

konsistenter Theoriebildung bis anhin nicht geleistet werden konnte, mögli-

cherweise ohne Ausblendung wichtiger Bereiche aber auch nicht zu leisten ist6.

Der Status entsprechender Beiträge entspricht so eher einer Zusammenschau

relevanter Aspekte, als der Vermittlung systematischer, gleichfalls komplexer

Zusammenhänge7. Zudem erweist sich das Spektrum an Auffassungen über das

                                                                                                                              

Wilson/Möller 1991, S. 87-88), die aber auch ein zum Teil gegenseitig befruchtendes
Verhältnis zum Ausdruck bringt (vgl. Jenner 1997; Jüttner 1995, S. 674; Kaap-
ke/Kirsch 1996, S. 31). Ersterer Aspekt wird auch anhand der Verwobenheit (vgl.
Jüttner 1995, S. 673-674; Steinbach 1996, S. 76-83), respektive Konvergenz (vgl.
Morris/Pitt 1994, S. 555) von Konzepten des Marketing und Management deutlich.
Allerdings kann bisweilen der Eindruck entstehen, dass sich Abgrenzungsversuche
nicht immer mit der gebotenen Weitsicht vollziehen. Beispielsweise erweist sich in
Verbindung mit der bei Diller 1995a, S. 12 vollzogenen Beschreibung von Marketing-
Management als Beziehungsmanagement der Abgrenzungsversuch in Diller 1995b, S.
442-443 (Beziehungsmarketing/Beziehungsmanagement) als weithin arbiträr, sofern
zudem berücksichtigt wird, dass Marketing-Management als Ausdruck des modernen
(systematischen und umfassenden) Verständnisses von Marketing gelten darf (vgl.
hierzu Diller 1995a, S. 3; Kaapke/Kirsch 1996, S. 30; Krulis-Randa 1986, S. 53; Nie-
schlag/Dichtl/Hörschgen 1997, S. 20-21; Palmer/Hartley 1996, S. 5) und auch selbst
Gegenstand mannigfaltiger konzeptioneller Strömungen ist (vgl. Möller 1992 für einen
Überblick).

5 Interdisziplinarität der Ausrichtung (vgl. Palmer 1994a, S. 41). Es können zudem Hür-
den bei der Verwirklichung einer Beziehungsorientierung im Marketing identifiziert
werden, deren Überwindung sich nicht selten als ständiges, besser immer wiederkeh-
rendes Problem in fortgesetzten Interaktionen konstatieren lässt. Dazu zählen bei-
spielsweise wahrgenommenes Risiko, Misstrauen, rechtliche und ethische Beschrän-
kungen, begrenzte Ressourcenverfügbarkeit, psychologische/persönliche Faktoren und
ökonomische Barrieren (z.B. Unternehmungspolitik); vgl. hierzu ausführlich
Smith/Johnson 1993, S. 3-8.

6 „Beziehungsmarketing - ein Konzept“ (Titel des Beitrages von Wehrli 1994) im Sinne
einer Integration verschiedener Sichtweisen. Für einen Überblick hinsichtlich der
möglichen Vielfalt einer theoretischen Fundierung der Beziehungsorientierung im
Marketing vgl. Aijo 1996; Bruhn/Bunge 1994, S. 49-54 ; Diller 1994, S. 19-24. Für
den Versuch einer „systematischen“ Integration vgl. Gummesson 1997a, S. 327-333.

7 „Die Integration verschiedener Denkschulen im Marketing durch das Konzept des
Beziehungsmarketing kombiniert und ergänzt unterschiedliche Theorien und Sicht-
weisen. Das Beziehungsmarketing trägt so der Tatsache Rechnung, daß die Bewälti-
gung absatzwirtschaftlicher Problemstellungen der Auseinandersetzung mit einer
Vielzahl von Märkten, Perspektiven, Hierarchien und Organisationsstrukturen bedarf.
Damit hat das Beziehungsmarketing zu einer erweiterten Sichtweise von Problem-
stellungen beigetragen. ... . Die Vorzüge der Integration verschiedener Theorieansätze
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Wesen einer Beziehungsorientierung im Marketing als weitgehend heterogen.

Neben der fast üblichen Begriffsvielfalt auf abstrakterer Ebene8, zeigen sich

grundsätzliche Diskrepanzen hinsichtlich der Bedeutung entsprechender Kon-

zeptionen. Insbesondere, und hier lässt sich zumindest ein Trend erkennen,

scheinen praxisnahe Vertreter das Beziehungsmarketing entweder in der kon-

zeptionellen Nähe von oder als Korrelat für Database Marketing zu betrachten.

Diese Auffassung dokumentiert sich über die Betonung der individuellen Inter-

aktion zwischen Anbieter und Nachfrager in früheren Zeiten, welche vermittels

technologischer Errungenschaften heute wieder in greifbare Nähe zu rücken

scheint. „Relationship marketing is the way business was done before the indu-

strial revolution, before mass-produced products and mass media. ... . By ex-

amining the amount of business your company is getting from each customer,

the focus shifts from increasing share of market to growing share of customer.

Advances in technology now put a share of customer approach within reach of

virtually every business in the world. In fact, focusing on share of customer, in-

stead of overall market share, is probably the least expensive and most cost-

                                                                                                                              

durch das Beziehungsmarketing gehen einher mit der Schwierigkeit, daß aufgrund der
vielfach voneinander abweichenden Annahmen, Zielrichtungen, Methoden und Er-
gebnisse der unterschiedlichen Ansätze eine gezielte Systematik der Analyse von
Geschäftsbeziehungen fehlt. Das Beziehungsmarketing war bislang nicht in der Lage,
hier eine eigenständige Systematik zu entwickeln. Eine Theorie des Beziehungsmar-
keting ist kaum - auch nicht in Ansätzen - zu erwarten“ (Bruhn/Bunge 1994, S. 73;
Hervorhebungen im Original; Anm. d. Verf.; in einem jüngeren Beitrag aus dem Jahre
1996 erkennen die Autoren jedoch bereits diese Ansätze; vgl. Bruhn/Bunge 1996, S.
184-186). In ähnlicher Weise mit Blick auf die bisherigen Forschungsansätze äussert
sich Beinlich 1995, S. 9, wenngleich er es in der Folge als erstrebenswert, notwendig
und möglich erachtet, eine Systematisierung und Integration der Konzeptionen vor-
nehmen. Sein Lösungsvorschlag resultiert allerdings in der Manifestation visueller wie
konzeptioneller Komplexität, die zum einen auf sehr abstrakter Ebene und allgemein,
zum anderen nicht ohne weiteres konsensfähig erscheint (vgl. Beinlich 1995, S. 45-
49). Einen alternativen Ansatz vertritt Gummesson, der in der Konzeption Bezie-
hungsmarketing eine Möglichkeit sieht, die dichotomen Bereiche Konsumgütermar-
keting, Industriegütermarketing und Dienstleistungsmarketing zusammenzuführen
(vgl. Gummesson 1987, S. 17-22; Gummesson 1996a; für einen Überblick weiterer
Integrationsbemühungen vgl. Aijo 1996, S. 9-12).

8 Vgl. Robicheaux/Coleman 1994, S. 40 für einen Überblick.
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efficient means of increasing overall sales and, incidentally, market share“9. Da-

bei steht das technologiedeterminierte Verständnis von Beziehungsmarketing in

zweierlei Hinsicht für prägende Auffassungen in der aktuellen Auseinanderset-

zung. Zum einen wird der Übergang von einer Segmentbetrachtung zu einer

kundenbezogenen Analyse begleitet von der konstatierten Hinwendung auf den

Anteil der geschäftlichen Aktivitäten einzelner Akteure („share of customer“).

Dieser Wandel resultiert allerdings zwingend aus einer Transformation der Be-

trachtungsebenen. „Marktanteilssteigerungen“ im „Segment“ individueller Kun-

de sind nur vermittels einer Erhöhung des Transaktionsvolumens erzielbar. Die

verbundenen Aktivitäten können hierbei auf eine oder mehrere (Cross-Selling)

Bedürfniskategorien des Nachfragers fokussieren. Ein zweiter Aspekt betrifft

die Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kunden. Die beanspruchte inve-

stive Sicht in bezug auf den Aufbau und die Gestaltung von Beziehungen10 be-

trifft hier in erster Linie die permanente Präsenz im Wahrnehmungsraum eines

Kunden. Durch die „individuelle“ Ansprache über Datenbank adressierte Seri-

enkorrespondenz wird die Zwischenkaufphase aktiv gestaltet. Ein Umstand, der

sich mit Bezug auf seinen Beitrag zu einer Festigung der einzelnen Kundenbe-

ziehung kritisch beurteilen lässt. In dieser Hinsicht stellt Beziehungsmarketing

die Fortführung herkömmlicher Marktbearbeitung mit verbesserten technologi-

schen Möglichkeiten dar11.

Neben der Betonung einer technologiedominierten Ausprägung der Beziehungs-

orientierung im Marketing herrscht zudem eine grosse Vielfalt an Zugangswei-

                                        
9 o.V. 1995, S. xii
10 Vgl. Diller/Kusterer 1988, S. 211; McGarry 1951; S. 97 und S. 109; Plinke 1989, S.

316; Vavra 1992, S. 15
11 Für eine entsprechende Sichtweise vorwiegend praxisseitiger Provenienz vgl. Barbiere

1990; Blattberg/Deighton 1991; Copulsky/Wolf 1990, S. 16-17; Cram 1994, S. 11-18;
Glynn 1997; Goldberg/Emerick 1990, S. 27-38; Petrison/Wang 1993a; Petrison/Wang
1993b; Robinson/Maites 1994, S. 53; Slutsker 1989; Stacey 1994; Treacy/Wiersema
1993; Van Gorder 1991; Vavra 1992, S. 27-78. Für eine differenzierte Behandlung
von Database Marketing und Relationship Marketing vgl. Shani/Chalasani 1992, S.
36-38.
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sen oder Schwerpunktbildungen im Fachbereich vor, die es gesamthaft nicht ge-

stattet, von einer generell identifizierbaren Konzeption, respektive einem ent-

sprechenden Marketing-Managementprozess im Sinne von Kotler zu sprechen12.

Für die Zwecke unseres weiteren Vorgehens erweisen sich diese Sachverhalte

insofern von Bedeutung, als es zur Ableitung von Argumentationssträngen dann

nicht ohne Einschränkungen möglich sein kann, auf vorhandene Denkschulen13

zu verweisen. In diesem Sinne erachten wir es als mögliche Alternative, grund-

legende Entwicklungen innerhalb wie ausserhalb des unternehmungsspezifi-

schen Spektrums an Gestaltungsmöglichkeiten für die Anbindung der themati-

schen Argumentation nutzbar zu machen. Damit resultiert in erster Linie eine

Auseinandersetzung mit Aspekten, die in Theorie und Praxis als bedeutsame

Faktoren hinsichtlich der erfolgreichen Gestaltung von Geschäftsbeziehungen

thematisiert werden, um letztlich für weitergehende Zusammenhänge sensibili-

sieren zu können. In diesem Sinne dient eine Beschäftigung mit den nachfolgen-

den Ansätzen, die in der Mehrzahl bereits seit längerer Zeit in die Diskussion

eingeführt sind, auch dazu, den derzeitigen Erkenntnisstand nicht nur zu reflek-

tieren, sondern diese Ansätze aus dem Blickwinkel unseres spezifischen Er-

kenntnisinteresses (Umgang mit Komplexität, Kompetenz) nutzbar zu machen.

                                        
12 Für entsprechende Konzeptionalisierungen vgl. Arbouw/Schoonen 1993, S. 9; Brierley

1994; Evans/Laskin 1994; Krapfel/Salmond/Spekman 1991, S. 31-33; Sonnenberg
1990, S. 98-111; Stacey 1993: „Analysing marketing opportunities, developing mar-
keting strategies, planning marketing programs, managing the marketing effort“ (Kot-
ler 1997, S. 90). Allerdings verweist Van de Ven darauf, dass die Identifikation des
relevanten Prozesses zuerst ein Verständnis über dessen Wesen bedingt. Hierzu elabo-
riert der Autor aus der Managementforschung drei Bedeutungen von Prozessen. „(1) a
logic that explains a causal relationship between independent and dependent variables,
(2) a category of concepts or variables that refers to actions of individuals or organiza-
tions, and (3) a sequence of events that describes how things change over time“ (Van
de Ven 1992, S. 169). Dem darf mit Nickols hinzugefügt werden, dass selbst die inter-
subjektiv vermittelbare Identifikation eines relevanten Prozesses Probleme bereitet, da
dieser in bezug auf seine Ausgestaltung (Zeit, Raum, Funktion) an die individuelle
Wahrnehmung einzelner Personen gebunden, vor allem aber nicht a priori (, d.h. vor
der Erfahrung,) zu benennen ist (vgl. Nickols 1998, S. 16).

13 Bruhn/Bunge 1996, S. 186 sprechen von „Marketingdisziplinen“.
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Damit scheint deutlich zu werden, dass es nicht vorgängiges Ziel nachfolgender

Ausführungen sein kann, die Beiträge lediglich in bezug auf ihre Wesensgehalte

zu beschreiben, vielmehr entsteht aus der bezogenen Auseinandersetzung die

konzeptionelle Basis zur Ableitung unseres Ansatzes im Teil „Praxis“ dieser

Arbeit. „Jede Begegnung mit dem Werk ist eine neue originäre Produktion“14.

Im Vordergrund stehen die einer Beschäftigung mit praxisrelevanten Aspekten

des Marketing immanenten Gestaltungsaspekte interessierender Problemstellun-

gen15. Auf der Ebene diesbezüglich relevanter Ansätze aus der konzeptionellen

und anwendungsbezogenen Forschung16 wird die Auswahlentscheidung von der

Aktualität und prägenden Wirkung eines Modells für die Weiterentwicklung im

                                        
14 Gadamer 1982, S. 67, zit. in: Ginev 1982, S. 11
15 Interessanterweise sprechen Thompson/Berry/Davidson von einem Planungsprozess,

wenn es darum geht, den Herausforderungen im Bankmarketing zu begegnen, die
durch Komplexität, Unsicherheit und Dynamik gekennzeichnet sind. Mit Bezug auf
ihr Werk stellen sie fest: „Banking Tomorrow (Name der Monographie; Anm. d.
Verf.) is a how-to book on planning. ... . It is about managing change“ (Thomp-
son/Berry/Davidson 1978, S. vii). ... „demonstrating that planning is managing“ (S.
viii), um schliesslich zu folgern: ... „this only implies the importance of the planning
process as a discipline for managing change“ (S. x). Die Autoren vertreten hiernach
die Ansicht, dass strategische Planung als adäquates Mittel zum Umgang mit fortge-
setztem Wandel einzusetzen sei. Hierbei entwickeln sie aber eine Sichtweise, die sich
in weiten Zügen mit der von uns postulierten „Wahrung einer offenen Position“ zu
decken vermag, indem sie permanenten Wandel nicht als identifizierbare Einzeler-
scheinung, sondern als umfassenden, mithin komplexen Prozess begreifen, für den es
zu sensibilisieren gilt. „Finally, it has been suggested that change is not an event that
can be marked precisely. It is not a particular development nor an innovation. Rather,
it is a continuing process that again and again triggers actions and reactions“ (Thomp-
son/Berry/Davidson 1978, S. 9). Der Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen strate-
gischer Planung im Sinne des Marketing Management Prozesses (vgl. beispielsweise
Kotler 1997, S. 88-95) liegt demnach in der expliziten Anerkenntnis von nicht planba-
rem Wandel. Daraus leitet sich die Notwendigkeit zur „Planung des Nicht-Planbaren“
ab, indem in konsequenter Ausrichtung auf die Wertpotentiale einer (Bank-
)Unternehmung, namentlich die Mitarbeiter, über die Gestaltung von Beziehungen zu
Kunden der Wandel internalisiert und damit als (partiell) gestaltbarer Bestandteil der
strategischen Orientierung auf den Markt begriffen wird.

16 Anwendungsbezogenheit impliziert die Entwicklung einer Konzeption anhand eines
konstatierten Realproblems (vgl. für das Beziehungsmarketing beispielsweise Jackson
1985; Motley 1980).



164

Rahmen der vorgezeichneten Argumentationslinien beeinflusst17: Dies impliziert

die Anerkenntnis der grundlegenden Natur eines Werkes18. Dabei gestaltet es

sich von besonderem Interesse, in welchem Ausmass die einzelnen Beiträge zur

Sensibilisierung für Fragestellungen mit Blick auf die Handhabung von Kom-

plexität, Unsicherheit und Dynamik beitragen, respektive einen diesbezüglich

proaktiven Umgang postulieren. Der Bezug zur aktuellen Diskussion in der be-

ziehungsorientierten Marketingforschung fliesst in die Vorstellung der Ansätze -

falls notwendig - mit ein19.

Konkret lassen sich zumindest vier Argumentationsstränge identifizieren. Zum

einen sehen sich Unternehmungen aufgrund der Deregulierung des Wettbewerbs

in weiten Bereichen20 neuen Marktkonstellationen gegenüber, die einer verän-

derten strategischen Ausrichtung bedürfen (Thompson/Berry/Davidson 1978;

                                        
17 Dieser Aspekt erweist sich vor dem Hintergrund der konzeptionellen Anlage unserer

Untersuchung deshalb von besonderer Relevanz, weil die fundamentalkritischen An-
merkungen im Teil „Theorie“ dieser Arbeit ihren Anknüpfungspunkt bei entsprechend
einflussreichen Ansätzen mit bezug auf die weiteren, diesbezüglichen Forschungsan-
sätze finden sollten. Diese Einsicht erfolgt gleichfalls retrospektiv wie zukunftsge-
richtet und dokumentiert die Janusköpfigkeit von Wissenschaft mit Blick auf konzep-
tionelle Fragestellungen.

18 Diese Einschätzung kann in vorliegendem Fall konsensorientiert vorgenommen wer-
den; im Mittelpunkt steht aus Sicht des Verfassers überdies die Möglichkeit zur ge-
genstandsbezogenen Kritik anhand der bis anhin eruierten Sachverhalte. In bezug auf
mögliche Gefahren dieser Auffassung möchten wir darauf verweisen, dass es letztlich
nicht möglich sein kann, die Struktur eines Gegenstandsbereiches als unabhängig vom
Unterscheidungsinteresse des Forschenden zu begreifen (vgl. Koppe 1983, S. 40).

19 Dieses Vorgehen wurde gewählt, um die Relevanz der einzelnen, hier vorgestellten
Ansätze für eine Fundierung der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Bezie-
hungsmarketing deutlich herausstreichen zu können. Die Verbindung zu vieler Werke
mit den offenbarten Argumentationssträngen, respektive dem fokalen Werk in der von
uns beabsichtigten Tiefe, vermag kaum zur Steigerung des Verständnisses über die
Basiselemente der jeweiligen Konzeptionalisierung beitragen. Das impliziert eine
„nicht-paradigmatische“ Sichtweise auf das Sachproblem, indem Forschungstraditio-
nen anstatt nach dem verbundenen Leitmotiv über deren lebensweltliche Anbindung
analysiert werden.

20 Vgl. hierzu auch Storbacka/Strandvik/Grönroos 1994, S. 22; Varadarajan/Rajaratnam
1986, S. 13-14
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Motley 1979; Motley 1980; Berry 198321). Zweitens versuchen Unternehmun-

gen den Marktzugang für Konkurrenten über erhöhte Eintrittsbarrieren zu er-

schweren und die Markttransparenz vermittels Produktdifferenzierung zu sen-

ken22. Daraus resultieren Anbieter-Nachfrager Beziehungen, die aufgrund von

ressourcenbedingten Wechselbarrieren als vergleichsweise stabil gelten (Ford

1980). Drittens erweitert die Fokussierung auf das Marketingkonzept den Blick

für die effiziente und effektive Gestaltung von Austauschprozessen (Jackson

1985). Schliesslich zeigt die verstärkte Einbindung von Unternehmungen in

wertschöpfende Aktivitäten mit Marktpartnern (Lieferanten, Händler, Konkur-

renten, Endkunden) die Notwendigkeit zur Gestaltung dieses Beziehungsnetz-

werkes zwecks einer nachhaltig erfolgreichen Positionierung am Markt auf

(Jüttner/Wehrli 1994; Wehrli 1994).

                                        
21 Hierin integriert zeigen sich die konzeptionellen Ansätze von Thompson/Berry/-

Davidson 1978 und Motley 1979/1980. Letzterem insbesondere kommt aus heutiger,
vorläufiger Sicht die Ehre zuteil, den Begriff „Relationship Marketing“ mit seinem
Beitrag „Are you ready for Relationship Marketing“ aus dem Jahre 1980 in die Lite-
ratur eingeführt zu haben. Die konzeptionelle Grundlegung beruht hierbei in weiten
Teilen auf den Ausführungen von Thompson/Berry/Davidson zum „Relationship Ban-
king“, welches diese kennzeichnen als „developing complete or total financial relati-
onships with retail and commercial customers“ (Thompson/Berry/Davidson 1978, S.
192). Die Autoren verdeutlichen diese Sichtweise anhand eines Beispieles, welches in
bezug auf seine strukturellen Implikationen prägenden Charakter für sämtliche Rele-
vanzbereiche einer Beschäftigung mit der Gestaltung von beziehungsorientierten, im
Sinne von langfristigen Aspekten des kundenbezogenen Austausches besitzt: „The
reality that people venture into the marketplace to satisfy some type of felt need (for
example, the need for recreation or the need nutrition) is central to the potential for
relationship banking. If people enter the marketplace to satisfy a certain need, why not
attempt to profitably satisfy all of it rather than just a part of it? Why not design a
coordinated package to satisfy the totality of the customer’s needs? Instead of offering
services in bits and pieces, create a relationship with the customer. In other words, the
need to safely and conveniently and recordably transfer funds is but part of a much
more comprehensive constellation of needs that fall under the rubric “personal finan-
cial management““ (Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 194). Insofern ist Tuominen
1996, S. 242 zu widersprechen, wenn er konstatiert: „The concept of relationship mar-
keting is based on a systems approach, and it has emerged within the fields of the
Nordic School approach to services marketing and the interaction approach to indu-
strial marketing“.

22 Vgl. Scherer 1970, zit. nach: Arndt 1979, S. 70
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32 Deregulierung

Die Entwicklung hin zu einer bewussten Wahrnehmung von Chancen, die sich

für eine Unternehmung aus der Gestaltung von Kundenbeziehungen ergeben,

steht im Vordergrund des nachfolgenden Ansatzes23. Die Autoren entwickeln

ein auf ökonomischen und politischen Entwicklungen gründendes Konzept zur

Sensibilisierung für die Notwendigkeit der proaktiven Handhabung, im Sinne

strategischer Planung24 von Kundenbeziehungen. Dies umfasst Marktforschung,

Segmentierung, zielmarktadäquate Bedürfnisorientierung und -befriedigung,

Mitarbeiterorientierung und -schulung25.

321 Überblick

Die auf dem Gesetzeswege bewirkte Deregulierung des Luftverkehrs- und Fi-

nanzsektors (z.B. Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften) zu Beginn

der achtziger Jahre26 erwies sich für die hiervon betroffenen Unternehmungen

gleichfalls als Chance zur Entfaltung ihrer Aktivitäten über mehrere, bisher

nicht erschlossene Geschäftsfelder, wie auch als Bedrohung ihrer eigenen Posi-

tion im Markt.

Insofern lassen sich für die Unternehmungen zwei Verhaltensmuster annehmen.

Im Sinne eines proaktiven Gestaltens dieser situativen Unwägbarkeiten, besser

Freiräume erwächst die Möglichkeit der umfassenderen Betreuung von Kunden,

                                        
23 Die Argumentation könnte mit Levitt 1983 auf das Management von Erwartungen hin

erweitert werden, da sich diese als Triebfeder hinsichtlich der kundenindividuellen
Entscheidung zum Verbleib in einer Beziehung erweisen (vgl. Krick/Müller/Wehrli
1998 für eine empirische Untersuchung über den schweizerischen Tourismus).

24 Planung impliziert dem Verständnis der Autoren nach kontinuierliches Lernen aus der
Beziehungsgestaltung, d.h. im Interaktionsprozess mit den Kunden; vgl. hierzu auch
De Geus 1988.

25 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 219-228
26 Airline Deregulation Act - vgl. Berry 1983, S. 25; ausführlich vgl. Thornton/Thornton

1997, S. 41-42 und Chung/Szenberg 1996 für Implikationen auf die heutige Wettbe-
werbssituation; Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act - vgl.
Motley 1980, S. 9; ausführlich vgl. Eastman 1993. Nachfolgende Ausführungen stüt-
zen sich exemplarisch auf den Bankenbereich.
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in einer Gesamtmarktbetrachtung der verschärfte Wettbewerb um Wertpoten-

tiale (Kunden)27. Andererseits können Organisationen, die sich den Entwicklun-

gen mit abwartender Haltung entgegenstellen, respektive das angestammte Ge-

schäftsfeld nicht bedroht sehen, unterschieden werden. Die Vermutung des Au-

tors28, aber auch dokumentierte Entwicklungen in den vergangenen Jahren ver-

deutlichen Konzentrationsprozesse in diesem Bereich29.

Der Kausalzusammenhang zwischen gesetzlichen Deregulierungsmassnahmen

im Finanzsektor und entsprechenden Unternehmungszusammenschlüssen in die-

sem Bereich kann hier nicht letztendlich begründet werden, allerdings verweisen

gerade marketingrelevante Entwicklungen der letzten zwei Dekaden auf eine

entsprechende Verknüpfung30. Motley stellt fest, dass eine US-amerikanische

Durchschnittsfamilie mit 2,4 Finanzunternehmungen (geschäftliche) Beziehun-

gen im Sinne des Unterhaltes spezifischer Konten (z.B. Lohn-, Hypothek-,

Sparkonto) pflege. Dieser Umstand ist nicht zuletzt auf die bis dato gesetzlich

manifestierte Trennung jener Dienstleistungsbereiche zurückzuführen, so dass

ein Abbau entsprechender Schranken über die Wahrnehmung von Wachstums-

chancen, respektive -erfordernissen zu der beobachtbaren Entwicklung beiträgt.

Für unsere Zwecke von besonderem Interesse ist hierbei der Umstand, dass sich

aus Unternehmungssicht die entstandenen gesetzlichen Freiräume mit der kun-

denbezogenen Argumentation hinsichtlich der Rentabilität von bestehenden Be-

ziehungen verknüpfen lassen31. „In a deregulated environment there will no lon-

                                        
27 Kunden stellen insofern Wertpotentiale für eine Unternehmung dar, weil es vermittels

ihrer (längerfristigen) Einbindung möglich sein kann, diese als Refinanzierungsquellen
für Wachstumsstrategien zu betrachten (steter Informations- und Finanzstrom; vgl.
Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 193).

28 Vgl. Motley 1980, S. 9
29 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 2-5
30 Vgl. Webster 1992, S. 3-5
31 Der Ansatz eines „Customer Relationship Management“ wird bereits von Frid-

holm/Tyler 1975 für den Bankenbereich vertreten (corporate customers). Die Autoren
zeigen hierbei nicht nur die Notwendigkeit auf, dass der „relationship manager“ (S.
57) den Erfolgsbeitrag der einzelnen Kunden in ihren Geschäftsbeziehungen zur Bank
im Sinne des Customer Lifetime Value (vgl. zu Kennzeichnung Fussnote 41) kennen
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ger be a reason to split relationships“32. Nicht so sehr die absolute Höhe der ge-

tätigten Umsätze steht im Vordergrund jener Betrachtungen, als vielmehr der

Ausschöpfungsgrad (vornehmlich) sektorspezifischer Transaktionsvolumina pro

Kunde. Neben der erhöhten Rentabilität langfristig orientierter Verbindungen,

auf welche die Diskussion um den Ausgangspunkt für die Gestaltungsnotwen-

digkeit von Beziehungen im historischen Zusammenhang häufig Bezug nimmt

und als Begründung für das gezielte Beziehungsmarketing, besser ein die ge-

samte Unternehmungsausrichtung umfassendes Beziehungsmanagement33 von

                                                                                                                              

muss (S. 59), sondern entwickeln ein Konzept zur Messung und Steigerung dieses
Wertes („customer profitability measurement“). Interessanterweise geht die verbunde-
ne Messung hierbei über die Bewertung des einzelnen Kunden hinaus, indem überdies
dessen möglicherweise weitreichende (finanzielle) Verflechtungen mit anderen Unter-
nehmungen und/oder Bankkunden Berücksichtigung finden (Beteiligungen; Toch-
terunternehmungen). Insofern misst eine Profitabilitätsanalyse nicht in erster Linie den
Beitrag des Einzelkunden (oder bestimmter Transaktionsformen dieser Unterneh-
mung) zum Geschäftserfolg einer Bank, sondern sämtlicher Geschäftsbeziehungen,
welche mit diesem in (direktem) Zusammenhang stehen. „Establish a system of relati-
onship analysis whereby the banks can evaluate the relative contribution of total rela-
tionships (as opposed to isolated accounts) and take corrective action on less profitable
ones. ... . The most important tool bankers can use to accomplish these critical tasks is
a customer profitability measurement system that pulls together all accounts and ser-
vices provided to a single customer and determines the overall contribution of that cu-
stomer’s business to the bank. ... . In our concept, customer profitability measurement:
(1) Brings together all parent, subsidiary, and related personal banking business so that
a customer relationship can be examined in its entirety; (2) Covers all accounts within
a relationship and all bank activity, including services that use funds and those that do
not; and (3) Provides an integrated data base on each customer relationship, drawing
on the data bases from a large number of banking areas and bank applications“ (Frid-
holm/Tyler 1975, S. 56; kursive Textstellen im Original; Anm. d. Verf.). Dabei bezieht
sich die Untersuchung auf die gesamte Dauer einer Kundenbeziehung. „The statement
(Analyse des Kunden; Anm. d. Verf.) also provides an extensive historical summary
of relationship results, since customer relationship decisions must be made from a
long-term perspective“ (S. 57).

32 Motley 1980, S. 9
33 Diese Unterscheidung in Beziehungsmarketing und Beziehungsmanagement könnte

mit Diller 1995b, S. 442 erfolgen, indem sich erstgenannter Ansatz nur auf die absatz-
gerichteten Aktivitäten beziehen würde. Aus dogmenhistorischer Sicht dokumentiert
dieses Ansinnen allerdings die Erweiterung des Verständnisses über Beziehungsmar-
keting im Rahmen der sich entwickelnden, disziplinären Netzwerkforschung (vgl.
hierzu Hunt/Morgan 1994, S. 23-24).
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den meisten zeitgenössischen Autoren in Wissenschaft und Praxis herangezogen

wird, vermag im Zusammenhang beschriebener Deregulierungsimplikationen

somit der Wahrnehmung sämtlicher (Finanzsektor bezogener) Kundenbedürfnis-

se eine gesteigerte Bedeutung zukommen. Die angestrebte Fixkostendegression,

insbesondere im Retail Banking, erstreckt sich in dieser Sicht vornehmlich auf

die Anzahl bedienter Bedürfnisse (Beziehungen) und erst in zweiter Linie auf

die Gewinnung neuer Kunden. Im Vordergrund steht damit der einzelne Ver-

tragspartner mit seinen kategorisierbaren, wenngleich aber spezifischen Erfor-

dernissen. Marketingrelevantes Ziel ist die Steigerung der Transaktionsvielfalt

im Verhältnis Kunde - Unternehmung und in der Folge eine kumulative Erhö-

hung getätigter Umsätze zur selektiven, in bezug auf die Betrachtungseinheit

Kunde aber einenden Deckung prozessbegleitender Fixkosten. Damit vollzieht

sich ein Wandel von der Angebotsorientierung mit Bezug auf die verschiedenen

Produkt-, respektive Leistungsklassen hin zu einer Kunden-, in Verbindung mit

den Gestaltungsoptionen der Marktaufgabe besser als Beziehungsorientierung

zu umschreibenden Entwicklung.

Die Implikationen dieses realwirtschaftlich bedingten (neuen) Verständnisses

lassen sich hierbei in strategischer wie operativer Hinsicht, d.h. über die grund-

legende Ausrichtung und Struktur der einzelnen Unternehmung wie auch über

den entsprechend fokussierten, gleichfalls stimmigen Einsatz der Marketing-Mix

Instrumente operationalisieren. Motley berücksichtigt bei seinem einführenden

Ansatz lediglich die die verbundene Kernaussage „... capturing current and futu-

re customers’ total relationships“34 flankierenden Bereiche, so dass es in der

Folge nicht ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit möglich ist, auf eine

geschlossene Konzeption zu verweisen. Im Rahmen seiner Ausführungen darf

dieser Anspruch gemeinhin als von minderer Relevanz erachtet werden, viel-

                                        
34 Motley 1980, S. 9; vgl. hierzu auch Vandermerwe 1996, die von „owning customers“

spricht und damit die Ausrichtung der Unternehmung auf ein kundenbezogen gesamt-
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mehr begründet sich der erkenntnisleitende Wert im spezifisch neuen Umgang

mit dem immerwährenden Phänomen bestehender (Geschäfts-)Beziehungen, sei

es zu Endkunden, in vertikaler Ausrichtung - sofern wir vom thematisierten Ein-

zelfall der Finanzinstitution abstrahieren - beispielsweise auch zu Lieferanten

und den jeweils relevanten Formen des Handels, in einer erweiterten Betrach-

tung, welche neuere Entwicklungen nachzeichnet, auch zu Partnern im sämtli-

che Entitäten umfassenden wertegenerierenden System interaktiver Verwoben-

heit.

Auf Basis oben konstatierter Gleichzeitigkeit im Unterhalt von Beziehungen zu

Finanzinstituten seitens der Kunden begreift Motley es als vordringliche Aufga-

be der einzelnen Unternehmung, insbesondere des Marketing, den gesetzlich

induzierten und anno 1979/1980 erwarteten realwirtschaftlichen Deregulierungs-

, mithin Wandlungsprozess in den „Vorstellungsraum“ der einzelnen Kunden zu

projizieren und im Hinblick auf das eigene spezifische Leistungsangebot mit der

eigenen Organisation dort zu verbinden35. Im Sinne von Drucker, „It is the cu-

stomer who determines what a business is“36 betont der Autor das umfassende

Bemühen hinsichtlich der gezielten Diffusion eines gewandelten Verständnisses

des Finanzsektors am Markt, respektive bei den Kunden. Ausgangspunkt hierfür

bilden eigene Untersuchungen, nach denen US-amerikanische Einzelpersonen

zu durchschnittlich 2,4 Finanzinstituten Beziehungen unterhalten37.

In Verbindung mit der marktseitig erwarteten Notwendigkeit zur Konzentration,

sei es über Unternehmungszusammenschlüsse oder vermittels Kooperationen

komplementärer Anbieter zur letztendlichen Sicherstellung eines umfassenden

                                                                                                                              

haft wertestiftendes Angebot thematisiert (S. 770).
35 Vgl. Motley 1980, S. 9
36 Drucker 1954, S. 37
37 Vgl. Motley 1979, S. 14. In einer unveröffentlichten Studie einer schweizerischen

Grossbank aus dem Jahre 1998 liegen diese Werte für Bankkunden in der Schweiz al-
tersabhängig (14-59 Jahre) bei durchschnittlich zwischen 1,7 und 2,1 Beziehungen
(vgl. o.V. 1998).
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Leistungsangebotes, erweisen sich Massnahmen in bezug auf die unterneh-

mungsseitige Bedienung eines möglichst hohen Anteils der interessierenden

(Geschäfts-)Beziehungen als gleichsam kurzfristig geboten wie langfristig er-

folgssichernd. Die entsprechende Bereitstellung impliziert aufgrund begrenzter

Ressourcen in der Regel eine Neuorientierung des Beschaffungsverhaltens, wel-

che Motley an dieser Stelle allerdings nicht thematisert, die sich über eine Dis-

kussion der Business-to-Business Interaktionen bei der gemeinsamen Leistungs-

bereitstellung38 (dennoch) integrieren liesse, um in zeitlicher Abfolge nachgela-

gerte Beiträge zur beziehungsfokussierten Unternehmungskooperation mit dem

vorliegenden Ansatz zu einer Gesamtbetrachtung über die Bedingungs- und Er-

folgsfaktoren der Gestaltungsaufgabe zu verbinden.

Neben den grundlegenden Positionierungsbestrebungen misst Motley dem Mar-

keting Mix in herkömmlicher Ausgestaltung eine zentrale Bedeutung bei, indem

gesetzliche Massnahmen über das konstatierte Erfordernis eines sämtliche rele-

vante Beziehungen des Kunden umfassenden Gestaltungsansatzes direkt auf die

entsprechenden Instrumentvariablen Einfluss nehmen39. Das Produktangebot,

hier Bankleistungen, ist darauf hin auszurichten, dass sämtliche (relevante)

Transaktionen mit einer Unternehmung nicht nur vollziehbar (Cross-Selling An-

satz) sind, sondern in bezug auf ihre Abwickelbarkeit den zeitlichen wie räumli-

chen Erfordernissen der Kunden entsprechen40 (Individualisierung des Lei-

stungsangebotes). Die Preisgestaltung erfolgt vornehmlich variabel im Sinne

eines beziehungsorientierten Festsetzungsverfahrens in den Grenzen ökonomi-

scher Vernunft (Customer Lifetime Value41), wobei der Art vertriebener Lei-

                                        
38 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 194-195
39 Vgl. Motley 1980, S. 10
40 Vgl. Motley 1979, S. 13
41 Customer Lifetime Value entspricht dem Einkommensstrom, den ein Kunde in der

gesamten Laufzeit seiner Beziehung mit der Unternehmung dieser generiert (vgl.
Blattberg/Deighton 1991, S. 7; Murphy 1996, S. 77). Dies impliziert ein Denken in
Zeiträumen (Beziehungen), anstatt in Zeitpunkten (Transaktionen dem herkömmlichen
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stungen aus Sicht des Kunden Rechnung zu tragen ist, indem über die (beob-

achtbare) Preiselastizität der Nachfrage ein Zusammenhang zur Gattung des

Angebotes wie auch zur psychologischen Einbindung des Kunden (Involve-

ment) aufgezeigt werden kann. Interessanterweise eignen sich nach Untersu-

chungen des Autors Massnahmen zur individualisierten Gestaltung der Aus-

tauschprozesse (gerade) bei convenience goods, demnach Produkte und Dienst-

leistungen, bei deren Inanspruchnahme es auf leichte Verfügbarkeit und allge-

meine Verbreitung ankommt42, weil bei ihnen ein preissensitives Verhalten der

Nachfrager nur in geringem Ausmass zu konstatieren sei43. Als massgebliches

Moment tritt allerdings noch die Identifikation des Angebotes mit der verbunde-

nen Organisation44 hinzu. Diese Markierung kommuniziert Verbrauchssicherheit

und beständige Verfügbarkeit (Visualisierung des Beziehungspotentials). Im

Hinblick auf die (kundenorientierte) Kommunikation stehen Aspekte der inte-

grativen Leistungsvielfalt im Vordergrund. Insbesondere vorhandene Kunden

sollen von der Vorteilhaftigkeit einer Steigerung der Transaktionsvielfalt wie

auch des Transaktionsvolumens in Geldeinheiten überzeugt werden45. Dafür be-

darf es zum Zwecke der Bereitstellung und des Vertriebes entsprechender Lei-

stungen einer kundenindividuellen Betreuung, sei es über geschulte Mitarbeiter

und/oder vermittels des Einsatzes modernster Technik46.

322 Leitmotiv und Prämissen

Der beschriebene politische und ökonomische Rahmen, innerhalb dessen sich

eine Notwendigkeit zur Neuinterpretation des Kundenkontaktes ergibt, bedingt

in erster Linie nicht die (Rück-)Besinnung auf das Marketing Konzept mit dem

                                                                                                                              

Verständnis nach), d.h. der Wert einer einzelnen Transaktion ist nicht losgelöst von
der fortgesetzten Kundenbeziehung zu beurteilen.

42 Vgl. Copeland 1923, S. 283
43 Vgl. Motley 1979, S. 13
44 Hier der Unternehmung oder des Leistungsnetzwerkes.
45 Vgl. Motley 1979, S. 15
46 Abbau kundenseitig empfundener Distanz (vgl. Motley 1979, S. 14).
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Postulat der einzigartigen Befriedigung von Kundenwünschen vermittels einer

ganzheitlich ausgestalteten, auf Gewinne fokussierten Marketingorientierung in

der Unternehmung. Ebenfalls darf in Abgrenzung zu zeitlich nachgelagerten

Ansätzen nicht ohne Verzerrung der Grundaussage: „Therefore, a worthy objec-

tive for the deregulated Eighties is capturing current and future customers’ total

relationships“47 auf eine reine oder selektive, d.h. wertmassstabsinduzierte Kun-

denbindungsorientierung geschlossen werden48. Der Intention sämtlicher Auto-

ren nach, verbinden sich über eine vorteilhafte Positionierung im Wahrneh-

mungsraum des einzelnen Kunden für die einzelne Unternehmung Möglichkei-

ten sowohl zur Steigerung der Anzahl an Transaktionen pro Zeitraum, als auch

zur Ausweitung der Zusammenarbeit (zumindest) auf Feldern, die das gleiche

Grundbedürfnis eines Kunden betreffen49. Damit erhebt sich die Frage nach dem

Bindungspotential in gleicher Weise im Hinblick auf die geschäftlichen Aktivi-

tätsbereiche und die kundenbezogene Umsetzung verbundener Strategien einer

Unternehmung, als auch hinsichtlich des zeitbezogenen Wertes eines individu-

ellen Kunden, respektive einer individuellen Kundenbeziehung50. Der Fokus

liegt mithin auf den Beiträgen, welche die Akteure für die jeweilige Gegenseite

nutzenstiftend einzubringen vermögen. Betreffend der konzeptionellen Einbin-

                                        
47 Motley 1980, S. 9
48 Hiermit verbinden wir die Notwendigkeit einer Kundensegmentierung nach Profitabi-

litätsgesichtspunkten (vgl. Strähl 1997, S. 27) in Abhängigkeit des Betrachtungszeit-
raumes. Die Postulierung einer undifferenzierten Kundenbindungsstrategie, nach der
beispielsweise Investitionen in Kundenbeziehungen in jedem Fall als sinnvoll erachtet
werden (vgl. Süchting 1996, S. 264), erweisen sich als zumindest problematisch mit
Bezug auf die Rentabilitätsziele einer Unternehmung (vgl. Thompson/Berry/Davidson
1978, S. 219).

49 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 193-195
50 Diese (fast) idealisierte Vorstellung von kundenindividueller Betreuung wird ihre le-

bensweltliche Entsprechung nicht in sämtlichen Geschäftsbereichen finden. Mit Blick
auf den Bankensektor darf im Kontakt mit institutionellen Kunden ein derartiges Ver-
hältnis vermutet werden (vgl. Teas/Dorsch/McAlexander 1988, S. 76-77), wohingegen
Retailkunden zumeist mit „segmentindividueller“ Betreuung bedacht werden, die al-
lerdings höhere Risiken in bezug auf die Wechselbereitschaft und den Umfang getä-
tigter Transaktionen in sich birgt (Kundenzufriedenheit: Automatisierung, Bedarfs-
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dung dieser Aspekte resultiert eine auf drei Sphären bezogene Betrachtung. Im

einzelnen sind die Autoren befasst mit der strategischen Ausrichtung einer Un-

ternehmung am und für den Markt51; der selektiven Kundenbetreuung hinsicht-

lich einer möglichen Beziehungsorientierung (Kundenwert)52 sowie der (kun-

denorientierten) Mitarbeiterentwicklung53. Insbesondere der letztgenannte Fak-

tor wird in Zusammenhang mit der Erfolgsträchtigkeit bezogener Marktstrategi-

en als zentral erachtet. Diese Sichtweise bleibt keinesfalls auf den Bankenbe-

reich beschränkt, sondern umfasst zumindest sämtliche unternehmerischen Tä-

tigkeitsfelder, in denen eine überdurchschnittlich hohe Arbeitsintensität zu ver-

zeichnen ist54. Die sich im Rahmen der Modellbetrachtung weiter unten in die-

sem Abschnitt vollziehende Auseinandersetzung mit dem internen Marketing

kann diesen Umstand verdeutlichen55.

                                                                                                                              

deckung; vgl. hierzu Laker/Markgraf 1997).
51 Kooperation oder Integration/Akquisition (vgl. Berry 1983, S. 25; Motley 1980, S. 9);

Differenzierung/Positionierung (vgl. Berry 1983, S. 26; Motley 1979, S. 13-14;
Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 223).

52 Vgl. Berry 1983, S. 27; Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 219 und S. 227
53 Vgl. Berry 1983, S. 27; Motley 1980, S. 10; Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 225
54 Dies lässt sich rekursiv aus der konzeptionell prägenden Bedeutung des internen Mar-

keting („internal marketing“) für das Relationship Marketing herleiten: „Internal mar-
keting is the discipline of thinking of employees as internal customers, thinking of jobs
as internal products, and, just as with external marketing, endeavoring to design these
internal products to meet the needs of these internal customers while satisfying the
objectives of the organization (kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Internal marketing,
in other words, is applying the marketing philosophy of profitably satisfying human
needs, of exchanging value for value, to the people resources that serve the external
customer in the hopes that the best possible people can be employed and once em-
ployed, they will do the best possible job“ (Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 243).
Die Autoren berichten in diesem Zusammenhang von einer Studie der Universität
Chicago, in der Ende der sechziger Jahre über 1800 Unternehmungen im Hinblick auf
die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern untersucht wurden (S. 244). Dabei zeigte
sich, dass es von diesbezüglich übergeordneter Bedeutung scheint, Marketingstrategi-
en, aber auch das Produktdesign und die unternehmungsinterne Kommunikation den
Bedürfnissen der Mitarbeiter anzupassen. Insbesondere die geringe Verbreitung und
der zu oberflächliche, respektive nicht mitarbeiterbezogen adäquate Gehalt von Infor-
mationen in der Unternehmung führt demnach zu einer Senkung der Arbeitszufrieden-
heit und Leistungsbereitschaft.

55 Dabei steht weniger die Konzeptionalisierung (vgl. Grönroos 1991, S. 92-103; Me-
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Letztlich aber führt (selbst) eine integrative Verknüpfung der drei Sphären noch

nicht zu einer konsequenten Ausrichtung auf das oder die Zielsegmente am

Markt, sofern nicht geklärt ist in welcher Weise die Marktpartner miteinander

interagieren. Dies impliziert die Berücksichtigung einer Reihe weiterer Aspekte

in Zusammenhang mit der Natur von Kundenbeziehungen. Prinzipiell stellt sich

hierbei die Frage, ob Unternehmungen in der Regel persönliche Kontakte (face-

to-face) pflegen und/oder über Marken mit ihren Kunden kommunizieren, d.h.

wie sie eine Bewusstseinsbildung und Stärkung der Beziehung erreichen56.

In bezug auf die der Konzeptionalisierung zugrundeliegenden austauschtheoreti-

schen Aspekte57 liesse sich nur insoweit Klarheit erzielen, als es vermittels der

Betrachtung des Prämissengerüstes möglich sein kann, entsprechende Anknüp-

fungspunkte zu identifizieren. Die Autoren vertreten die Ansicht, dass sich ein

beziehungsorientiertes Marketing unter nachfolgenden Bedingungen, die gleich-

falls als Modellannahmen zu betrachten sind, vorteilhaft realisieren liesse58.

Zum einen bedarf es auf Seiten der Kunden eines fortgesetzten Willens hin-

sichtlich des Konsums einer Leistung59, d.h. der Möglichkeit zu Wiederholungs-

                                                                                                                              

yer/Oppermann 1998; Reiß/Schuster 1996), als vielmehr die Einbindung in das unter-
nehmerische Wertschöpfungsgefüge im Mittelpunkt unseres Interesses. Zu unterschei-
den ist hierbei gleichwohl zwischen internem Marketing (Kundenorientierung) und
internen Märkten (Wettbewerbsorientierung) (vgl. hierzu Halal/Geranmayeh/-
Pourdehnad 1993, insbesondere S. 28; Hauser/Simester/Wernerfelt 1996).

56 Vgl. Gwosdz 1997, S. 16; Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 217-219
57 Eine direkte Ableitbarkeit aus den vorliegenden Werken ist aufgrund der fehlenden

Thematisierung nicht möglich.
58 Vgl. für die Annahmen Berry 1983, S. 25
59 Wir beabsichtigen mit dieser Paraphrasierung eine Loslösung von der zum Teil be-

merkbaren Dichotomisierung in bezug auf Wünsche und Bedürfnisse von Kunden
(vgl. Arndt 1978, S. 102; Kotler 1997, S. 9). Während beispielsweise Nie-
schlag/Dichtl/Hörschgen 1997, S. 16 mit dem Begriff Bedürfnisse sowohl (überle-
bens)notwendige als auch im Vergleich dazu luxusartige, d.h. über dieses notwendige
Mass hinausgehende Produkte (physische Güter und Dienstleistungen) kennzeichnen,
verwenden sie die Bezeichnung an anderer Stelle (S. 3) ausschliesslich in Verbindung
mit der lebensnotwendigen Versorgung. Wenngleich sich die letztere Kennzeichnung
eng an den geschichtlichen Rahmen bindet (Urgesellschaft), so wird doch dann vor
allem deutlich, dass Begrifflichkeiten in den Wirtschaftswissenschaften entweder nur
in Rückbindung auf das jeweilige Umfeld ihrer Verwendung verständlich werden (vgl.
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käufen60. Zweitens muss für die Kunden die Gelegenheit zur Wahl des Interakti-

onspartners bestehen. Damit sind sie annahmegemäss in der Lage, Beginn und

Ende der Beziehung zu einer Unternehmung zu bestimmen. Dies impliziert

drittens die generelle Freiwilligkeit im Austausch- und Bindungsverhalten mit

Bezug auf sämtliche Akteure61 Das realwirtschaftliche Spiegelbild dieser An-

nahme stellt die gestiegene Wettbewerbsintensität in den deregulierten Branchen

dar62.

                                                                                                                              

Walther 1995, S. 112) oder, beziehungsweise in Verbindung hiermit, sich terminologi-
sche Abgrenzungen zumindest nur von begrenztem Wert zeigen, sofern sie Konzep-
tionen markieren (z.B. Bedürfnispyramide - Maslow; vgl. auch die Ausführungen im
Teil „Theorie“ dieser Arbeit).

60 Hierin begründet sich nach Auffassung von Süchting 1996, S. 264 die Dichotomisie-
rung von Transaktion und Beziehung: „Wer irgendwo in der Wüste von Nevada, wo
der Weg vermutlich niemals wieder hinführen wird, eine Ladung Benzin tankt, hat mit
dem Tankwart eine Transaktion abgewickelt. Im Vergleich zu einer derartigen Episo-
de führen andere Geschäfte immer mehr in Beziehungen: angefangen von der Friseu-
rin, über die Stammkneipe - hier deutet bereits der Name auf häufigere Besuche - bis
hin zur Bankverbindung, die wie es ebenfalls der Name aussagt eine ununterbrochene
Absatzbeziehung in der Zeit darstellt“.

61 Vgl. Motley 1980, S. 9. Diese Annahme besitzt weitreichende Konsequenzen für eine
merkmalsgestützte Konzeptionalisierung des internen Marketing. Mit Kotler 1997, S.
11 lässt sich marketingrelevanter Austausch unter anderem nur in Verbindung mit der
freien Wahl des Interaktionspartners und des Angebotes konstatieren. Demnach aber
würde einem internen Marketing in dieser Hinsicht die konzeptionelle Grundlage ent-
zogen, da Mitarbeiter in einer Unternehmung weisungsgebunden gegenüber ihrem Ar-
beitgeber, respektive dessen Vertreter sind. Ähnlich gestaltet es sich im Verhältnis der
Bürger zur Öffentlichen Verwaltung. Zumindest in einigen Bereichen oder bei be-
stimmten Transaktionen kann keine Freiwilligkeit im Austauschverhalten anzunehmen
sein (Einwohnerkontrolle, Steuern). Die Überwindung dieser konzeptionellen Be-
schränkung kann im Rahmen von merkmalsorientierten Ansätzen generell nicht gelei-
stet werden: Beispielsweise besteht eine substantielle Diskrepanz zwischen dem Social
Marketing Konzept von Kotler/Zaltman 1971 und den Kriterien für marketingrele-
vanten Austausch, sofern wir mit der Vermarktung von Ideen erwähnte Bereiche des
öffentlichen Sektors belegen. Die Alternative bewegt sich - wenn auch weniger kon-
kret - im Rahmen einer ereignisbezogenen Akzeptanz des herrschenden Zustandes und
der verbundenen Ableitung von Aussagen in bezug auf das marketingbezogene Spek-
trum des Betrachtungsrahmens.

62 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 11-12



177

323 Modell

Die Verwobenheit von ökonomischen und politischen Entwicklungen spielt für

die einzelne Unternehmung in bezug auf die Ausgestaltung ihrer marktbezoge-

nen Strategien eine entscheidende Rolle. Die steigende Wettbewerbsintensität in

zahlreichen Branchen richtet den Fokus auf die Stabilität, respektive Nachhal-

tigkeit der beabsichtigten Stellung zum Markt, d.h. es wird deutlich, dass der

fortgesetzte Wandel (möglicherweise) über die Intensivierung der kundenseiti-

gen Kontakte zu kompensieren ist63. Dies erweist sich insbesondere vor dem

Hintergrund der Deregulierungsentwicklungen als bedeutender Faktor: Mit

Blick auf die Lockerung der Bestimmungen zur Personen- und Warenbeförde-

rung in der Luft sowie den Telekommunikationsleistungen in den Vereinigten

Staaten von Amerika konstatiert Berry: „The Airline Deregulation Act has re-

sulted in intense competition - - and price cutting - - on popular routes. Consu-

mers can now select from among multiple suppliers of long-distance telephone

service. Clearly, marketing to protect the customer base is becoming excee-

dingly important in a wide variety of service industries“64. Die praxisseitige wie

theoretische Beschäftigung mit Aspekten, die eine Transformation von Komple-

xität, Dynamik und Unsicherheit in gestaltbare Formen des marktlichen Auftritts

ermöglichen, vermag ihr Gewicht nicht zuletzt aus der Tatsache herleiten, dass

eine Liberalisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen den Wettbewerb

nicht nur in einzelnen Branchen intensiviert, sondern Unternehmungen, die ihre

angestammten Tätigkeitsfelder bedroht sehen, dazu veranlasst, bisher nicht be-

                                        
63 Kompensation bedeutet in diesem Fall das Absorbieren von Komplexität, Unsicherheit

und Dynamik im Wege einer Stabilisierung der Disseminationspfade des unternehme-
rischen Leistungsangebotes. In dieser Hinsicht ist die „relationship marketing ladder
of customer loyality“ von Christopher/Payne/Ballantyne zu verstehen, indem aus ei-
nem „prospect“ (potentieller Kunde) über den Aufbau und die Vertiefung von Bezie-
hungen („customer“, „client“, „supporter“) schliesslich ein „advocat“ (treuer und en-
gagierter Kunde) wird (vgl. Christopher/Payne/Ballantyne 1991, S. 22).

64 Berry 1983, S. 25; von Bedeutung erweist sich dieser Umstand zudem unter Beach-
tung der (mitunter) geringen Wachstumsraten in den betroffenen Märkten; vgl. Fuss-
note 65.
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absichtigte Aktivitäten unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten und Grenzen

zu erwägen65. Dies führt, wie Motley bemerkt66, zu einer branchenübergreifen-

den Intensivierung der unternehmungsseitigen Bemühungen zur Steigerung der

(langfristigen) Wettbewerbsfähigkeit. Verbundene Strategien zeigen sich in Ko-

operations-, Akquisitions- oder Fusionsbestrebungen, die letztlich eine kompe-

tenzorientierte Auseinandersetzung der Anbieter am Markt bewirken. Die inte-

grierten oder kooperierenden Unternehmungen befinden sich mithin in einem

Wettbewerb der Netzwerke67, dessen Ausfluss portfoliotheoretische Überlegun-

gen zur Sicherung einer langfristigen Erfolgsposition in den interessierenden

Tätigkeitsfeldern repräsentieren68. Davon kann im Modell von Berry nur in An-

sätzen gesprochen werden, obwohl er zahlreiche Beispiele für eine Verwoben-

heit von Kompetenz und branchenübergreifender Tätigkeit der Serviceunter-

nehmungen angibt69. Interessant aus unserer Sicht gestaltet sich dann die Kenn-

                                        
65 „Thinking of marketing in terms of having customers, not merely acquiring customers,

is crucial for service firms. The combined impact of low growth rates in many service
industries and deregulation - - which has centered on service industries - - is resulting
in “everyone getting into everyone else’s business““. Obwohl die Wachstumsraten in
ausgewählten Bereichen sich in heutiger Zeit recht unterschiedlich gestalten - bei-
spielsweise ist ein starkes Wachstum des Telekommunikationssektors in der Schweiz
und Deutschland nach der Liberalisierung im Jahre 1998 zu erwarten, sind die auf den
damaligen Zeitraum und geographischen Raum (Vereinigte Staaten von Amerika) be-
zogenen Aussagen in bezug auf ihre Zeit-Raum übergreifende Relevanz nicht zu ver-
kennen, da es sich um Probleme des fortgesetzten Wandels handelt (vgl. Thomp-
son/Berry/Davidson 1978, S. 6-8), die in unterschiedlichen Ausprägungen (Marktkon-
stellationen, geographische Räume) fundamentalen Charakter besitzen. Inwiefern wir
von einer Raum-Zeit übergreifenden Handhabbarkeit erwähnter Gestaltungsprobleme
auszugehen vermögen, zeigen nachfolgende Ausführungen.

66 Vgl. Motley 1980, S. 9
67 Vgl. ; Gomes-Casseres 1994; Hunt 1994, S. 15-16; McGarry 1951, S. 111
68 Diesbezügliche Entscheidungen beziehen sich auf die Natur von Kunden (Kundenat-

traktivität; vgl. Hentschel 1991, 26); die Entwicklungsmöglichkeiten von Branchen
und Unternehmungen sowie auf das Synergienpotential von Kooperations- Fusions-
oder Akquisitionsstrategien (je nach Stellung der Unternehmung am Markt). Die Posi-
tion einer Unternehmung im relevanten Netzwerk der Leistungserstellung und -
verwertung determiniert ihre diesbezüglichen Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Matts-
son 1985, S. 270-272).

69 Vgl. die Einschätzung von Berry 1983, S. 28 hinsichtlich der Notwendigkeit zur inten-
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zeichnung von Relationship Marketing als „attracting, maintaining and - - in

multi-service organizations - - enhancing customer relationships“70. Der kon-

zeptionelle Ansatz verweist nicht nur auf das Cross-Selling Potential einer be-

ziehungsorientierten Sichtweise, sondern vermag über die Ausrichtung auf

grundlegende Bedürfnisse von Kunden eine Sensibilisierung für die Komplexität

von Beziehungen zu bewirken. Hierbei zeigt sich, dass die Beziehungsorientie-

rung - und damit eine Ausrichtung auf die Gestaltung des Umganges mit vor-

handenen Kunden - „nur“ den (logischen) Anschluss an die bis anhin prakti-

zierte, intensive Beschäftigung mit der Entwicklung von Kundenbeziehungen

verkörpert71. „Servicing and selling existing customers is viewed to be just as

important to long-term marketing success as acquiring new customers. Good

service is necessary to retain the relationship. Good selling is necessary to en-

hance it. The marketing mind-set is that the attraction of new customers is me-

rely the first step in the marketing process. Cementing the relationship, trans-

forming indifferent customers into loyal ones, serving customers as clients - -

                                                                                                                              

sivierten Fokussierung auf die längerfristige Bindung „wertvoller“ Kunden durch eine
gesamthafte Bedürfnisorientierung. Diese Überlegungen finden sich bereits bei
Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 194.

70 Berry 1983, S. 25; in ähnlicher Weise äussert sich Motley: „Therefore, a worthy ob-
jective for the deregulated Eighties is capturing current and future customers‘ total re-
lationships. In fact one might call the whole thrust of marketing in the Eighties “relati-
onship marketing““ (Motley 1980, S. 9). In dieser Sicht verweist das „Konzept Bezie-
hungsmarketing“ (Wehrli 1994, S. 191) nur auf Interaktionen mit Endkunden. Im
Rahmen eines um die Gestaltung von Austauschbeziehungen in Netzwerken erweiter-
ten Ansatzes (vgl. beispielsweise Håkansson/Snehota 1995) verändert sich der An-
spruch von Beziehungsmarketing: „ “Relationship marketing“ refers to all marketing
activities directed at establishing, developing, and maintaining successful relational
exchanges in the supplier, lateral, buyer, and internal partnerships“ (Hunt/Morgan
1994, S. 23).

71 Die Verwendung des Begriffes Kundenbeziehung im Rahmen des vorgestellten An-
satzes von Berry erweist sich vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um ein
transaktions- versus ein beziehungsorientiertes Marketing (vgl. die Ausführungen im
Teil „Theorie“ dieser Arbeit) insofern von Bedeutung, als der Autor - zumindest im
Rahmen der Herleitung seines Konzeptes - eine Dichotomisierung auf begrifflicher
und thematischer Ebene nicht vollzieht. Vielmehr betrachtet er beide Sichtweisen als
komplementär. Das obige Zitat im Text („Servicing and selling existing ....“) mag ein
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this is marketing too“72. Marketing, nach Auffassung von Berry, verändert sich

vor dem Hintergrund politischer und ökonomischer Umwälzungen im Hinblick

auf eine Integration der gemeinhin als transaktionsorientierte Sichtweise ge-

kennzeichneten Verkaufsorientierung und dem Denken in längerfristigen Inter-

aktionen. Dieser Punkt erscheint deshalb von besonderem Interesse, weil er die

(mögliche) Schnittstellenproblematik zwischen beiden Sichtweisen zu themati-

sieren vermag. Überlegungen in bezug auf die Gestaltung der notwendigen

Verwobenheit von Beziehungsentstehung/Beziehungsentwicklung73 und Bezie-

hungspflege sind in der Literatur selten74, obschon sich ein Bewusstsein für den

praxisbezogenen Zusammenhang durch die meisten Konzeptionalisierungen

zum Beziehungsmarketing zieht. Die Quintessenz hieraus liegt in der Beschäfti-

gung mit zwei Fragestellungen. Zum einen kann von Interesse sein, weshalb die

Schnittstelle zwischen Beziehungsentstehung (Verkaufsorientierung) und Be-

ziehungspflege bisher - zumindest im Schrifttum - nicht den Gegenstand einer

erweiterten konzeptionellen Auseinandersetzung darstellte. Zweitens, und hier-

aus abgeleitet, erweist es sich als zentral, wie ein möglicher Gestaltungsansatz

hierfür konzipiert sein könnte75. Dabei scheint sich bereits an dieser Stelle her-

auszuschälen, dass eine Notwendigkeit für die Schaffung eines umfassenden,

d.h. die herkömmliche Transaktions- und Beziehungsorientierung einschliessen-

den Problembewusstseins zu konstatieren ist, welches letztlich aus anwendungs-

                                                                                                                              

Hinweis darauf sein.
72 Berry 1983, S. 25. Die „loyality-ladder“ von Christopher/Payne/Ballantyne 1991, S.

22 schliesslich ist Ausdruck dieser Sichtweise.
73 Nach Berry ist hierunter die Gewinnung neuer Kunden zu verstehen.
74 Für (ansatzweise) Ausnahmen vgl. beispielsweise Leuthesser 1997; Petrof 1997. Die-

ser Umstand kann insgesamt nicht verwundern, da eine vorgebliche Dichotomisierung
den Fokus (notwendigerweise) auf eine der beiden Sichtweisen richtet. Leuthesser
1997 begegnet der Problematik, indem sie auf eine situative, d.h. auf die konstitutiven
Elemente der individuellen, respektive segmentindividuellen Kundenbeziehung - Be-
deutung des Kunden als (Meinungs-)Multiplikator; Umsatzvolumen; Interaktionsin-
tensität (Informationen, Bindungswahrscheinlichkeit) - bei der Ableitung von diesbe-
züglichen Strategien abstellt.

75 Wir möchten diesbezüglich auf den Teil „Praxis“ vorliegender Arbeit verweisen.
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orientierter Sicht in eine Kompetenz zur Handhabung situativ verschiedener

Herausforderungen in der Gestaltung von Austauschbeziehungen mündet76.

Berry begegnet der Integrationsproblematik von Beziehungsentstehung und Be-

ziehungspflege, d.h. der Bewusstwerdung von zumindest zwei (komplementä-

ren) Wegen zur Generierung von langfristigem Marketingerfolg77, durch die

schemenhaften Skizzierung einer Phasenbetrachtung, als deren Elemente er die

Neugewinnung und - im Anschluss daran - die planvolle Einbindung der Kun-

den in die Wertschöpfungsprozesse der einzelnen Unternehmung betrachtet78.

Mit Wehrli/Jüttner lässt sich letztere Zielsetzung als Herbeiführung einer „me-

mory-based relationship“79 kennzeichnen. Berry betrachtet proaktive Bezie-

hungsgestaltung aus dem Blickwinkel der einzelnen Unternehmung dann als

                                        
76 Insbesondere sei an dieser Stelle (bereits) auf die Bedeutung im Umgang mit Sinnzu-

sammenhängen verwiesen. Hierin liegt der Kern unseres im Teil „Praxis“ der Arbeit
zu entwickelnden Kompetenzprofils des Marketing dergestalt, dass es möglich sein
kann, den Einsatz unterschiedlicher Instrumente in der Beziehungsgestaltung auf das
individuelle Vermögen (selbst) des einzelnen Mitarbeiters zurückzubinden. Der Bezug
von Ereignissen in Beziehungen zu den Rahmenbedingungen der Beziehungen erweist
sich dabei als erkenntnisleitender Argumentationsrahmen.

77 Insofern zeigt sich die Feststellung, dass Marketing im Sinne einer herkömmlichen
Transaktionsorientierung nur den kurzfristigen (Umsatz-)Erfolg anstrebe, als beden-
kenswert. Gleichzeitig rückt dieser Aspekt Äusserungen von Petrof in den Mittel-
punkt, nach denen das Marketingkonzept keineswegs auf die Herbeiführung von kurz-
fristigem Marketingerfolg gerichtet und demnach nicht als Sinnbild einer Trans-
aktionsorientierung zu kennzeichnen sei (vgl. Petrof 1997, S. 29). Für eine Sensibili-
sierung im Hinblick auf die Begrifflichkeit des Marketingkonzeptes vgl. Fussnote 112.

78 In einem neueren Beitrag erweitert der Autor diese Sichtweise auf ein Drei-Ebenen
Modell des Beziehungsmarketing (vgl. Berry/Parasuraman 1991, S. 136-142).

79 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 51; Madhaven/Shah/Grover 1994, S. 5 unterscheiden
hierbei zwischen „individual memory, i.e. ... the memories of individual employees
who are part of the relationship“ und „organizational memory, i.e. ... the organizatio-
nal processes, structures, and ecology“. Mit Blick auf Kundenbeziehungen stellt sich
dann die Frage, wo das Wissen aus früheren Interaktionen von Marktpartnern verhaftet
(gespeichert) ist, d.h. wie eine Unternehmung als „knowledge-processing system“
(Wikström 1996, S. 275) diese Kenntnisse („software assets“; Kock 1992, S. 7) in die
eigene Geschäftstätigkeit umsetzt, respektive dafür zur Verfügung hält und auf die
einzelnen Mitarbeiter als „part-time marketer“ überträgt (vgl. Collins 1994, S. 228-
229).



182

Lernprozess, dessen verbundene Resultate in dynamischer Sicht die Kompe-

tenzprofile der Organisation entscheidend gestalten80: „By learning about the

specific characteristics and requirements of individual customers, and then cap-

turing these data for use as needed, service firms can more precisely tailor ser-

vice to the situation at hand. In so doing, they provide their customers an incen-

tive to remain as customers rather than “starting over“ with other suppliers“81.

Nehmen wir diese interaktionsbezogene Sicht als Ausgangspunkt für die weitere

Herleitung des Konzeptes, so resultieren an dieser Stelle zwei Aspekte, die in

den Ausführungen von Berry (noch) nicht in angemessener Weise zu Geltung

gelangen. Zum einen impliziert die Hinwendung auf eine längerfristige Bindung

wertvoller Kunden die stillschweigende Annahme und Kongruenz der Sichtwei-

sen zwischen den Marktpartnern. Es ist allerdings generell fraglich, ob Kunden

eine Beziehung im Sinne der längerfristigen Einbindung, aber auch Abhängig-

keit wünschen und dafür bereit sind, entsprechende Beiträge zu leisten82. In die-

                                        
80 Dieses von Jüttner/Wehrli als „grand competence“ bezeichnete Gestalten des Kreislau-

fes von Güter- und Informationsflüssen zwischen der Unternehmung und ihren Aus-
tauschpartnern am Markt, aber auch innerhalb der Organisation selbst, welches in
letzter Konsequenz zu einer fortgesetzten Generierung von Wettbewerbsvorteilen
führt, respektive führen soll, erweist sich als konsequente Weiterentwicklung jener
Sicht (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 48).

81 Berry 1983, S. 26; wenngleich der Autor diese Auffassung auf Serviceunternehmun-
gen bezieht, so mag vor dem Hintergrund der Entwicklungen in vielen Branchen deut-
lich werden, dass die Hybridisierung des Leistungsangebotes in Gestalt einer simulta-
nen Existenz von güterbezogenen (physischen) und dienstleistungsbezogenen (imma-
teriellen) Elementen (vgl. Jackson/Cooper 1988, S. 111) eine (tendenzielle) Erweite-
rung auf viele Branchen und Austauschsituationen als zulässig erscheinen lässt. Dies
besitzt beispielsweise Implikationen für die Frage, ob Beziehungsmarketing im Kon-
sumgütersektor von Bedeutung sein kann, d.h. umsetzbar ist (vgl. hierzu Bagozzi
1995; Possekel/Olavarria-Berger/Jenner 1994, S. 225-228). Überdies, und hierauf ist
insbesondere in Verbindung mit dem Konsumgütersektor zu verweisen, bedarf es hin-
sichtlich der Schaffung von Bindungsanreizen für die Kunden einer langfristigen Aus-
richtung der Anbieter (Beziehung als Investition; vgl. Mattsson 1985, S. 265; Turnbull
1987, S. 13), ohne Gewissheit über Erträge auf das eingesetzte Kapital (Finanz- und
Humanressourcen) zu besitzen.

82 Vgl. Bliemel/Eggert 1998; Bloom/Silver 1976, S. 39-40; dies impliziert (zudem) die
(gegenseitige) Bindung der Marktpartner auf je individuelle Weise über verschiedene
mögliche Formen der Verwobenheit. „Technical bonds imply that the interacting part-
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ser Hinsicht scheint sich zudem ein Trend in Richtung auf die Betonung des

Wertes kundenseitiger Leistungsbeiträge einzustellen. Dabei erfolgt eine frei-

willige Preisgabe von Informationen beispielsweise nur in Verbindung mit einer

gleichzeitigen oder zugesicherten Gegenleistung von Seiten der betreffenden

Unternehmung. Dieser Sachverhalt, der gleichfalls bei kurz- und längerfristigen

Kontakten zu konstatieren ist83, verweist auf die kritische Haltung von Kunden

gegenüber der Preisgabe ihrer Intimsphäre84 und zugleich auf die unterschiedli-

chen Zeithorizonte der beteiligten Marktpartner in bezug auf die Armortisati-

onsdauer von beziehungsbezogenen Investitionen85. Während für die Pflege von

Beziehungen der Faktor Zeit im Hinblick auf kundenindividuelle Aspekte aus

dem unternehmungsbezogenen Blickwinkel von Bedeutung erscheint, kann aus

Sicht der (End-)Kunden möglicherweise eine inkongruente Orientierung unter-

stellt werden86.

Ein zweiter Aspekt steht in Verbindung mit der längerfristigen Orientierung auf

(segment)individuelle Kundenbeziehungen. Während Berry davon ausgeht, dass

eine bestmögliche Zufriedenstellung der Kunden in den einzelnen „Momenten

der Wahrheit“87 die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Kundenkontaktes

erhöht, zeitigen in diesem Zusammenhang Erkenntnisse im Rahmen von neue-

ren Arbeiten zur Kundenzufriedenheit und Kundenbindung nur zum Teil eine

                                                                                                                              

ners have made adaptations in e.g. raw material processing, products, production
processes. Planning bonds arise as the actors have to adapt their routines to each other
according to time, e.g. Just-In-Time deliveries. Knowledge bonds emerge as the inter-
acting partners get to know each other and hereby create a knowledge about the other
partner’s needs, problems, strengths, weaknesses and resources. Legal and economic
bonds are established between actors when contracts and/or financial agreements are
made“ (Anderson/Kock/Thilenius 1993, S. 6, Fussnote 4; kursive Textstellen im Ori-
ginal; Anm. d. Verf.; für eine Konzeptionalisierung des „bonding“ in Geschäftsbezie-
hungen vgl. Wilson/Mummalaneni 1986).

83 Vgl. Abela/Sacconaghi 1997, S. 218; Cartellieri/Parsons/Rao/Zeisser 1997, S. 51 und
S. 59

84 Vgl. Fournier/Dobscha/Mick 1998, S. 46
85 Dies steht in Abhängigkeit zu der Länge und Intensität einer Beziehung.
86 Vgl. Christy/Oliver/Penn 1996, S. 180; Stone/Woodcock/Wilson 1996, S. 677-680
87 „Moments of truth“, Normann 1987, S. 21.
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Bestätigung für diese Vermutung88. Der positive Zusammenhang zwischen

Kundenzufriedenheit und Kundenbindung lässt sich zwar in der Regel bekräfti-

gen, dessen Stärke und Bedeutung erweist sich dabei allerdings als kontingent

mit Bezug auf andere Grössen (Kundenwert; Image, Alternativen am Markt, Va-

riety Seeking89) Insofern kann den nachfolgend dargestellten (alternativen)

Strategien nach Berry, die ihrerseits Bestandteile eines beide Phasen der Kun-

denbeziehung (Entstehung, Pflege) umfassenden Marketingplans darstellen90,

ein nur prädispositiver Charakter mit Blick auf das Spektrum an Anknüpfungs-

punkten für eine erfolgreiche Stärkung der Wettbewerbsposition einer Unter-

nehmung zukommen91.

Die zentrale strategische Ausrichtung einer (Service-)Untenehmung sollte ge-

mäss Berry nach der marktlichen Kernleistung erfolgen, auf deren Basis eine

Kundenbeziehung im Sinne der längerfristigen Bindung anknüpfen kann. „The

ideal core service is one that attracts new customers through its need-meeting

character, cements the business through ist quality, multiple parts, and long-term

nature, and provides a base for the selling of additional services over time. Core

services are directed toward central rather than periphical target market needs“92.

Dabei bezeichnet „core service“ in erster Linie keine einzelne Marktleistung wie

beispielsweise den Zugang zu Bankdienstleistungen über das Internet, sondern

ist als kompetenzorientierte Ausrichtung einer Unternehmung mit Blick auf ihre

eigenen Wertschöpfungspotentiale zu begreifen. In Verbindung mit der lernori-

                                        
88 Vgl. Eschenbach 1997; Heskett/Jones/Loveman/Sasser/Schlesinger 1994; Hothum

1997; Nader/Johnson/Bühler 1996; Reichheld 1993; Reimann 1996; Tanner 1996
89 Vgl. Gould 1995; Lowenstein 1993; Schmetz 1997
90 Die Strategien können einzeln oder in kombinatorischer Abstimmung gemeinsam

Verwendung finden (vgl. Berry 1983, S. 28).
91 Interessanterweise lassen sich die nachfolgend aufgeführten Strategien in fast identi-

scher Bezeichnung und Ausrichtung in dem Werk von Thompson/Berry/Davidson
1978 für den Bankenbereich identifizieren, worauf Berry allerdings explizit keinen
Bezug nimmt.

92 Berry 1983, S. 26
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entierten Sicht von Interaktion mit Kunden resultiert eine kontinuierliche An-

passung des Vermögens zur Befriedigung der (segment)individuellen Kunden-

bedürfnisse. Die Berücksichtigung eines nicht spezifisch marktleistungsbezoge-

nen „Grundbedürfnisses“ auf Seiten der Kunden, beispielsweise Betreuung in

Finanzangelegenheiten93, führt zu einer Entsprechung in der Ausbildung von

unternehmungsseitigen Kompetenzen in bezug auf die interessierenden Märkte,

d.h. Kundenbeziehungen, und den Erwartungen, welche Kunden aus ihrer

(möglichen) Einbindung in ein längerfristiges Engagement mit einem Markt-

partner besitzen oder entwickeln94. Beziehungsorientierung und Kompetenzent-

wicklung als gesamthaft individuelles Problemlösungspotential bilden hierbei

eine konzeptionelle Einheit, respektive bedingen sich gleichsam in ihrer Exi-

stenz95. Daher kann unter Vernachlässigung prinzipiell modelltheoretischer Be-

denken der Zuständigkeitsbereich des Marketing in der Gestaltung des „Dialo-

ges“ zwischen der Unternehmung und ihren Interaktionspartnern, aber auch zwi-

schen den organisationsinternen funktionalen Bereichen identifiziert werden.

Auf Basis einer zentralen Kompetenzorientierung in bezug auf den Marktauftritt

leitet sich als zweite, verbundene Strategie die mögliche Individualisierung einer

Kundenbeziehung ab. Dabei fussen die Überlegungen auf der Wahrnehmung

und Befriedigung des kundenseitigen Grundbedürfnisses, welches im Prozess

fortgesetzter Interaktion in sämtlichen Dimensionen spezifiziert und somit in

Abhängigkeit der Dauer des Zusammenwirkens in steigendem Masse eine kun-

denspezifische Befriedigung erfährt, respektive erfahren soll96. Insbesondere in

                                        
93 Vgl. Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 194-195
94 Wie bereits erwähnt, vermag sich eine zeitkongruente Anpassung zwischen Unter-

nehmung und Kunde in bezug auf die Amortisation von Investitionen in die Beziehung
generell nicht einstellen, sofern lediglich einer der beiden Partner als Marketer auftritt.

95 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 48
96 Das mögliche Vorgehen zur idealerweise individuellen Identifikation der mit einem

Grundbedürfnis verbundenen marktbezogenen Leistungen und ihrer Spezifikation
wird von Berry nicht vollzogen. Der Autor benennt lediglich interaktive Lernprozesse
zwischen Unternehmung und Kunden als Quelle für eine letztliche Befriedigung von
Bedürfnissen zu beiderseitigem Nutzen. Motley 1979 präsentiert hier ein detailliertes
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Geschäftsfeldern, in denen der persönliche Kontakt zwischen den Marktpartnern

von Bedeutung ist, erfolgt die Individualisierung des Leistungsangebotes durch

die Mitarbeiter nach Massgabe der Spezifikationen des Kunden, respektive der

segmentspezifischen Erwartungen und vor dem Hintergrund unternehmungsbe-

zogener Wertschöpfungspotentiale97.

Eine dritte strategische Ausrichtung, die sich ihrer konzeptionellen Anlage nach

auf die Entwicklung einer Kompetenz am/für den Markt stützt, besteht in der

Erweiterung des Angebotes um Leistungsbestandteile, die dem einzelnen Kun-

den aus ihrer Nutzung (Mehr-)Wert generieren, gleichfalls die Unternehmung in

der Wahrnehmung des Marktpartners als einzigartigen Problemlöser positionie-

ren. „Service augmentation involves building “extras“ into the service to diffe-

rentiate it from the competitive offerings. For meaningful service differentiation

to occur, the extras must be genuine extras - - that is, not readily available from

competitors - - that are valued by customers“98. Wiederum zeigt sich die enge

Verwobenheit von Kompetenzorientierung und langfristiger Ausrichtung auf

Kunden(bedürfnisse)99.

Die vierte von Berry benannte Strategie resultiert in der hier vorliegenden Form

als originäre Möglichkeit zur Festigung einer Kundenbeziehung. Die Preisge-

staltung erweist sich für den Autor als probates Mittel im Hinblick auf die län-

gerfristige Bindung wertvoller Kunden100. „Relationship pricing means pricing

                                                                                                                              

Konzept für das Retailbanking. Allerdings scheint es nicht generell möglich, sämtliche
Bedürfnisse eines Kunden - selbst im Rahmen einer fortgesetzten Interaktion - zu spe-
zifizieren.

97 Die Bedeutung des internen Marketing tritt hierdurch hervor.
98 Berry 1983, S. 27
99 Dabei ist es Ziel, die Problemlösungsfähigkeit (als eine Voraussetzung für langfristig

erfolgreiche Kundenbeziehungen) sowohl auf die Marktpartner, mit denen die Unter-
nehmung bis anhin in Kontakt steht, zu richten, als auch eine Erschliessung derer Be-
ziehungsnetzwerke vorzunehmen (vgl. Denison/McDonald 1995, S. 69).

100 Erkenntnisse der neueren Werbewirkungsforschung sprechen gegen diese Vermutung,
indem preislichen Massnahmen in der Regel nur eine kurzfristige Wirkung auf das
Kaufverhalten zugesprochen werden kann. Deren Einfluss auf eine längerfristige Bin-
dungsmöglichkeit von Kunden bleibt marginal (vgl. Diller 1995c, S. 29).
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services to encourage relationships"101. Demgegenüber weisen neuere For-

schungsansätze die Preisgestaltung in der Beziehung (idealerweise) als Ausfluss

der bisherigen Interaktionen aus102. Die Unterscheidung besitzt insofern Bedeu-

tung, als die dahinter liegenden Sichtweisen eine konträre Auffassung über den

Einsatzzweck und die Wirkungen von Preispolitik im Rahmen der Gestaltung

von Beziehungen besitzen103.

Als notwendige Ergänzung, gleichfalls nach innen orientierte Strategie zu den

bisher entwickelten Vorgehensweisen im Rahmen einer beziehungsorientierten

Marketingplanung, erweist sich die Beschäftigung mit unternehmungsinternen

Aspekten der marktlichen Leistungsbereitstellung und -verwertung. Hierzu wird

die Sichtweise vertreten, dass die Organisation in ihrer Gesamtheit, d.h. an sich,

als Zusammenschau104 sogenannter interner Märkte zu konzipieren sei. Ähnlich

den realwirtschaftlich existierenden Märkten gelte es innerhalb der Unterneh-

mung zwischen internen Kunden und internen Lieferanten zu unterscheiden,

mithin beispielsweise die Mitarbeiter als Kunden der Unternehmungsleitung,

ihre mit den Arbeitsplätzen verbundenen Aktivitäten als (handelbare) Produkte

aufzufassen105. Die Implikationen dieser Sichtweise erscheinen vor dem Hinter-

grund einer längerfristigen Ausrichtung auf Kundenbeziehungen deutlich. Zum

einen vermag die interne Kundenorientierung - als entsprechendes Äquivalent

der externen Variante - über eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit die

Qualität der Leistungsbeiträge einer Unternehmung zu steigern; zumindest in

Branchen mit vergleichsweise hoher Arbeitsintensität. Zweitens stellen die so-

genannten internen Märkte möglicherweise geeignete Testmärkte für die Erpro-

                                        
101 Berry 1983, S. 27
102 Vgl. Diller 1997b, S. 761; Wehrli 1994, S. 195
103 Es vermag zudem deutlich werden, dass ein Konsens im Sinne einer einheitlichen

Konzeptionalisierung des Beziehungsmarketing nicht generell zu verzeichnen ist (vgl.
Bruhn/Bunge 1994, S. 1996, S. 178; Renz 1998, S. 162).

104 Wir vermeiden an dieser Stelle die Begrifflichkeit des Systems, um die mitunter arbi-
trären Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bereichen zu betonen.

105 „The people who buy goods and services in the role of consumers are the same people
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bung neuer Marktleistungen seitens der Unternehmung dar. Drittens wird eine

unternehmungsspezifische Leistungskultur geschaffen, welche die letztlich ge-

wünschte Allokation der Humanressourcen in ihre geeignetsten Verwendungen

mit Blick auf die Marktaufgabe bewirkt. Diese gesamthaft als „internes Marke-

ting“106 bezeichnete Konzeptionalisierung erhält ihre tragende Bedeutung in der

unterstützenden, gleichfalls prägenden Wirkung für die kundenindividuelle Be-

ziehungsgestaltung107.

Neben materiellen Aspekten erscheint für unsere Belange die Herleitung von

Interesse. „What is known in marketing about selling and reselling them (den

Mitarbeitern; Anm. d. Verf.) can also be used in selling and reselling them jobs.

The stress placed on customer satisfaction in external marketing is just appro-

priate, just as necessary, in internal marketing"108 Hierbei zeigen sich in bezug

auf die konzeptionelle Übereinstimmung mit dem merkmalsgestützten Auffas-

sungen über Marketing, respektive den marketingrelevanten Austausch109

grundsätzliche Diskrepanzen. Das Moment der Freiwilligkeit des Austausches

und der Wahl des Austauschpartners110 sind im Rahmen der Konzeption des in-

                                                                                                                              

who buy jobs“ (Berry 1983, S. 27).
106 „Internal Marketing“ (Thompson/Berry/Davidson 1978, S. 243.
107 Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Aspekten des internen Marketing vgl. bei-

spielsweise Grönroos 1991 und Thompson/Berry/Davidson 1978. Wir beschränken
uns an dieser Stelle auf die Skizzierung tragender Elemente der Konzeption.

108 Berry 1983, S. 27
109 Vgl. Christy/Oliver/Penn 1996, S. 177-179; Gassenheimer/Houston 1995, S. 9-10;

Kotler 1997, S. 11; Takala/Uusitalo 1996, S. 46-48; Bagozzi 1995, S. 275 bekräftigt,
dass diese Frage bis anhin nicht befriedigend geklärt ist.

110 Vgl. hierzu auch die Prämissen von Berry in bezug auf seine Konzeption. In merk-
malsorientierter Sicht verstösst das interne Marketing nach Berry gegen die eigenen
Modellannahmen. Insofern erweist es sich zumindest als problematisch, mit Berry die
Strategie des internen Marketing als konzeptionellen Bestandteil des Relationship
Marketing zu betrachten. Zudem werden Anknüpfungspunkte zur den Relevanzfeldern
der Personalwirtschaft(slehre) deutlich, die ihrerseits der Stellung des Mitarbeiters in
der Unternehmung mit Blick auf die Effizienz und Effektivität seines Einsatzes breite
Aufmerksamkeit einräumt (vgl. Keller Pfrunder 1995), ohne mit den Hilfskonstruktio-
nen interner Märkte und interner Marktbeziehungen zwischen den Organisationsmit-
gliedern operieren zu müssen (vgl. Beckes-Gellner 1993; Drumm 1991, S. 4-8; Wei-
bler 1995 für eine Diskussion deren theoretischer Grundlagen). Für eine Diskussion
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ternen Marketing nicht zu verankern111 (Subordinationsverhältnis). Mögliche

Konsequenzen hinsichtlich der modelltheoretischen Einbindung dieser Sachver-

halte lassen sich mit den Begrifflichkeiten der Externalisierung und Internalisie-

rung kennzeichnen. Einerseits wäre dem konstatierten Problem zu begegnen,

indem die Beschäftigung mit unternehmungsinternen Aspekte des Marktauftrit-

tes in den Zuständigkeitsbereich der Personalwirtschaft(slehre) übergeht112. An-

                                                                                                                              

des Verhältnisses von internem Marketing zum Humanressourcen Management vgl.
Rafiq/Ahmed 1993.

111 Vgl. Rafiq/Ahmed 1993, S. 221; Freiwilligkeit kann nur im Hinblick auf den Eintritt
in ein Arbeitsverhältnis angenommen werden. Für die konzeptionelle Umsetzung eines
internen Marketing erweist sich dieser Sachverhalt allerdings als nicht bedeutend.

112 Damit aber gerät diese Sichtweise möglicherweise in Konflikt zum „originären“ Mar-
ketingkonzept, (vgl. z.B. Felton 1959; Keith 1960) welches eine Marketing- im Sinne
von Kundenorientierung für die gesamten funktionalen Bereiche einer Unternehmung
einfordert, gleichfalls aber die Verantwortung für eine diesbezügliche Umsetzung
nicht explizit an die Marketingfunktion (und -disziplin) gebunden sieht (vgl. z.B. Fel-
ton 1959, S. 9). Wehrli 1989, S. 12-51 entwickelt eine Zeit-Raum übergreifende
Sichtweise von Konzepten im Marketing, die eine vereinnahmende Beanspruchung
der Begrifflichkeit des Marketingkonzeptes durch einzelne Autoren zu relativieren
vermag und treffend wie folgt zu charakterisieren wäre:„Verstehen wir die dargestell-
ten Marketingansätze als eine Gesamtheit im Sinne eines Systems, so können wir die
einzelnen Ansätze als Subsysteme betrachten, die in bestimmten Relationen zueinan-
der und zur Gesamtheit stehen. Diese Relationen werden durch pragmatische Be-
trachtungsweisen geprägt, die Werturteile des wissenschaftlichen Handelns mitein-
schliessen“ (Wehrli 1989, S. 121, Fussnote 53). Ein Konsens in der wissenschaftlichen
Gemeinschaft über die unisono Verwendung dieser Kennzeichnung kann daher nicht
generell angenommen werden, insbesondere steht das individuelle Unterscheidungs-
interesse einer solchen Einigung möglicherweise im Wege. Für die Zwecke unserer
Arbeit, namentlich der idealiter erfolgten Lösung von Begrifflichkeit und Inhalt, er-
weist es sich aus Gründen der Fokussierung auf zentrale Fragestellungen als statthaft,
von der verbreiteten Verwendung des Marketingkonzeptes Gebrauch zu machen, ohne
die Argumentationsstruktur zu verändern. Houston 1986 diskutiert in diesem Zusam-
menhang verschiedene Ausprägungen des gemeinhin als Marketingkonzept bezeich-
neten Argumentationsstranges („customer focus, profits, and integration of organiza-
tional efforts“; Houston 1986, S. 81). Eine interessante Erweiterung erfährt die diesbe-
zügliche Auseinandersetzung durch die Konfrontation mit einer ressourcen-, respekti-
ve kompetenzorientierten Sichtweise. „...,however, the marketing concept is an inade-
quate prescription for marketing strategy, because it virtually ignores a vital input of
marketing strategy - the creative abilities of the firm. ... . Little, if any, recognition is
given to the relationship between market needs and the firm’s ability to satisfy those
needs. There are three reasons why the marketing concept cannot be implemented wi-
thout knowledge of the individual firm’s skills and capabilities: 1. The market may not
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dererseits liesse sich mit Kotler/Zaltman die Schwäche in der Konzeptionalisie-

rung über die Hinwendung auf den Charakter und die Ziele des Austauschpro-

zesses aus Sicht der Beteiligten relativieren113. Im Mittelpunkt einer so be-

                                                                                                                              

be able to recognize its needs, and may therefore, require an empathetic firm to lead
and educate it. 2. Even where the market can manifest its needs, the needs alone do not
clearly identify the physical product that will satisfy them. There is a need for a creati-
ve organization. 3. The firm, not the market has to choose those aspects of the total
market which it will serve; the market cannot provide all of the criteria for the selec-
tion of new markets. Even where the firm has established markets, it has to select the
aspects to be researched and monitored“ (Kaldor 1971, S. 19). Diese Sicht lässt sich
im Verständnis von Webster 1988, S. 33 bereits bei Ansoff 1965 identifizieren
(„growth vectors“, „distinctive advantage“, „synergy“).

113 Vgl. Kotler/Zaltman 1971; dabei bleibt allerdings Kotler seinen selbst gesetzten Prä-
missen für den marketingrelevanten Austauschprozess keineswegs treu. In seinem
Grundlagenwerk „Marketing management. Analysis, planning, implementation, and
control“ (vgl. Kotler 1997) leitet der Autor fünf Voraussetzungen für marketingrele-
vanten Austausch her, wobei vorausgeschickt werden muss, dass Marketing als Akti-
vität (Prozess) entsprechend der früheren Arbeiten des Autors zu betrachten ist (vgl.
Kotler 1972, S. 48; Kotler/Zaltman 1971, S. 4). „Marketing emerges, when people de-
cide to satisfy needs and wants through exchange“ (Kotler 1997, S. 11; Physische
Güter, Dienstleistungen; die Vermittlung sozialer Zielsetzungen oder gar die Ver-
marktung wissenschaftlicher Theorien - vgl. Peter/Olson 1983 - wird explizit einge-
schlossen). Im einzelnen benennt Kotler nachfolgende Aspekte. „1. There are at least
two parties. 2. Each party has something that might be of value to the other party. 3.
Each party is capable of communication and delivery. 4. Each party is free to accept or
reject the exchange offer. 5. Each party believes it is appropriate or desireable to deal
with the other party“ (Kotler 1997, S. 11). Demgegenüber postuliert der Autor in Ver-
bindung mit dem „generic concept“ als „unambiguous criteria for determining what
constitutes a marketing process“ (Kotler 1972, S. 53) nachfolgende Axiome, d.h.
letztlich nicht mehr zu begründende Annahmen. „Axiom 1: Marketing involves two or
more social units. Axiom 2: At least one of the social units is seeking a specific re-
sponse from one or more other units concerning some social object. Axiom 3: The
market’s response probability is not fixed. Axiom 4: Marketing is the attempt to pro-
duce the desired response by creating and offering values to the market“ (Kotler 1972,
S. 53). Im Vergleich der beiden auf einem einheitlichen Grundverständnis über Mar-
keting fussenden Annahmengebäude zeigt sich die partielle Inkonsistenz in der Mar-
ketingkonzeption von Kotler. Obwohl er die Vermittlung sozialer Zielsetzungen (z.B.
Schule) über das Wesen des Austauschproduktes („something...of value to the other
party“), d.h. durch die Generierung eines individuellen Mehrnutzens, in den Kanon
marketingspezifischer Austauschprozesse einreiht, vermag die konzeptionelle Einbin-
dung in das Prämissengerüst (Kotler 1997) nicht gelingen. Diesem Umstand begegnet
der Autor in seinem „generic concept of marketing“ durch Vernachlässigung der For-
derung nach Freiwilligkeit in bezug auf die Wahrnehmung des Marktangebotes. Im le-
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schreibbaren Interaktion steht letztlich nur das (eine) Kriterium der Profitabilität

des Engagements. Dabei kann es sich sowohl um die Vermittlung einer organi-

sationsweiten Kundenorientierung (einer „campaign“ nach Kotler/Zaltman114),

als auch um den Austausch von Produkten auf Wettbewerbsmärkten handeln.

Insbesondere aber ersterer Sachverhalt impliziert die Berücksichtigung von Zeit

als intervenierender Grösse des gewünschten Erfolges. In unserer Sicht handelt

es dann um Ereignisse in Ausgestaltung einer Verwobenheit von Prozessen und

merkmalsbezogenen Potentialen der Akteure115. Die Loslösung der Konzeptio-

nalisierung von beschreibbaren Merkmalen der Austauschsituation und der an

ihr beteiligten Partner führt überdies zu einer Betonung des realwirtschaftlichen

Aspektes in der Beschäftigung mit Phänomenen des (unternehmungsinternen)

Austausches. Indem wir akzeptieren, dass sich Prozesse der internen Kundenori-

entierung vollziehen116, gleichzeitig aber die bezogene modelltheoretische Fun-

dierung in der bis anhin vorliegenden Form als zumindest problembehaftet er-

scheint, mag der Blick in Richtung auf eine Hinwendung zur praktischen Frage-

stellung weisen. Die Ableitung einer Konzeption über Austausch folgt der Kon-

statierung von Austausch im lebensweltlichen Zusammenhang: Die Operationa-

lisierung liegt in der Herstellung von Strukturkonformitäten zwischen Praxis

                                                                                                                              

bensweltlichen Zusammenhang lassen sich zahlreiche Beispiele dafür belegen, dass
ein freiwilliger Austausch nicht unterstellt werden kann (Militär, Schule, Steuern). In-
sofern zeigen sich auch in diesem Fall die beschränkten Möglichkeiten, vermittels ei-
ner merkmalsgestützten Konzeptionalisierung sich wandelnde Themen in Praxis und
Theorie zu besetzen, ohne Gefahr zu laufen, aufgrund der Verwobenheit von Begriff-
lichkeit und Inhalt, die Inkonsistenz des Ansatzes im erweiterten Anwendungsspek-
trum zu riskieren. Im übrigen schafft erst die Anerkenntnis von Freiwilligkeit die
Grundvoraussetzung für die konstatierte Komplexität der Gestaltungsaufgabe im Mar-
keting (vgl. Andreae 1976, S. 15-18; Kirsch 1975, S. 306), welche die Aktivität und
Disziplin von der reinen Kunstlehre als Technik (Merkmalszusammenhänge, Verfah-
rensregeln) im Sinne Schmalenbachs (vgl. Schmalenbach 1912, S. 305-306) abstra-
hiert.

114 Vgl. Kotler/Zaltman 1971, S. 5; für eine entsprechende Ausgestaltung im Sinne eines
Marketing-Mix orientierten Vorgehens vgl. O’Leary/Iredale 1976, S. 152.

115 Diese Sichtweise wird im Teil „Praxis“ vorliegender Arbeit umfassend entwickelt.
116 Vgl. Davis 1992, S. 38; George 1990, S. 67-68; Meyer/Oppermann 1998, S. 993;
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und Theorie, mithin in der Konzeptionalisierung von Ereignissen als Ereignis-

se117, nicht in Form merkmalsgebundener Sachverhalte.

In einer gesamthaften Würdigung der Beiträge von Berry 1993; Motley 1979;

Motley 1980 und Thompson/Berry/Davidson 1978 für die Entwicklung einer

konzeptionellen Fundierung des Beziehungsmarketing wie auch für die Beto-

nung der Notwendigkeit zu einer beziehungsorientierten Ausrichtung geschäftli-

cher Aktivitäten erscheint der Pioniercharakter ihrer Arbeiten von vorrangiger

Bedeutung118. Insbesondere die erwähnten Aspekte beschreiben das Spektrum

der heute aktuellen Auseinandersetzungen in den Forschungsbeiträgen zum Be-

ziehungsmarketing119. Die (vermeintliche) Inkonsistenz im Prämissengerüst hin-

                                                                                                                              

Piercy 1995, S. 39; Reynoso/Moores 1996, S. 58-59
117 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Prolog dieser Arbeit. Martinelli verweist mit

seiner Auffassung über den Gegenstandsbereich des Marketing in diese Richtung,
wenngleich die Konzeptionalisierung desselben als Organismus mehr im Sinne einer
Metapher für die interne Dynamik des so bezeichneten Marketingsystems gelten darf,
da ansonsten die Unbedingtheit der Gestaltungsaufgabe nicht zu postulieren wäre. „A
general theory of marketing will conceptualize the social institution of marketing as
either (1) a collection of discrete substances whose unity is ascribed by universal laws,
or (2) a set of phenomena whose structure and function depend upon the plan of the
whole. The first choice would necessitate viewing marketing relationships in a mecha-
nistic fashion, whereas the second would require an organismic viewpoint. The writer
suggests that the reality which belongs to marketing is much more akin to the unity of
the latter (an organism). Such a conclusion is based primarily on the fact that the es-
sential element of a marketing system is action motivated by human beings (kursiv im
Original; Anm. d. Verf.); that is, marketing entails people who possess a free will and
who perform social tasks directed toward some specific goal. It must be acknownled-
ged that actors in a marketing system determine their own destiny by use of reason;
they do this with regard to the institutional goals and norms of a particular social si-
tuation. Given the circumstance, it appears the dynamic performance of a marketing
system is generated internally. A mechanistic system, by way of contrast, is an artifi-
cial whole composed of essentially independent parts whose unity is established by
general laws acting as rules for composition. The moving force of a mechanism is en-
tirely external“ (Martinelli 1969, S. 60-61).

118 Es sei an dieser Stelle ebenfalls auf den Beitrag von Fridholm/Tyler 1975 verwiesen,
der grundlegende Aspekte eines profitablen Kundenbeziehungsmanagement bereits
ausweist.

119 Ansätze, die sich mit der Integration transaktionskostentheoretischer, politökonomi-
scher oder evolutionsökonomischer Überlegungen befassen (vgl. Beinlich 1995; Joshi
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sichtlich der modellbezogenen Umsetzung erweist sich vor dem Hintergrund

einer ereignisorientierten Sichtweise als minderschwere Beeinträchtigung der

verbundenen Wertschätzung.

33 Domestizierung, Komplexität

Die einzelne Unternehmung sieht sich zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

zunehmend Herausforderungen gegenüber, die aus einer künstlichen Beschrän-

kung des (reinen) Markttausches resultieren120. „Economists have identified the

market imperfections due to seller concentration, barriers to entry, product diffe-

rentiation, and lack of information“121. Dabei kann festgestellt werden, dass

viele Wettbewerbsmärkte, insbesondere im Business-to-Business Bereich, in

„Beziehungsfragmente“ zerfallen, die aufgrund freiwilliger, längerfristig orien-

tierter Bindungen zwischen Unternehmungen entstehen122. Diese Beziehungen

                                                                                                                              

1995; Mudambi/McDowell Mudambi 1995; Schwaner 1996), vermögen der Ausein-
andersetzung zwar im Hinblick auf die konzeptionelle Tiefe der Argumentation Im-
pulse verleihen, allerdings beschränkt sich deren Wirkungskreis vornehmlich auf die
Strukturierung und Erklärung von Voraussetzungen und Formen des Austausches und
nicht auf Gestaltungsaspekte in Kundenbeziehungen. Gleichwohl erweisen sie sich als
bedeutendes Fundament und Anknüpfungspunkt für letztgenannte Problemstellungen.

120 Dies steht nur scheinbar in Widerspruch mit der Intensivierung des Wettbewerbes
durch Deregulierungsmassnahmen. Ersterer Aspekt betrifft Vorgänge auf den Märk-
ten, letzterer bezieht gesetzliche Rahmenbedingungen mit ein, wenngleich zu konsta-
tieren ist, das beide konsequenterweise nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind
(beispielsweise Konzentrationsprozesse in einer Branche, aufgrund einer Liberalisie-
rung der gesetzlichen Bestimmungen, als Ausdruck des Bemühens um Wettbewerbs-
fähigkeit).

121 Arndt 1979, S. 70
122 „Many earlier competitive markets are structured as a result of voluntary, long-term,

binding commitments among the organizations involved. In such arrangements, tran-
sactions are planned and administered instead of being conducted on an ad-hoc basis.
... . The resulting administered markets may be referred to as domesticated markets
since transactions are moved inside a company (when for instance buyer and seller
actually merge) or inside the boundaries of a group of companies committed to long-
term cooperation“ (Arndt 1979, S. 70). Die Erweiterung zu einer netzwerkbezogenen
Sicht von Kooperation (vgl. Anderson/ Edvinsson 1983, S. 7; Håkansson/Johanson
1994; Håkansson/Snehota 1995; Hunt/Morgan 1994, S. 23; Mattsson 1985; Thorelli
1986; Wehrli/Jüttner 1996) wird an dieser Stelle bereits angedacht. Allerdings lässt
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weisen unterschiedliche charakteristische Merkmale auf. Hinsichtlich ihrer

Komplexität sowie mit Blick auf die Verwobenheit der Austauschpartner prä-

sentieren sich Beziehungen zwischen Unternehmungen in der Regel als ver-

gleichsweise vielschichtiges Phänomen123. Die IMP Project Group, ein Zusam-

menschluss von Wissenschaftlern in fünf europäischen Ländern124, widmet sich

im Rahmen einer umfassenden empirischen Untersuchung über mehrere Jahre

diesem Themenkreis125. Das zugrunde liegende konzeptionelle Modell bildet

den Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen126. Zu betonen gilt es, dass

sich Konzeption und Empirie auf die Beschreibung und Erklärung der Bezie-

hungen zwischen Unternehmungen richten. „The focus of the study is on relati-

onships (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) between selling and buying firms in

industrial markets. This means that it is not selling or purchasing firms that are

our research objects but relationships between them. Our population in other

words, consists not of persons, products, firms, or markets but of relationships

                                                                                                                              

sich mit Wortzel/Venkatraman 1991, S. 3-4 anführen, dass auch die netzwerkorien-
tierte Betrachtung in vielen Fällen notwendigerweise unvollständig bleibt, sofern nicht
auch Endkunden in die Betrachtung miteinbezogen werden. Zudem entstehen in bezug
auf die Gestaltung von entitätenübergreifenden Austauschprozessen („transorganiza-
tional systems of exchange“; Achrol 1991, S. 87) Probleme der Abgrenzbarkeit des
Netzwerkes („identity“; Limerick/Cunnington 1993, S. 180) und der Messung des be-
zogenen Interaktionserfolges (vgl. Easton/Araujo 1989, S. 115-116).

123 Vgl. IMP Project Group 1982a, S. 1
124 IMP Group = International Marketing and Purchasing Group; für eine Darstellung des

Forschungsprojektes vgl. IMP Project Group 1982b, S. 28-56.
125 Die verbundenen Untersuchungsziele des Forschungsprojektes sind vielfältig und er-

fahren  im Zeitablauf eine stete Anpassung an aktuelle Entwicklungen des Untersu-
chungsgebietes. Für eine ausführliche Kommentierung der Untersuchungsziele und -
resultate vgl. Campbell 1985, S. 57-66; Håkansson 1982; Håkansson/Wootz 1979;
Turnbull 1987; Turnbull/Ford/Cunningham 1996.

126 Es gilt zu betonen, dass der Ansatz der IMP Group nur einen möglichen Weg zur Er-
klärung interorganisationaler Austauschprozesse darstellt. Daneben untersuchen bei-
spielsweise Ansätze der Transaktionskostenökonomie oder der Politischen Ökonomie
vergleichbare Phänomene (für einen Überblick hierzu vgl. Möller 1992, S. 2). Alter-
native Konzeptionalisierungen stellen auch das sogenannte Social Relations Model
von Cronin 1994 oder die Ansätze von Kirstges 1991; Lewin/Johnston 1997, S. 30-31;
Spiro/Perreault/Reynolds 1977 dar.
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between firms“127. Eine modelltheoretische Fundierung erfährt dieser Ansatz

vermittels der Beiträge zur dyadischen Sichtweise von Austausch (Interorgansa-

tionsforschung) und dessen institutioneller Konkretisierung. Hinsichtlich neue-

rer Konzeptionalisierungen im Anschluss an das hier vorgestellte Phasenmodell

der Beziehungsentwicklung fällt auf, dass sich der Schwerpunkt des Interesses

zunehmend auf die Verwobenheit der interorganisationalen Beziehungen mit

den gemeinhin als exogenen aufgefassten Rahmenbedingungen des Austausches

richtet128. Die Beziehungen zwischen Unternehmungen werden nicht nur durch

die Rahmenbedingungen (ökonomische, politische, gesellschaftliche) beein-

flusst, vielmehr gestalten die Partner die Umgebungsbedingungen129 ihres Wir-

kens zumindest in bestimmtem Masse selbst (mit)130.

331 Überblick131

Die dokumentierte Beobachtung, dass im Industriegüter-, genau genommen im

Business-to-Business Bereich132 das Zusammenwirken der beteiligten Unter-

                                        
127 IMP Project Group 1982a, S. 7
128 Vgl. beispielsweise Håkansson/Snehota 1995; Jüttner/Schlange 1996
129 Dies impliziert die Anerkenntnis der Möglichkeit zur proaktiven Gestaltung; vgl. hier-

zu die Ausführungen im Teil „Praxis“ dieser Arbeit.
130 Eingeschlossen ist dabei die Beeinflussungsmöglichkeit aufgrund der Existenz einer

Beziehung zwischen den Marktpartnern.
131 Zur konzeptionellen Fundierung in bezug auf die dyadische Sichtweise der Interaktion

vgl. Bagozzi 1974, 1975, 1978; Bonoma/Johnston 1978; Evans 1962; in bezug auf die
Organisation von Austausch (Markt, Unternehmung) vgl. Williamson 1975, in bezug
auf das interaktionsbezogene, mithin kooperative Zusammenwirken von Marktpart-
nern vgl. Backhaus 1982, S. 64-74 mit zahlreichen Verweisen; Engel-
hardt/Backhaus/Günter 1977; Fischer 1982, S. 181-214; Gemünden 1979b; Gemünden
1980; Gemünden 1996, S. 2, Fussnote 4 (Literaturüberblick); Guillet de Monthoux;
Håkansson/Östberg 1975; Hartmann 1981 aus Praxissicht; Hudson 1971; Kern 1990
für einen Überblick; Kirsch 1975; Kirsch/Kutschker 1978; Kratz 1975; Möller/Wilson
1995; Nicosia/Wind 1977; Schoch 1969; Schoch 1971. Die interaktionsbezogene
Sichtweise auf Austauschprozesse lässt sich dabei gesamthaft (auch) aus Untersu-
chungen zum organisationalen Beschaffungs- und Absatzverhalten auf industriellen
Märkten herleiten; vgl. für einen Überblick Ferguson 1978; Wind/Thomas 1980.

132 Zur begrifflichen Auseinandersetzung vgl. Backhaus 1997, S. 8-9. Regelmässig han-
delt es sich um Austauschprozesse zwischen Organisationen (z.B. Industrieunterneh-
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nehmen sich in Form zumeist enger, langfristig orientierter Beziehungen mit

hohem Komplexitätsgrad dokumentiert, erklärt für Ford133 die Notwendigkeit

einer polyzentrischen, gleichfalls einenden Betrachtung. Mit der Fokussierung

auf das gemeinsame, im Sinne von zielbezogenem Handeln weitet sich das

Spektrum relevanter Untersuchungsgrössen notwendigerweise beträchtlich

aus134. Komplexität in bezug auf die Vielschichtigkeit eines Austauschgefüges

zwischen den Beteiligten, gleichsam für dyadische wie netzwerkartige Verknüp-

fungen, korrespondiert dabei mit der multiattributiven Zuweisung von Bezie-

hungszuständen, deren theoretische Begründung (zumindest implizit) vermittels

multidisziplinärer Rahmen angestrebt wird135. Ford beschreibt damit den den

Leistungstausch bewirkenden Austauschprozess als Einheit gestaltungsorien-

tierter Forschung bezüglich marktrelevanter Dispositionen. Die Abkehr von ei-

ner reinen Käuferverhaltensforschung, durch deren ergebnisbezogene Verwert-

barkeit erfolgsgenerierende Massnahmen ableitbar sind, dokumentiert deshalb

eine integrierende Sichtweise auf die Interaktionsprozesse der am marktlichen

Austausch Beteiligten. Als einer der ersten Autoren öffnet der Autor damit einer

die Transaktionspartner umschliessenden Sichtweise den Zugang zur fortwäh-

renden Auseinandersetzung um die langfristig erfolgreiche Gestaltung des

Marktauftrittes einer Unternehmung, obgleich die Argumentation auf den Busi-

ness-to-Business Bereich beschränkt bleibt, verallgemeinerbare, gar nomotheti-

sche Aussagen - wenn überhaupt möglich und zulässig136 -  nur über entspre-

                                                                                                                              

mungen, öffentliche Verwaltung).
133 Der Autor ist Mitglied der IMP Project Group.
134 So impliziert diese Sichtweise, dass der Geschäftserfolg einer Unternehmung (Zu-

stand) Resultat nicht nur der eigenen Potentiale (Mitarbeiter, Technologien), sondern
auch des Interaktionsprozesses mit dem Marktpartner ist. Daraus resultiert der Um-
stand, dass das Bewusstsein der Akteure über ihre eigene Rolle im Austauschprozess
zu einer Bestimmungsgrösse des (gemeinsamen) Erfolges avanciert (vgl. hierzu auch
Evans 1962, S. 478, zit. nach: Schoch 1971, S. 17; Ford 1978, S. 411-414).

135 Dies entspricht dem Ansatz der IMP Project Group.
136 Nach Smith/Lux 1993, S. 597 besteht das (regelmässig unerreichte) Ziel der Sozial-

wissenschaften in der Aufdeckung von gesetzesähnlichen Verallgemeinerungen (Mu-
ster).
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chende Strukturkonformitäten, d.h. prinzipiell gleichgerichtete Interaktions-

schemata in anderen (ökonomischen) Zusammenhängen zu erwarten sind.

332 Leitmotiv und Prämissen

Die sich auf das IMP Forschungsprojekt beziehende Grundausrichtung fokus-

siert auf den Interaktionsprozess aktiver Marktpartner, deren letztendliche und

damit aus Sicht der Akteure gleichgerichtete Zielsetzung in der Überwindung

von (empfundenen) Knappheitssituationen besteht137. Insoweit folgt daraus die

beiderseitige Möglichkeit, mithin Notwendigkeit zur Initiierung eines Aus-

tauschverhältnisses, dessen zeitliche Dimension vom fortgesetzten Willen und

dem wertestiftenden Angebot der Beteiligten determiniert ist. Die wertegenerie-

renden Faktoren beziehen sich dabei nicht nur auf das konkretisierte Leistungs-

angebot allein, sondern inkorporieren die gesamten Wesens- und Sinngehalte

einer Beziehung im Geschäftsverkehr. Der individualisierte Charakter der Aus-

tauschhandlungen, "one-to-one" im Gegensatz zu "one-to-many", besitzt im

Rahmen des Marktgefüges Implikationen für das Verhaltens der Marktpartner,

in der Weise, dass sie ihr Handeln am Bewusstsein der verknüpften, und damit

unmittelbaren Auswirkungen auf das Beziehungsverhältnis ausrichten138. Mar-

keting im Rahmen von Business-to-Business Aktivitäten zielt deshalb auf seine

                                        
137 Die Knappheitssituation bezieht sich sowohl auf handelbare physische Güter und

Dienstleistungen als auch auf Wertpotentiale von Unternehmungen mit Bezug auf die
Leistungserstellung und damit Gewährleistung des marktlichen Angebotes (Mitarbei-
ter, Prozesse, letztlich in der Unternehmung gebundenes Know-How). Nach Drucker
bildet die Basis einer wettbewerbsorientierten Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
mungen die komplementäre Bearbeitung des Kooperationsfeldes durch Wissensspe-
zialisten (vgl. Drucker 1988, S. 50). Die Wettbewerbsfähigkeit einer einzelnen Orga-
nisation resultiert (zunehmend) aus ihrer Einbindung in geeignete Kooperationsstruk-
turen (Allianzen, Netzwerke - Risikominimierung, Ressourcenzugang, Differenzie-
rung im Wettbewerb; vgl. Varadarajan/Cunningham 1995). Daraus ergibt sich
schliesslich die Notwendigkeit zur Gestaltung von Austauschbeziehungen in Wert-
schöpfungsgemeinschaften (vgl. Adler 1966, S. 60-61), die auch Endkunden umfassen
können.

138 Vgl. Morris/Brunyee/Page 1998, S. 365-367
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ursprünglich zugedachte Rolle einer marktgerichteten Verhaltensweise, die nicht

prinzipiell zwischen Anbieter und Nachfrager von Leistungen zu unterscheiden

sucht139, deren funktionenorientierte Attributierung mithin durch den gebräuch-

lichen Terminus des “Marketer“ beschreibbar wäre. „Thus, industrial marketing

and purchasing can properly be described as the “management of buyer-seller

relationships“ “140. Aus dieser Grundhaltung heraus entwickelt der Autor einen

prozessorientierten Ansatz der Beziehungsentwicklung. Die begriffsimmanente

Zeitdimension erfährt hierbei eine komparativ-statische Annäherung. Konkret

verbindet Ford damit die Intension, einen Prozess zu versinnbildlichen, indem er

diesen in einzelne Phasen untergliedert, deren dynamische Verknüpfung über

das Interaktionsgeflecht der beteiligten Partner abgestützt und vermittels einge-

führter Bedingungs- wie Erfolgsfaktoren strukturierbar, gleichfalls evaluierbar

hervortritt. Insbesondere erweisen sich Kenngrössen der gegenseitigen, auf den

Intensitätsgrad einer Beziehung141 gerichteten Verwobenheitsstruktur von Be-

lang: Der Fokus liegt auf der bilateralen Natur von Austauschverhältnissen.

Der Betrachtungsrahmen des Ansatzes gründet auf disziplinären Trennschärfen,

aus zeitgenössischer Sicht als Forschungstraditionen zu bezeichnen, deren mate-

rielle Ausgestaltung sich hier über marktgerechte wie marktgerichtete Disposi-

tionen in bezug auf das Geschäftsgebaren zwischen Unternehmungen manife-

stiert. Im konstruierten Zusammenhang beschränkt sich das massgebliche Mo-

ment im Sinne einer begründeten initiierenden Massnahme auf die Evaluation

eines (möglichen) Austauschpartners im Geschäftsverkehr142. Aus der zeitbe-

dingten Verengung auf die herbeizuführende Auswahlentscheidung erfährt der

definitorische Gehalt einer Beziehung eine interessante Approximation. Im

                                        
139 Vgl. Heede 1985, S. 152; Scheuch 1993, S. 15
140 Ford 1980, S. 340
141 Hier bezeichnet als Dauer, Häufigkeit und Qualität (vgl. Wehrli 1994, S. 192).
142 Die impliziert auch die Kenntnis der Erwartungshaltungen von Kunden (vgl.

Evans/Laskin 1994, S. 440).



199

Rahmen nachfolgender Ausführungen vermag deutlich zu werden, dass der

weithin unterschiedlich bewertete Wesensgehalt von Beziehungen exemplarisch

auf ein fassbares Konstrukt hin konvergiert. Indem sich lebensweltliche Ent-

scheidungen, respektive deren Vorbereitung idealiter als Zeitpunkte konkretisie-

ren143, bedarf es einer entsprechend dynamischen Verknüpfung, deren modell-

hafte Abbildung als Sequenz, besser Phasenbetrachtung resultiert. Ford legt

Wert auf die Unterscheidung zwischen der eigentlichen Geschäftsbeziehung,

einem umgebenden Rahmen, und den Episoden, ihrer konstitutiven Momente.

„The complexity of buyer-seller relations and the importance of mutual adapta-

tions means that the analysis of relationships must be separated between the

overall relationship itself and the individual episodes which comprise it“144.

Wenngleich sich die Gewichtung hinsichtlich der wirkungsanalytischen Zu-

sammenhänge über das Mass der Verwobenheit von Episoden und Beziehungs-

status nicht eindeutig identifizieren lässt, so darf reklamiert werden, dass die

Richtung einer kausalen Verknüpfung zwischen Momenten der Beziehung und

eines beschreibbaren Gesamtzusammenhanges zumindest in konstitutiver Hin-

sicht bestimmbar scheint145. Ford betont zwar die Einheit der Betrachtungsele-

mente zum Zwecke des Verständnisses realisierter Geschäftsbeziehungen, be-

gründet mit der angestrebten Phasenbetrachtung allerdings eine Perspektive des

methodischen Reduktionismus146, die eines verdeutlicht. Eine Beziehung wird

durch ihre Episoden definiert, besser begriffsmässig aufgespannt, jedoch letzt-

endlich nicht allein geprägt. Im Sinne einer formallogischen Betrachtung ge-

stalten sich Episoden dann als notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung

für die Etablierung zumindest längerfristiger Arrangements zwischen Marktteil-

                                        
143 Vgl. Anderson 1995, S. 346-348
144 Ford 1980, S. 340
145 Vgl. Sahlins 1972, S. 185
146 Wir wählen diese Bezeichnung, um vom methodologischen Individualismus zu ab-

strahieren, der versucht „à développer une axiomatique de choix rationnels de
l’individu, consommateur ou producteur“ (Marchesnay 1997, S. 116), gleichfalls aber
auf die polyzentrische, hier je individuelle Betrachtungsweise aufmerksam zu machen.



200

nehmern. Sie sind konstitutive Bestandteile von Beziehungen, eine quasi-

paradigmatische Separation in ein „transaktionsorientiertes“ versus ein „bezie-

hungsorientiertes“ Marketing ist auf rein semantischer Ebene daher mit den

konzeptionellen Erwägungen nicht begründbar147, zumal Geschäftsbeziehungen,

hier als Ausdruck einer mittel- bis langfristigen Verbindung, seit jeher dem

Marktgeschehen inhärent sind148. Zum Zeitpunkt der Initiierung eines Markttau-

sches resultieren demnach folgende Fragen, deren grundsätzliche Beantwortung

nicht zuletzt von situationsgebundenen Faktoren im Hinblick auf die Effizienz

und Effektivität getroffener Massnahmen im Rahmen der gewählten Ausrich-

tung beeinflusst wird.

Grundsätzlich erhebt sich zum Zeitpunkt der erstmaligen Transaktion mit Blick

auf die zukünftige Entwicklung eine Notwendigkeit zur kategorialen Potential-

abschätzung. Konkret bedeutet dies eine Bestimmung, respektive Vermutung

hinsichtlich der Dauer des Austauschverhältnisses. Dabei vermag eine Ausrich-

tung an den skizzierten Auffassungen von Marketing für diese Zwecke noch

weniger relevant erscheinen149. Eine differenzierte Betrachtungsweise fördert

allerdings Aspekte zutage, deren themenbezogene Relevanz sich durch eine

ebenenspezifische Abstraktion vom reinen Marktgeschehen manifestiert. Damit

gilt es generell zu entscheiden, mit welcher Bindungsintensität Austauschver-

hältnisse am Markt zu etablieren sind150, aber auch, welche Partei sich als ge-

staltende Kraft des Zusammenwirkens begreifen darf151. Insofern dokumentieren

Antworten darauf gleichsam die grundlegend unterschiedlichen Betrachtungs-

weisen von transaktionalem und beziehungsorientiertem Marketing nach Ford,

                                        
147 Vgl. hierzu auch Gemünden 1979a, S. 3
148 Vgl. Sheth/ Parvatiyar 1995, S. 397-399
149 Kaum ein Marktteilnehmer wird ohne wiederholte Transaktionen auskommen können

(vgl. Tedlow 1997b, S. 80).
150 Dies impliziert eine ex ante Segmentierung des Marktes nach der möglichen, weil er-

warteten Profitabilität von Kunden.
151 Alderson/Halbert 1968, S. 10 betonen, dass letztlich die Angebots- wie die Nachfrage-

seite aktiv sind (vgl. auch Fullbrook 1940, S. 236); dies (sogar) unabhängig von der
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nun auf Basis konzeptioneller Überlegungen. Der bewusste, mithin geplante

Aufbau von Bindungen zu ausgewählten Partnern im Sinne letztgenannter Aus-

richtung abstrahiert von einzelnen Episoden, fokussiert vielmehr auf die dyna-

mische Verwobenheit von Momenten, deren sinnbildlicher Ausdruck sich im

Begriff der Beziehungsatmosphäre152 vergegenwärtigen lässt.

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass eine Dichotomisierung der

Konstrukte „Episoden“ und „Beziehung“ nicht Gegenstand der intendierten

Vorgehensweise von Ford sein kann. Während er die Einheit der Betrachtung

von Episoden und Atmosphäre zum Zwecke eines umfassenden Verständnisses

der Beziehungsentwicklung argumentativ einfordert, begründet er eine integrie-

rende, zumindest aber inkremental zuführende Sichtweise beider Ausrichtun-

gen153. Ein Umstand, dem in der zeitlich nachfolgenden Auseinandersetzung um

die paradigmatische Ausrichtung im Marketing kaum Rechnung getragen wur-

de. Erst in letzter Zeit zeigen sich Ansätze, die um eine differenzierte, situati-

onsspezifische Betrachtung des Geschäftsbeziehungsmanagement bemüht sind,

d.h. eine „multiparadigmatische“ Zugangsweise nicht nur gestatten, sondern ein-

fordern154. Insofern würde eine transaktionsorientierte Sichtweise auf den reinen

Austauschakt gründen, ohne gemeinhin eine nähere Spezifizierung der betrach-

teten Zusammenhänge begriffsmässig explizit zu berücksichtigen.

Die Anmerkungen bei Ford lassen in Verbindung mit der allgegenwärtigen Dis-

kussion um die adäquate Marketingausrichtung aber eine terminologische wie

                                                                                                                              

Art involvierter Marktpartner (Unternehmungen, Endkunden).
152 „Overall atmosphere of a relationship“ (Ford 1980, S. 340).
153 „These results of the transaction process in turn influence the long-lasting relationship

between buyer and seller-organization as well as their mutual behavior in future tran-
saction processes. Experience and results of the transaction process also influence the
potential word-of-mouth opinion-leadership by which the buyer-organization may in-
fluence other buyer-organizations and the know-how gained by the seller-organization,
which it may use in future transaction processes“ (Gemünden 1979a, S. 3; vgl. hierzu
auch Ford 1978, S. 411).

154 Vgl. Leuthesser 1997; Matthyssens/Van den Bulte 1994, S. 80-81; Stauss 1996; als
Ausnahme für einen früheren Ansatz vgl. Jackson 1985.
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konzeptionelle Ambiguität erkennen. Demnach gestaltet sich die Transaktion-

sorientierung einerseits in der nach vornehmlicher Auffassung zu konstatieren-

den Zeitpunktfokussierung auf den Verkaufsakt, derer sie vermittels Aktivierung

eigener Potentiale zu entsprechen sucht. Der Kunde ist hierbei über den stimmi-

gen Einsatz der Marketinginstrumente ansprechbar. Auf der anderen Seite ist die

Transaktion als Episode, mithin als Momentaufnahme (Querschnitt) einer an-

dauernden geschäftlichen Verbindung begreifbar. In dieser Eigenschaft vollzieht

sich die um erwähnte Verwobenheitsstruktur erweiterte Integration in die (auch)

historisch begründbare Beziehungsentwicklung. Zu deren hinreichender Be-

stimmung vermittels konnotativer Normierung von Bedingungs- und Erfolgs-

faktoren bedarf es (dann aber) zusätzlich einer umfassenden Würdigung ihrer

Morphologie.

333 Modell

Der von Ford entwickelte Ansatz einer lebenszyklusorientierten Darstellung ge-

schäftlicher Verbindungen weist in der Kategorisierung wie der konzeptionellen

Anlage deutliche Strukturkonformitäten mit dem Produktlebenszykluskonzept155

auf. Insofern darf mit Blick auf eine Evaluierung zumindest betreffend „techni-

scher“ Details auf die einschlägige Literatur verwiesen werden156. Neu hinzu

tritt allerdings eine soziale Dimension, vermittels derer sich der Fokus auf Zu-

stände von Interaktion richtet.

Wahlakte im Rahmen eines sozialen Austausches erlangen hierbei die Funktion

von Hebeln, welche den Übergang von einem Zustand zum nächsten bestimmen,

d.h. in Zusammenhang mit der Beziehungsatmosphäre diesen mehr oder weni-

ger stark forcieren. Als Dimensionen, besser Betrachtungseinheiten einer jeweils

                                        
155 Vgl. Vernon 1966; für eine kritische Auseinandersetzung mit Phasen-, respektive Le-

benszyklusmodellen von Geschäftsbeziehungen (z.B. Abgrenzbarkeit der Phasen, Re-
kursivität; Notwendigkeit der chronologischen Abfolge) vgl. Bruhn/Bunge 1994, S.
63-64; Wehrli/Jüttner 1996, S. 40 mit weiteren Verweisen.

156 Vgl. beispielsweise Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, S. 903-907
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adäquaten Zustandsbeschreibung in den einzelnen Phasen identifiziert Ford so-

genannte weiche Faktoren, deren theoretische Grundlagen auf unterschiedlichste

ökonomische wie ausserökonomische Ansätze Bezug nehmen und daher in ihrer

vielschichtigen Wirkungsbedingtheit wie -verkettung ohne Würdigung des An-

wendungszusammenhanges nur von bedingter Aussagekraft bleiben. Konkret

bezieht der Autor157 die Grössen Erfahrung (experience), Unsicherheit (uncer-

tainty), Interaktionsdistanz (distance), Selbstverpflichtung (commitment) und

Anpassungen (adaptions) in die Argumentation mit ein158, wobei die allfällige

Verwendung aus den Umständen, d.h. der auch historisch bedingten Verwoben-

heitsstruktur von Episoden (objektive Zeit) resultiert. Im folgenden sollen - wie

in dieser Arbeit generell üblich - die deutschen Begriffe Verwendung finden, da

sie gleichwohl über eine entsprechende Konditionierung an die englischen Ori-

ginale angebunden werden können.

Der Ansatz von Ford ist nicht unmittelbar entscheidungsorientiert, vielmehr ver-

bindet er mit der angestrebten Phasenbetrachtung die Entwicklung eines Struk-

turierungsinstrumentes für beobachtbare Zustände geschäftlicher Bindung. Inso-

fern handelt es sich nicht direkt um einen Ansatz zur Gestaltung von Marktbe-

ziehungen, das Anwendungsspektrum liegt in einer von operativen Massnahmen

losgelösten Sphäre der Planung und Analyse. Das mithin, bezogen auf die Un-

                                        
157 Vgl. Ford 1980, S. 341
158 Diese Faktoren bilden in Verbindung mit den Rahmenbedingungen des Tausches die

konstitutiven Elemente des „domesticated markets model“ nach Arndt. Im Mittelpunkt
steht dabei die Fokussierung auf die Beziehung zwischen den Partnern, nicht primär
die Analyse der Akteure selbst (vgl. Arndt 1979, S. 72). Im Ansatz von Ford erlangt
diese Sichtweise allerdings keine konsequente Umsetzung, weil dort Veränderungen in
der Beziehung (Phasenwechsel) anhand der Modifikationen in den individuellen Zu-
standsbeschreibungen der Partner angezeigt werden (für eine Darstellung der Struktur
aufgeführter Merkmale vgl. Ford 1984, S. 103-104). Zur Begrifflichkeit und Konzep-
tion des „Commitment“ ist anzumerken, dass dieses im Schrifttum weithin unter-
schiedlich behandelt wird (für eine Diskussion vgl. Schmitz 1997, S. 210-213 mit
weiteren Verweisen), so dass eine entsprechende Kennzeichnung mit dem deutschen
Wort „Selbstverpflichtung“ nicht ohne Kritik bleiben kann. Für die Zwecke unseres
Vorgehens erweist sich die verbundene Einschränkung jedoch nur von nachrangiger
Bedeutung.
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verbindlichkeit des fallbezogenen Gestaltungsaspektes als strategisch zu be-

zeichnende Konstrukt, trägt unserem Auswahlkriterium hinsichtlich der in die

Analyse einzubeziehenden Ansätze auf besondere Weise Rechnung. Marketing

gemäss der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Sichtweise befasst sich mit

der Gestaltung von Ereignissen im Sinne der weithin individualisierbaren Be-

ziehungen zu ausgewählten Marktpartnern vermittels entsprechend strategischer

Ausrichtung wie operativer Massnahmen. Der Ansatz von Ford ist in diesem

Sinne als konzeptioneller Rahmen begreifbar. Insbesondere verdeutlicht er den

situationsspezifischen, d.h. phasendeterminierten Einbezug von Bedingungs-

und Erfolgsfaktoren der Gestaltungsaufgabe, ohne allerdings konkrete Hand-

lungsempfehlungen daraus abzuleiten; zumindest bleiben etwaige Implikationen

auf einer abstrakten Ebene159. Wie sich in Zusammenhang mit der zeitlich nach-

folgenden Diskussion um eine erfolgreiche Gestaltung von Geschäftsbeziehun-

gen160 zeigt, fungiert der hier zu beschreibende Ansatz als einer der grundlegen-

den, im Sinne von richtungsweisenden und damit Denkschulen (möglicherwei-

se) begründenden Beiträge. Diese aus einer historischen wie thematischen Ana-

lyse abgeleitete Ansicht dokumentiert sich (dann) auch in der Struktur vorlie-

gender Arbeit, wobei die Begriffe Beziehungsmanagement/Relationship Mana-

gement und Beziehungsmarketing/Relationship Marketing pragmatisch, d.h.

gemäss ihrer modellhaften Integration in den jeweiligen Anwendungszusam-

menhang, gehandhabt werden. Die verbundene Intention dieser Massnahme

                                        
159 Die Phasenorientierung weist zudem Probleme im Hinblick auf deren empirische Be-

handlung auf. Abgesehen von definitorischen Aspekten der Abgrenzung einzelner
Phasen im Lebenszyklus einer Beziehung, zeigen sich praktische Hindernisse bei der
Durchführung entsprechender Studien. Beispielsweise können phasenorientierte
Längsschnittuntersuchungen an der Zuordnung von Fragen in einer Erhebung zu den
einzelnen Lebenszyklen der Beziehung aus Sicht der Beteiligten scheitern (vgl. An-
derson 1995, S. 349). Dennoch lassen sich entsprechende Muster/Phasen in fortge-
setzten Interaktionen empirisch identifizieren (vgl. Diller 1994, S. 9 - Industrie; Wack-
man/Salmon/Salmon 1987, S. 21-22 - Werbeagentur).

160 „Relationship Management“ (Ford 1980, S. 351).
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nimmt Bezug auf den in der Literatur insgesamt nicht einheitlichen Gebrauch

der Termini.

Ford beschreibt in seinem Ansatz insgesamt fünf zeitlich aufeinander folgende

Phasen der Beziehungsentwicklung. In der sogenannten Vor-Bindungsphase

(pre-relationship stage) wird - wie bereits erwähnt - eine Situation konstruiert, in

welcher eine Unternehmung hinsichtlich der Evaluation potentieller Marktpart-

ner engagiert ist. Vermittels oben genannter Bedingungs- und Erfolgsfaktoren

spannt der Autor hier wie auch in den nachfolgenden Phasen das Interaktionsge-

füge auf, wobei die wirkungsspezifische Gewichtung der einzelnen Grössen je-

weils unterschiedlich ausfällt. In der Vor-Bindungsphase wird die Auswahlent-

scheidung dabei von den gemachten Erfahrungen aus bisherigen - andauernden

wie abgeschlossenen -  geschäftlichen Verbindungen getragen. Die Unterneh-

mung wird dabei konfrontiert mit Kategorien von Unsicherheit bezüglich der

Kosten/Nutzen-Relation etwaiger Auswahlentscheidungen, die sich konzeptio-

nell als Bestandteile einer transaktionskostenbasierten Sichtweise identifizieren

lassen161.

Dieser Argumentationsrahmen weist auch in die Auffassung des Autors von In-

dikatoren  messbarer sozialer Interaktion hinein, indem annahmegemäss soge-

nannte harte Faktoren in Gestalt technischer Standards massgeblich für die Wahl

des Marktpartners erscheinen. Dadurch erfährt die modellhafte Konstruktion

eine zumindest partiell konsistente Verankerung in der Transaktionskostentheo-

rie. Für Zwecke der situationsbedingten Einschätzung muss den Faktoren

Selbstverpflichtung und Anpassungsgrad hierbei kaum Bedeutung zugemessen

werden.

Gemäss Ford treten die Interaktionspartner der Business-to-Business Dyade in

die nächste Phase der Beziehungsentwicklung ein, sofern der erste auf den Lei-

                                        
161 Zu den Annahmen der Transaktionskostentheorie vgl. Fussnote 127, Teil „Theorie“.
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stungstausch bezogene Kontakt erfolgt. Im Unterschied zu klassischen Massen-

märkten des Konsumgüterbereiches gestaltet sich das Aufeinandertreffen in

Form zumeist persönlicher Verhandlungen. Dies dokumentiert in Verbindung

mit der theoretischen Verankerung bei der Neuen Institutionenökonomie die

auswahlbedingte Relevanz genannter Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Ge-

staltungsaufgabe162. Vergegenwärtigen wir uns die Leitbilder der Neuen Institu-

tionenökonomie, insbesondere die Prämissen der Transaktionskostentheorie,

vermag deutlich zu werden, weshalb Ford gerade diesen Grössen besondere Be-

deutung beimisst. Zudem erklärt sich in jenem Zusammenhang auch der bis-

weilen komparativ-statische, in dieser Hinsicht mehr strukturierende, denn ge-

staltungsorientiert ausgelegte Ansatz. Indem sich die Erfahrung nur auf bisheri-

ge, d.h. andere Geschäftsbeziehungen gründet, die Unsicherheit bezüglich der

beabsichtigten leistungs- wie verhaltensinduzierten Resultate besonderes Ge-

wicht besitzt, erscheint es in dieser Phase hoher gegenseitiger Distanz in den

genannten Bereichen nur durch Vergegenständlichung der Zukunft möglich, ei-

ne gemeinsame Basis in Gestalt einer Geschäftsgrundlage zu schaffen163. Der

Einsatz von Managementfähigkeiten steht hierbei im Vordergrund, Leistungs-

versprechen richten sich auf nicht beherrschbare Situationen, so dass sich die

Selbstverpflichtung, hier im Sinne einer gegenseitigen  Anpassung in bezug auf

die Implikationen der Vereinbarungen, weniger an fassbaren Grössen orientieren

kann und (deshalb) in ihrer Ausprägung als gering zu bezeichnen ist.

Die Intention des Autors, ein Stufenmodell der Beziehungsentwicklung zu prä-

sentieren, offenbart spätestens in dieser zweiten Phase (early stage) die Einheit

von Transaktionen, respektive Episoden und der langfristigen Ausrichtung, wor-

aus sich letztendlich Beziehungen konstituieren. Die entsprechenden Mediatoren

(Erfahrung, Unsicherheit, Selbstverpflichtung, Anpassung, Distanz), welche

                                        
162 Erfahrung, Unsicherheit, Selbstverpflichtung, Anpassung, Distanz.
163 In dieser Hinsicht erscheint es von Bedeutung, dass sämtliche Marktpartner, d.h. auch

die Käuferorganisation(en), im Sinne eines „Reverse Marketing“ die Entwicklung der
Geschäftsbeziehung aktiv gestalten (vgl. Biemans/Brand 1995, S. 32).
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Episoden mit der Beziehungsatmosphäre verknüpfen, kennzeichnen über deren

situative Zustandsbeschreibung dabei die entsprechende Phase.

Mit der Zunahme des Leistungstausches tritt die Dyade in die nächste Stufe ein.

Der meist kontinuierliche Güterfluss zwischen den Beteiligten manifestiert ge-

mäss Ford164 den Zustand einer gefestigten Geschäftsverbindung (development

stage), welcher sich auf Basis der Ausprägung und Verwobenheit relevanter Be-

dingungs- und Erfolgsfaktoren wie folgt dokumentieren lässt. Die Erfahrungen

der Geschäftspartner gründen zunehmend auf Transaktionen und Verhaltenswei-

sen im Rahmen der Dyade. Dabei werden Episoden in den Zusammenhang der

Beziehungsgeschichte, deren Ausdruck auch Normen und (geteilte) Werte sind,

gestellt (Beziehungsatmosphäre)165. Die erworbenen wie geteilten Erfahrungen

reduzieren hierbei spezifische Aspekte von Unsicherheit, insbesondere hinsicht-

lich der Leistungsfähigkeit und des Willens zur Zusammenarbeit. Harte Fakto-

ren, zu denen auch die geldwerten Vorteile eines Zusammenwirkens zählen,

hierbei vor allem technische Spezifikationen in Form von Standards bezüglich

der Leistungserstellung und Logistik, besitzen als materielle Korrelate der

selbstverpflichtenden Antriebskräfte zudem Einfluss auf die empfundene wie

dokumentierte Distanz zwischen den Beteiligten166. Strenggenommen handelt es

sich bei dieser Wirkungsverkettung nicht um ein kausalanalytisches Modell,

vielmehr trägt die Verwobenheit der Bedingungs- und Erfolgsfaktoren (Erfah-

rung, Unsicherheit, Selbstverpflichtung, Anpassung, Distanz) dazu bei, die Pha-

senentwicklung einer Totalbetrachtung vermittels integrierender Berücksichti-

                                        
164 Vgl. Ford 1980, S. 345
165 In diesem Zusammenhang inkorporiert das einzelne Ereignis - der Ford’schen Termi-

nologie nach handelt es sich dabei jedoch nur annähernd um die einzelne Episode - als
Verwobenheit von Merkmalen und Prozessen eine historische Dimension, die bei je-
der (zukünftigen) Interaktion ihre Wirkung entfaltet. Insofern dokumentiert das Ereig-
nis die Dialektik zwischen den Episoden und der Atmosphäre einer Beziehung.

166 Damit erstreckt sich der Einfluss aber auch auf den angestrebten Geschäftserfolg (vgl.
hierzu Dion/Easterling/Miller 1995).
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gung von Episoden und Atmosphäre anheim zu stellen. Insofern gestatten sich

partielle Betrachtungen, beispielsweise der Zusammenhang zwischen Erfahrung

und Unsicherheit167, lediglich zur plakativen Konkretisierung der Verwoben-

heitsstruktur.

Der investive Charakter dieser Stufe zeigt sich vor dem Hintergrund  transakti-

onskostentheoretischer Überlegungen gesamthaft im Aufbau gemeinsamer Po-

tentiale zur Leistungserstellung und -verwertung. Aus dem beschriebenen Sze-

nario ist - wie bereits erwähnt - allerdings nicht ableitbar, welchen Interaktions-

schemata die Aggregatsveränderung bei den relevanten Bedingungs- und Er-

folgsfaktoren folgt168. Ford bezieht sich insbesondere auf den Zusammenhang

zwischen Selbstverpflichtung, Distanz und Anpassungen im Sinne technischer

Standards aufgrund vermehrten Leistungstausches. Konkret konstatiert der Au-

tor169, dass die nach individuellen Bewertungsrahmen der Beteiligten bemessene

Leistungsqualität als Ausfluss der Anpassung produktionsbezogener Grössen

zum Aufbau von Vertrauen beiträgt, wobei letzteres als Korrelat insbesondere

von (sozialer) Distanz fungiert. Der Abbau von Distanz trägt (dann) zur Stär-

kung von Selbstverpflichtung bei. Das Konstrukt Distanz mit seinen Dimensio-

nen erhält - wie auch in der nächsten Phase zu zeigen ist - bei  Ford eine zentrale

Bedeutung bei der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. Mit seinen stufen-

spezifischen Ausprägungen (sozial, geographisch, kulturell, technisch und zeit-

lich) steht es im Mittelpunkt der jeweiligen Zustandsbeschreibungen; vermittels

partialanalytischer Verknüpfungen in Form von Wirkungsketten lassen sich zum

Beispiel Anpassungen durch den Abbau technologischer Distanz zwischen den

Partnern kennzeichnen170. Distanz dient damit generell gesprochen zur Verge-

                                        
167 Vgl. Ford 1980, S. 345
168 Für eine mögliche Konzeptionalisierung vgl. Magrath/Hardy 1994, S. 25.
169 Vgl. Ford 1980, S. 345-346
170 Vgl. Johnston 1994, S. 3; (neue) Informations- und Kommunikationstechnologien ver-

ändern die Arbeitsabläufe und die Kommunikation zwischen den Partnern.
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genständlichung im Sinne einer korrelativen Konnotation aus dem Blickwinkel

eines externen, zumindest aber neutralen Beobachters.

Der Übergang zur nächsten Stufe (long-term stage) vollzieht sich über entitäten-

spezifische Bewertungsvorgänge hinsichtlich des bisherigen Erfolges wie des

zukünftigen Potentials der geschäftlichen Verbindung, die sich jeweils unter Be-

rücksichtigung von Entwicklungen des relevanten Marktes vollziehen. Die Sta-

bilisierung einer Beziehung ist dabei Ausdruck der graduellen Veränderung von

Ausprägung und Zusammenwirken der Bedingungs- und Erfolgsfaktoren in

Verbindung mit dem zunehmenden Leistungstausch171. Die mittlerweile ausge-

prägte Erfahrung im gegenseitigen Umgang dokumentiert sich in der Etablie-

rung von standardisierten Formen der Interaktion: Einzelne Episoden werden

durch die Beziehungsatmosphäre getragen. Die bekundete Distanz wird in allen

Bereichen generell minimiert, ein extensives Beziehungs- wie Vertragsnetz zwi-

schen den Partnern hemmt (möglicherweise) aber die tägliche Zusammenarbeit

durch Kompetenzregelungen, welche sich nicht am Prozess, sondern an der

funktionalen Verknüpfung orientieren. In dieser Hinsicht erweisen sich auch die

gewachsenen persönlichen Bindungen zwischen Mitgliedern der beteiligten Or-

ganisationen als problematisch. Nicht ohne Reflexion über die Rolle jedes ein-

zelnen Mitarbeiters kann es bisweilen zu Interessenverquickungen zwischen

persönlichen und jeweils unternehmungsspezifischen Zielen wie Handlungsnot-

wendigkeiten kommen172. Diese Gefahr zeigt sich in der Phase langfristiger

Bindung umso deutlicher, je enger die persönlichen, funktionsadäquaten Bezie-

hungen zwischen Vertretern der Unternehmungen ausgeprägt sind, d.h. je um-

fassender sich eine Identifikation unternehmerischer Leistungsbereiche über ent-

sprechende Mitarbeiter vollzieht. Die Personifizierung besitzt überdies weitrei-

chende Implikationen für die Kontinuität der interorganisationalen Zusammen-

                                        
171 Vgl. Ford 1980, S. 346
172 Vgl. Rüegg-Stürm 1998 für eine Diskussion.
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arbeit. Indem Aufgaben im Bewusstsein der Beteiligten mit den korrespondie-

renden Trägern verschmelzen, generieren Situationen der personellen Verände-

rung nicht selten eine zumindest auf Teilbereiche bezogene Neudefinition der

Beziehungen, welche im Extremfall eine rückwärtsgerichtete Bewegung im Stu-

fenmodell von Ford bewirkt.

In ähnlicher Weise reduziert sich ebenfalls die Unsicherheit in bezug auf weite

Bereiche der Leistungserstellung wie auch der Interaktionsprozeduren, mit der

wohl unbeabsichtigten Folge, dass eine diesbezüglich zu konstatierende Stan-

dardisierung, besser Institutionalisierung173 zu Fehlallokationen von Ressourcen,

aus Sicht der Leistungsverwertung zu unzureichender Befriedigung der Nach-

frage führen kann. Ein Umstand, welcher in Verbindung mit den Implikationen

einer transaktionskostentheoretischen Betrachtungsweise die Gefahren ver-

mehrter Anpassungsmassnahmen, hier insbesondere durch den Abbau technolo-

gischer Distanz, bei einer asymmetrischer Bindungstypologie verdeutlicht.

Auf der anderen Seite vollzieht sich auf dem Wege kontinuierlichen Leistungs-

tausches aber eine Stärkung der gemeinsamen Ausrichtung auf die Zielfelder des

verbundenen Wirkens. Ford sieht den hinsichtlich seiner begründeten Genese

nicht näher spezifizierten Faktor Vertrauen, respektive Dimensionen hiervon, als

Ausdruck minimierter (sozialer) Distanz. Aus obigen Ausführungen in diesem

Zusammenhang wird deutlich, dass sich zumindest aus den Ausführungen des

Autors eine konstatierte funktionale Beziehung zwischen Vertrauen, Distanz

und Selbstverpflichtung ergibt. „By the long-term stage, both seller and buyer

companies' commitment to the relationship will have been demonstrated by the

extensive formal and informal adaptations“174. Der Abbau von Distanz, als zen-

trale Implikation vertiefter geschäftlicher Beziehungen, korrespondiert mit ei-

nem gestiegenen Vertrauen zwischen den Partnern. Gleichfalls stärkt eine über

alle Bereiche minimierte Distanz die individuelle, besser entitätenspezifische

                                        
173 Vgl. Ford 1980, S. 347
174 Ford 1980, S. 348
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Selbstverpflichtung für die Beziehung175. Dabei erlangt die Hinwendung auf ei-

ne Vergegenständlichung dieser selbstgewählten Aufgabe besondere Berück-

sichtigung. Die beziehungsfokussierte Selbstverpflichtung knüpft an fassbaren

(sinnbildlichen) Ausprägungen, sogenannten Mediatorvariablen der geschäftli-

chen Verbindung, an. Distanz, Vertrauen und Selbstverpflichtung vergegenwär-

tigen sich im Ansatz von Ford im beobachtbaren Ausmass interorganisationaler

Anpassungsmassnahmen, mithin in der Höhe bewusst generierter oder situativ

bedingter Investitionen in Technologien, organisationsstrukturelle Massnahmen

oder Humankapital. Letztlich stellt sich hier allerdings die Frage, inwiefern das

beschriebene Dreiecksverhältnis zwischen Dimensionen des Vertrauens, der

wahrgenommenen Distanz und der teleologischen Konkruenz im Sinne entitä-

tenspezifischer Selbstverpflichtung wirksam in der Zeit ist176. Eine beobachtbare

Beziehungsterminierung vermag vielfältige Begründungsmuster herauszufor-

dern. Im Rahmen der Ford'schen Argumentation finden wir hier keine konkreten

Hinweise auf Indikatoren einer zeit- wie interaktionsinduzierten Rahmengebung.

Aber, respektive vielmehr betont der Autor177 die Relativität des obigen Drei-

ecksverhältnisses mit Bezug auf dessen zeitliche Ausdehnbarkeit vor dem Hin-

tergrund einer spezifischen Interaktionstypologie. „Thus, paradoxically, when a

supplier is at his most committed to a long-term and important client, he may

appear (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) less committed than during the de-

velopment stage“. Der fortgesetzte Abbau von Distanz und das hiermit verbun-

den gestiegene Vertrauen bedingen gewisse Routinen im Ablauf der Geschäfts-

prozesse wie auch in der Sicht auf das Interaktionsverhältnis. Insofern ist anzu-

nehmen, dass ein Schwellenwert des Massstabes „Nähe“ als Ausdruck gesunke-

                                        
175 Vgl. Ford 1980, S. 346
176 Jap/Weitz 1996 finden eine empirische Bestätigung dafür, dass insbesondere Vertrau-

en den Erfolg der Zusammenarbeit von Marktpartnern über die Zeit bestimmt. Mor-
gan/Hunt 1994 gelangen zu ähnlichen Resultaten für eine zeitpunktbezogene Be-
trachtung.

177 Vgl. Ford 1980, S. 349
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ner Distanz in materieller, aber auch zeitlicher Ausprägung existieren mag, bis

zu welchem das beschriebene Interdependenz- und Wirkungsmuster von Be-

stand ist, d.h. eine Zusammenarbeit sich über das gemeinsame Engagement

kennzeichnen lässt. Darüber hinaus reichende Massnahmen (auf beiden Seiten)

erzielen keine zusätzlichen Bindungsanreize beim jeweiligen Pendant und dürf-

ten in der Regel deshalb auch unterbleiben.

Das Stufenmodell der Beziehungsentwicklung von Ford ist strenggenommen ein

Mehrfelderkreislaufansatz178 in ergebnisbezogener Hinsicht. Für Geschäftsbe-

ziehungen, die sich in der Langfristphase (long-term stage) befinden, erwachsen

prinzipiell zwei Entwicklungsmöglichkeiten. Durch eine fortwährende Stärkung

des Wirkungsmechanismuses im Dreiecksverhältnis von Distanz, Vertrauen und

Selbstverpflichtung kann die bestehende Verbindung in der praktizierten Form

erhalten bleiben. Damit verändert sich also die Qualität, respektive Ausgestal-

tung anreizstiftender Interaktionen, um die interorganisationale Geschäftstätig-

keit zu sichern. Wir kommen darauf an geeigneter Stelle noch zu sprechen179.

Andererseits kann sich der Übergang in die letzte Phase (final stage) der Bezie-

hungsentwicklung vollziehen, sofern die Anreizmechanismen in obigem Sinne

nicht mehr greifen. Im Rahmen der unternehmungsindividuellen Erfordernisse

repräsentiert dies zugleich den Beginn eines Evaluierungsprozesses zur Neuori-

entierung in der Partnerwahl. Konkret verbindet sich hier die zunehmende Ver-

stetigung, mithin Institutionalisierung von Interaktionen mit einer Begrenzung

der jeweils unternehmungsspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten in bezug auf

die Beziehung. Dabei konstituieren Routinen zwischen den Partnern einen sehr

eingeschränkten Handlungsspielraum, andererseits trägt auch das weitere wirt-

schaftliche Umfeld (Kunden, Zulieferer) mit seinen Erwartungen an planbare

Leistungen und Prozesse zu einer Aufrechterhaltung des Zustandes bei. Letztlich

                                        
178 Vgl. Ford 1980, S. 341 und S. 349
179 Vgl. auch Ford 1978
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vermag als Ausfluss einer entsprechenden Bewertung über die Alternativen

„voice“ und „exit“180 das Handlungsspektrum abgrenzbar erscheinen: Zum einen

kann der Versuch unternommen werden, die Inkongruenzen zwischen der je-

weils unternehmungsindividuellen Anschauung und der gesamthaft praktizierten

Zusammenarbeit zu thematisieren und in der Folge zu beseitigen. Als Alternati-

ve bleibt die Neuorientierung, verbunden mit allfälligen Implikationen für die

individuelle Positionierung im Rahmen des Wertschöpfungsgefüges181.

34 Marketingorientierung

Die Ausrichtung der gesamten Unternehmung auf die profitable Befriedigung

von Kundenbedürfnissen im Sinne des Marketingkonzeptes bedarf im Lichte der

Entwicklungen in Praxis und Theorie einer differenzierten Betrachtung. Der An-

satz von Jackson wählt eine kundenzentrierte Sicht auf die Gestaltungsproble-

matik von Beziehungen. „Customers are the basis of successful marketing“182.

Obwohl sich vermittels dieser Beschreibung zunächst keine konkrete Konzepti-

on ableiten lässt, vermag mit Bursk die Notwendigkeit zu einer entsprechenden

Fokussierung deutlich werden. „Often the price paid (for a company; Anm. d.

Verf.) is greater than the book value. In other words, that intangible item, „good-

will“, is given more weight than the physical and financial items on the balance

sheet. Sometimes goodwill doesn’t appear on the balance sheet at all, or it is

stated at some nominal, ridiculously conservative figure. But it stands for the

                                        
180 Vgl. Hirschman 1970, zit. nach: Ping 1993, S. 322-323
181 Ford unterscheidet in diesem Zusammenhang ein Management der einzelnen Ge-

schäftsbeziehung und ein Portfoliomanagement von Geschäftsbeziehungen. Letzeres,
zu kennzeichnen als „“strategic management“ of relationships“ betrifft „the assess-
ment of any one relationship within the company’s strategy in a particular market or
markets. Further, strategic management covers a portfolio of relationships. It is con-
cerned with the interplay between them, their respective importance and the conse-
quent resource allocation between them“ (Ford 1980, S. 351). Insofern erscheint es mit
Dwyer/Schurr/Oh 1987, S. 19-20 und Wackman/Salmon/Salmon 1987, S. 22-23 mög-
lich, die letzte Phase auch durch die Beendigung der Geschäftsbeziehung zu kenn-
zeichnen.

182 Jackson 1985, S. 1
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value of the market franchise that the company has won - and perhaps also for

good relations with its suppliers and employees, which would not exist unless

the company had profitable customers in the first place. In short, goodwill stands

for the value of the company’s customer-investment“183. Die Bedeutung profi-

tabler Kundenbeziehungen resultiert auf Unternehmungsebene (so) in deren

marktlicher Bewertung.

341 Überblick

Der Forschungsbeitrag von Jackson, Ergebnis einer Verbindung aus mehrjähri-

gen empirischen Untersuchungen und Gesprächen mit Fachvertretern, themati-

siert insbesondere den Zusammenhang zwischen drei Bedingungs- und Erfolgs-

faktoren der Gestaltungsaufgabe184. Die Betrachtung erfolgt „as if“, d.h. zwar

aus dem Blickwinkel einer Unternehmung, allerdings als ob die Entscheidungs-

grössen für die Art und Intensität einer Beziehung in erster Linie durch den

Marktpartner determiniert würden. Als zentral hierfür erweist sich die Herlei-

tung und Formulierung von Modellen des Käuferverhaltens185. Der Ansatz von

Jackson bezieht sich zwar explizit auf Beziehungen zwischen Unternehmungen,

die typischen Verhaltensmuster der Interaktion lassen sich - aufgrund ihrer

schematischen Darstellung und individuellen Fokussierung - (tendenziell zu-

mindest) auch für Austauschsituationen zwischen Unternehmungen und End-

                                        
183 Bursk 1966, S. 92
184 Die Autorin bezieht sich mit ihrer Konzeptionalisierung von Relationship Marketing

explizit auf Austauschprozesse mit einzelnen Kunden. In der einschlägigen Literatur
wird dieser Bereich teilweise auch mit „Key Account Marketing“ bezeichnet (vgl.
Plinke 1992, S. 841), so dass der vorliegende Ansatz aufgrund seiner spezifischen
Ausrichtung nicht uneingeschränkt in den Auseinandersetzungen zum Beziehungs-
marketing Gehör finden dürfte. Es zeigt sich im Verlauf der Ausführungen, dass Jack-
son dennoch die Ableitung segmentspezifischer Strategien intendiert. Ausgangspunkt
hierfür bildet allerdings die Beschäftigung mit individuellen Kundenbeziehungen im
Sinne eines „segment-of-one marketing“ (Pine II 1993a, S. 11). Für unsere Zwecke
stehen die vielfältigen Aspekte in bezug auf die Gestaltungsaufgabe des Marketing im
Mittelpunkt des Interesses einer Beschäftigung mit der Konzeption.

185 Vgl. Wind/Thomas 1980, S. 241-247 für einen Überblick.
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kunden näher spezifizieren186. Die Autorin begreift hierbei die Kenntnis der (in-

dividuellen) Kunden nicht nur als grundlegende Voraussetzung zur wettbe-

werbsorientierten Befriedigung derer Bedürfnisse im Sinne einer Ausrichtung an

den Grundprinzipien des Marketingkonzeptes. Vielmehr kontrastiert sie zwei

Wesensarten von Nachfragern, die letztlich zwar in Verbindung zur Art der ge-

tauschten Leistung stehen, insbesondere aber originäre, d.h. grundsätzliche Ver-

haltensmuster von Kunden thematisieren. Grundannahme ist jeweils, dass be-

stimmte Produkte über die Zeit wiederholt durch eine Person nachgefragt wird.

Eine erste Konzeptionalisierung187 zeigt Kunden im Business-to-Business Be-

reich als langfristig orientiert, d.h. an einen Lieferant über eine längere Zeitdauer

freiwillig gebunden, respektive dies beabsichtigend. Die gewählte Abhängigkeit

kann hierbei anhand der Spezifität einer Leistung gekennzeichnet werden, aller-

dings verhält sich diese Kategorisierung gegenüber einer steigenden Wettbe-

werbsintensität aufgrund der zunehmenden alternativen Bezugsquellen wenig

robust. Vielmehr steht das grundsätzliche Bedürfnis des individuellen Kunden

im Vordergrund. Häufig betrifft die Wahl eines Marktpartners das Verlangen

nach Planbarkeit der zukünftigen Entwicklungen. Die Reduktion von Unsicher-

heit erfolgt dann über eine freiwillige längerfristige Bindung, deren konstitutives

Merkmal die hohen (spezifischen) Anpassungen seitens des Kunden darstellen.

Das Sicherheitsempfinden wird demnach mit einer hohen Austrittsbarriere aus

der Beziehung erkauft. Dabei handelt es sich nicht nur um finanzielle Aspekte,

                                        
186 „Note that in this discussion, the individual account still remains the focus of analysis.

The vendor considers the effects of tools on individual customer accounts, but for mo-
re general tools it then adds up the effects of the tool on the individual accounts to
which that utility usefully applies“ (Jackson 1985, S. 114), um schliesslich zu konsta-
tieren: „The individual customer - not the market segment buys and is fundamental to
marketing“ (S. 115). Die Analyse wirkt insofern verkürzt, als die Autorin die Bezie-
hungen innerhalb der Käufer- und Verkäuferorganisationen („buying-center“, „selling
center“) nicht berücksichtigt, respektive (explizit) einen (entscheidungs)individualis-
tischen Ansatz wählt.

187 Die Autorin spricht von einer extremen, aber gleichfalls nützlichen Vereinfachung zu
Dokumentationszwecken (vgl. Jackson 1985, S. 14). Dies kann für die zweite Be-
schreibung ebenfalls konstatiert werden.
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die beispielsweise aus einer technologischen Bindung herrühren. Insbesondere

stellt der fortgesetzte Glaube an die Wettbewerbsfähigkeit des Partners - und

damit auch an die Qualität der Geschäftsbeziehung - eine Bewusstseinslücke mit

Blick auf die marktseitigen Entwicklungen dar. Gleichwohl aber setzt sich im

Zeitverlauf einer geschäftlichen Verbindung die Wahrung eines Mindeststan-

dards an Leistungsqualität durch, welchen die Kunden gewahrt wissen möchten.

Das ausgebildete Niveau an Kundenzufriedenheit bestimmt zusammen mit ande-

ren Faktoren die Wahrscheinlichkeit eines Fortbestandes der Beziehung. Ent-

schliessen sich Kunden zu einer Beendigung des Kontaktes zu ihrem Aus-

tauschpartner, so erscheint es mit Bezug auf ihre Rückgewinnung als kaum

möglich, einen entsprechenden Entschluss rückgängig machen zu können. Jack-

son verwendet für diesen Typus Kunde die Bezeichnung „lost-for-good custo-

mer“188. Aus Sicht der Unternehmung erweist sich ein Verlust dieser Marktpart-

ner als besonders gravierend, weil in Abhängigkeit des gebotenen Leistungs-

spektrums die Verwobenheit zwischen den Akteuren tendenziell als hoch zu be-

zeichnen ist, so dass die Beendigung der geschäftlichen Aktivitäten eine Reihe

von Geschäftsfeldern betreffen kann189. Der Verlust des „ganzen“ Kunden im-

pliziert andererseits die Bestätigung seiner grundlegenden Wesensmerkmale: „...

lost-for-good customers do not change vendors often, easily, or lightly. Switches

are infrequent, serious decisions made with considerable reluctance“190.

Eine zweite Konzeptionalisierung der Wesensmerkmale von Kunden zielt in

Richtung auf die Marktnähe von Entscheidungen. Die einzelnen Kunden treffen

ihre Wahl des Marktpartners auf Basis der unmittelbar generierten Nutzenanteile

aus einer Transaktion. Der verbundene Investitionshorizont erweist sich bezüg-

                                        
188 Vgl. Jackson 1985, S. 15
189 Die Autorin verweist auf das Geschäft mit Leistungssystemen, bei dem neben dem

Hauptprodukt (z.B. Drucker) sämtliche zusätzlichen Komponenten eines zumeist pro-
prietären Angebotsspektrums Bestandteil des Austausches sein können (vgl. Jackson
1985, S. 147).

190 Jackson 1985, S. 15
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lich der benötigten Leistungen zwar als vergleichbar mit der ersteren Konzep-

tionalisierung, die Transformation der gehandelten Leistungen in bewertbare

Grössen erfolgt hier allerdings im jeweiligen Austauschakt. Insofern treffen

Kunden die Entscheidung, mit welchem Anbieter sie zusammenarbeiten möch-

ten, ad-hoc hinsichtlich der möglichen langfristigen Effekte einer Kooperation.

Dies schliesst zwar eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen Unternehmun-

gen nicht aus. Im Unterschied zum „lost-for-good customer“ handelt der hier als

„always-a-share customer“191 bezeichnete Nachfrager aber nicht aus einer

Selbstbindung an den Lieferanten. Die Auswahl des Transaktionspartners erfolgt

für jeden Leistungstausch individuell. Daraus resultieren mit Blick auf eine län-

gerfristige Bindungsmöglichkeit aus Sicht der Anbieter zwei denkbare Szenari-

en. Zum einen wählt der einzelne Kunde über die Zeit eine Zusammenarbeit mit

einer (begrenzten) Anzahl von Anbietern, d.h. verteilt sein Wertpotential in ei-

ner Sequenz von Zeit-, respektive Transaktionseinheiten jeweils an einen be-

stimmten Anbieter. Andererseits wäre eine lose Kooperation auch mit mehreren,

sich konkurrenzierenden Marktpartnern gleichzeitig denkbar, so dass die Wahl

der Beschaffungsquelle in Zusammenhang mit dem jeweils wettbewerbsfähig-

sten Angebot aus Sicht des Käufers erfolgt. In jedem Fall aber bleibt die Bezie-

hung zwischen den Unternehmungen auf die unmittelbare Amortisation der In-

vestition beschränkt. „The always-a-share buyer can choose suppliers on the ba-

sis of the immediate benefits they offer; it need not worry about the vendors‘

abilities to continue to provide adequate benefits in the future. Such a customer

is likely to use a short time horizon in its relationships with sellers. ... . Conse-

quently even a long-lasting relationship with an always-a-share buyer should be

viewed as the result of a series of shorter-term purchasing decisions or transacti-

ons“192.

                                        
191 Jackson 1985, S. 15
192 Jackson 1985, S. 15-16
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Beide Käuferverhaltensmodelle - und mithin auch der adäquate Einsatz marke-

tingbezogener Massnahmen - unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der

Art und Länge des Zeithorizontes der Käufer. Zeit wird bei Jackson als subjektiv

empfundene Zeit modelliert. Konkret besitzt dieser Umstand weitreichende Im-

plikationen für das Verständnis von Markthandlungen der Kunden. Die in An-

sätzen zum Beziehungsmarketing häufig als zentraler Erfolgsfaktor identifizierte

persönliche Selbstverpflichtung (Commitment) eines Transaktionspartners193

erfährt in vorliegendem Ansatz eine Erweiterung. Die Möglichkeit zur Selbst-

verpflichtung kann sich entweder auf die Fortführung der Geschäftsbeziehung,

den Marktpartner als Organisation, die Technologie, das einzelne Produkt oder

auf eine bestimmte Person der Partnerunternehmung richten194. Die Alternativen

weisen eine unterschiedliche Stärke der Selbstbindung auf Seiten des Käufers

auf und sind daher mit Blick auf den verbundenen Zeithorizont durch einen ab-

wägenden Einsatz der Instrumente des Marketing zu begleiten195.

342 Leitmotiv und Prämissen

Die Unterscheidung in kurz- und langfristige Instrumente des Marketing findet

ihre Entsprechung in den Zeithorizonten der Nachfrager mit Blick auf ihr Bin-

dungsverhalten. In diesem Sinne erscheint es von Bedeutung, die Kunden den

vorgestellten Modellen des Käuferverhaltens nach zu identifizieren, um eine

Übereinstimmung von Instrumenteneinsatz und Zeithorizont, respektive Art und

Dauer der Selbstverpflichtung herbeizuführen. Aufgrund des generell - auch

                                        
193 Für einen Überblick unterschiedlicher Ansätze zum Konstrukt Selbstverpflichtung vgl.

Schmitz 1997, S. 210-242.
194 Vgl. Jackson 1985, S. 72-89
195 Die Autorin unterscheidet kurz- und langfristige Instrumente („tools“) des Marketing

(vgl. Jackson 1985, S. 100-104). Erstere lassen sich mit den Elementen des Marketing-
Mix identifizieren, wohingegen letztere die strategische Ausrichtung einer Unterneh-
mung auf den Markt betreffen. Interessanterweise begründet die Autorin eine Sicht-
weise von Strategien als Instrumente, die gleichsam auf einer Zeitachse zwischen
kurz- und langfristigen Effekten zu kundenseitig wahrnehmbaren Handlungen führen
(S. 101). Webster 1992 erweitert diesen Ansatz um eine integrierte Sicht von zeit- und
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über die Zeit - nicht einheitlichen Interaktionsverhaltens der Kunden erweist

sich eine starre Verfolgung von transaktions- oder beziehungsorientierten Mass-

nahmen im Marketing als nicht ratsam. Der kundenindividuelle wie situativ aus-

gestaltete Einsatz des Instrumentariums weist hier in eine andere Richtung. Der

Fokus in der Unterscheidung zwischen den prinzipiell möglichen Ausrichtungen

liegt dann nicht mehr in erster Linie auf den Produkten (physische Güter und

Dienstleistungen), vielmehr zeigen sich Anknüpfungspunkte bei den Interakti-

onsprozessen zwischen den Marktpartnern. „Use and emphasize marketing tools

with time dimensions that correspond to the time horizons of the customers you

are trying to serve: shorter-term tools for shorter-term customer commitments

and longer-term tools for longer-term commitments“ (kursiv im Original; Anm.

d. Verf.) 196. Neben dem situativ abwägenden Einsatz der (Bindungs-

)Instrumente bezieht Jackson die Möglichkeit zur Transformation von Zeithori-

zonten explizit in ihre Untersuchung mit ein197. Wenngleich hierbei das Bemü-

hen um die langfristige Einbindung von Kunden in wertschöpfende Leistungs-

prozesse im Vordergrund steht, resultiert aus der Fokussierung auf das Käufer-

verhalten anhand der beiden elaborierten Modelle eine Orientierung an den indi-

viduellen Zeithorizonten. Langfristig orientierte Kunden („lost-for-good“), die

profitabel gebunden werden können, reagieren entsprechend stärker auf Signale,

die eine Senkung der Transaktionsunsicherheit bewirken. Gleichsam sind Nach-

frager, die auf ad-hoc Basis eine Auswahl ihrer Marktpartner vollziehen, durch

die Kommunikation, Transparenz und Verfügbarkeit von unmittelbarem Nutzen

aus der Interaktion zum fortgesetzten Austausch mit dem Anbieter zu bewegen.

                                                                                                                              

unternehmungsebenenspezifischen Grössen.
196 Jackson 1985, S. 105
197 Vgl. Jackson 1985, S. 117-120. Insbesondere eine Veränderung in der kundenseitig

empfundenen Wahrnehmung von Mobilitätsbarrieren ermöglicht es, die Transformati-
on von Zeithorizonten zu erleichtern. Die gilt in beide Richtungen. Die Autorin ver-
weist explizit auf die Notwendigkeit zur Lösung von nicht profitablen langfristigen
Engagements gegenüber Kunden, so dass eine situativ adäquate Handhabung von Be-
ziehungen über die das Ziel der reinen Kundenbindung hinausreicht (S. 117).
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Es zeigt sich daher, dass eine Entsprechung von Marketing-Instrumentarium und

Zeithorizont entscheidend für die erfolgreiche Sicherung der Wettbewerbsposi-

tion einer Unternehmung sein kann198. Insbesondere für die Gestaltung von Be-

ziehungen zu längerfristig orientierten Kunden erweist sich der Einsatz von ver-

trauensbildenden Instrumenten als bedeutend. Dabei kann den Elementen des

Marketing-Mix durchaus eine unterstützende Funktion zukommen199. Der Ein-

satz von unternehmungsbezogener Werbung für die Dokumentation von

Marktkompetenz vermag einerseits Erwartungen des Kunden in dieser Richtung

zu entwickeln, andererseits wird dadurch eine Identifikation des Verhältnisses

von Selbstverpflichtung und Vertrauen bewirkt. Jackson sieht beide Grössen

nicht in unmittelbarer kausaler Verknüpfung zu einander200. Vielmehr handelt es

sich bei beiden um erwartungsbasierte, mithin leistungsbezogene Faktoren, die

sich als Ausdruck einer wahrgenommenen Kompetenz des Anbieters kunden-

seitig herausbilden. Die Chance, gleichsam Gefahr, mit einem nicht zeitkonfor-

men Einsatz des marketingbezogenen Instrumentariums diese Einschätzung zu

verändern, verdient in vorliegendem Zusammenhang eine besondere Beachtung,

weil sich Erwartungen über Leistungskompetenz kommunikations- wie erfah-

rungsbasiert herausbilden.

Insbesondere der Aufbau und die Gestaltung von Beziehungen zu Kunden, die

als wertvoll für eine Unternehmung im Sinne ihres möglichen langfristigen Er-

folgsbeitrages identifiziert wurden, erweisen sich vor dem Hintergrund als kom-

plexe Aufgaben mit Blick auf die Koordination sämtlicher Aktivitäten. Jackson

                                        
198 „Serving customers with especially long time horizons requires long-term marketing

tools. Such customers will not buy on the basis of short- and medium-term tools alone
(Jackson 1985, S. 105; kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Als mittelfristig wirksames
Instrument wäre beispielsweise der Aufbau eines funktionsfähigen Distributionskanals
zu nennen (S. 101).

199 „Medium- and short-term tools can support longer-term tools in long-term relations-
hips. They cannot win long-term commitments alone. They can, however, lose such
commitments alone“ (Jackson 1985, S. 108 kursiv im Original; Anm. d. Verf.).

200 Vgl. hierzu beispielsweise Morgan/Hunt 1994
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erweitert daher die Forderung nach einer stimmigen Kombination der Elemente

des Marketing-Mix um die strategische Dimension. In dieser Sicht wird Marke-

ting als unternehmerische Grundausrichtung und Aktivität zu einer Gesamtheit

von Werkzeugen für die nachhaltig erfolgreiche Gestaltung von Beziehungen

verschmolzen. Die Unterscheidung in kurz- und langfristige Instrumente bleibt

zwar von Bestand, in den Mittelpunkt des Interesses rückt aber die Verwoben-

heit der einzelnen Werkzeuge. Damit resultiert eine erfolgreiche Marktbearbei-

tung als Ausfluss der kompetenzorientierten Koordination des marketingspezifi-

schen Spektrums201. „Because short-, medium-, and long-term tools have useful

roles in serving long-term customers, vendors face a challenge of coordination:

Winning and maintaining commitments made with long time horizons generally

require coordination of longer- and shorter-term tools“ (kursiv im Original;

Anm. d. Verf.)202.

Diese Herausforderung bezieht sich auf die Gestaltung von Beziehungen zu

Kunden mit einer längerfristigen Ausrichtung, d.h. jenen, die aufgrund hoher

(gewählter) Mobilitätsbarrieren einen Anbieterwechsel generell scheuen. Dar-

über hinaus existiert das Phänomen, dass sich Kunden über die Zeit nicht

gleichgerichtet verhalten, d.h. eine Hybridisierung mit Blick auf die zugrunde

liegenden Käuferverhaltensmodelle zu konstatieren ist. Die generelle Annahme,

dass Kunden eine Leistung wiederholt nachfragen, erlaubt eine Transformation

der Zeithorizonte in den einzelnen Transaktionsepisoden. Beispielsweise kann

der Fokus eines Käufers, der bereits seit längerem mit einem Anbieter zusam-

menarbeitet, zwischenzeitlich auf die Wahrung eines hohen Masses an Liquidi-

tät gerichtet sein (Forderungsausfälle, Steuernachzahlungen), so dass die reine

Existenz von langfristigem Nutzen aus der Beziehung ihn nicht dazu bewegen

                                        
201 Kompetenz zeigt sich hier in zwei Ausprägungen. Zum einen vermittels des leistungs-

bezogenen Angebotes in bezug auf die Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zum
anderen in der Abstimmung von strategischen und operativen Instrumenten der Bezie-
hungsgestaltung.

202 Jackson 1985, S. 108-109
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kann, in diesem Moment mit dem Marktpartner in Interaktion zu treten, sofern

Alternativangebote vorhanden und günstiger sind. Unter solchen Umständen

erweist sich der Preis als Lenkungsinstrument zur Allokation der finanziellen

Ressourcen im Wettbewerb. Dieser Sachverhalt verweist wiederum auf die

Notwendigkeit zur Abstimmung des Marketing-Instrumentariums mit den kun-

denindividuellen Zeithorizonten, allerdings resultiert eine dynamische Erweite-

rung insoweit, als die episodenspezifische Ausrichtung zu fordern ist203. Eine

generelle Abschöpfung von Preisprämien als Funktion der Dauer und Intensität

einer Beziehung kann daher nicht möglich sein204. Vielmehr erweist es sich als

tragendes Element einer insbesondere beziehungsorientierten Marketingstrate-

gie, die Anpassung des Instrumentariums an die intertemporalen Zeithorizonte

der Kunden herbeizuführen, d.h. ein Verständnis hierüber zu entwickeln.

343 Modell

Den Ausgangspunkt der Konzeption bildet die Feststellung, dass die Gestaltung

von Beziehungen bis anhin zu den Relevanzfeldern der Verkaufsorganisation

gehörte205, mithin nicht den Bestandteil einer strategischen Marktorientierung

                                        
203 Vgl. hierzu auch Carlton 1991, S. 47-48. „The vendor faces therefore another challen-

ge of coordination: To serve customers with different time horizons, the vendor must
often manage different uses of the same short- and medium-term tools“ (Jackson 1985,
S. 109; kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Wir wählen an dieser Stelle „Verkaufsor-
ganisation“ als Übersetzung für „sales force“, weil sie dem allgemeinen Verständnis
nach auch strukturelle Aspekte berücksichtigt.

204 Dies lässt sich insbesondere dann nicht behaupten, wenn die Kunden sensibel gegen-
über Vergleichsangeboten bleiben (vgl. Christy/Oliver/Penn 1996, S. 178) oder der
Marktpartner die Beziehung beherrscht (vgl. Holmlund/Kock 1996, S. 290).

205 „For too long, the individual account has been the focus of the sales force, but not the
marketer. Salespeople have been considered it their job to cultivate individual custo-
mer relationships, but other marketing choices (such as the basic product-policy
choices of the firm) are too often made with heavy emphasis on rather abstract market
segments and too little concrete attention to the real individual customer“ (Jackson
1985, S. 95-96; vgl. hierzu auch Goldberg/Emerick 1990, S. 29). Diese Sichtweise er-
weitert die konzeptionelle Auseinandersetzung um den Gegensatz zwischen transakti-
ons- und beziehungsorientiertem Marketing um eine unternehmungsebenenspezifische
wie -funktionenspezifische Dimension. Ein möglicher Konsens liesse sich über die bis



223

auf Unternehmungsebene bildete. Die Bedeutung der Kenntnis und Gestaltung

individueller Kundenbeziehungen leitet sich nach Ansicht der Autorin aus den

Unzulänglichkeiten der segmentspezifischen Bearbeitung206 im Lichte neuerer

Entwicklungen ab. Die Ausbildung einer segmentspezifischen Vorgehensweise

vollzieht sich in herkömmlicher Weise aus der Zuordnung von Kun-

den(beziehungen) zu Strukturierungsmerkmalen wie Umsatz und Häufigkeit der

Interaktion. Die Herausbildung individueller Interaktionsmuster weicht demnach

einer effizienten Handhabung. Jackson verweist mit Blick auf die Käuferver-

haltensmodelle („lost-for-good“, „always-a-share“) und deren mögliche zeitbe-

zogene Nivellierung im lebensweltlichen Zusammenhang auf die Problematik

einer starren Anbindung von transaktions- und beziehungsorientiertem Marke-

ting an bestimmte Segmente. Die Zeitinvarianz mit Bezug auf die konstitutiven

Faktoren der Segmentierung lässt sich überdies nicht uneingeschränkt gewähr-

leisten. Segmente sind ihrer Auffassung nach - wenn überhaupt - nur aus einer

Aggregation von kundenindividuellen Verhaltensmustern zu bilden207, wobei ein

notwendiger Zeitbezug der Zuordnung die Vorläufigkeit der Einteilung unter-

streicht.

Der Ansatz von Jackson thematisiert indes die Art und Ausgestaltung des unter-

nehmungsspezifischen Instrumentariums zur Gestaltung von Kundenbeziehun-

gen nicht näher. In dieser Hinsicht bleibt die Darstellung verschwommen, wenn-

                                                                                                                              

anhin als weitgehend fehlend zu konstatierende strategische Verankerung der Bezie-
hungsgestaltung auf Unternehmungsebene erzielen (vgl. Webster 1992, S. 10-11).

206 „Market segmentation is certainly a useful and important technique, but it is, after all,
the individual account that buys. Purchase orders are signed by customers, not by
market segments“ (Jackson 1985, S. 96). Die Herleitung und Darstellung sogenannter
Kundenportfolios (vgl. Hentschel 1991, S. 26; Homburg/Werner 1997, S. 92) erweist
sich im Ansatz dann als problematisch, sofern die gebildete Einteilung als Ausfluss
merkmalsbezogener (Umsätze, Bindungsdauer, Produktwahl) Überlegungen resultiert
und im Anschluss daran die einzelnen Kundenbeziehungen auf Grundlage dieser Kon-
zeption(en) evaluiert werden. Damit erfährt das Wesen der geschäftlichen Verbindung
eine Vorstrukturierung, welche die veränderte Bearbeitung in der Zeit aufgrund von
Wahrnehmungsdefiziten erschwert.

207 Vgl. Jackson 1985, S. 96
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gleich konzediert werden sollte, dass die Identifikation der Elemente des Mar-

keting-Mix mit kurz- bis mittelfristigen Werkzeugen208, entsprechend die Über-

einstimmung von strategischem Marketing mit langfristig orientierten Instru-

menten209, zumindest konsistent erfolgt. Andererseits legt die Autorin das

Schwergewicht ihrer Argumentation auf die kundenfokussierte Betrachtung von

Geschäftsbeziehungen. Dabei kommt zum Ausdruck, dass sich erstens Käufer

im Business-to-Business Bereich nicht generell in eine längerfristig orientierte

Beziehung einbinden lassen möchten; zweitens, dass dieser Wunsch über die

Zeit aus Sicht der Unternehmung zwar quasi arbiträr entstehen, aber auch auf

gleiche Weise wieder verschwinden kann; drittens, dass der Einsatz des Marke-

ting-Instrumentariums im Sinne von Jackson nur intertemporal angepasst erfol-

gen kann.

Die Autorin leitet auf Grundlage der Käuferverhaltensmodelle unter Berück-

sichtigung dieser Aspekte drei Wesensmerkmale einer Beschäftigung mit der

Gestaltung von Austauschbeziehungen ab, die letztlich unabhängig von der

Dauer und Intensität des Kundenkontaktes ihre Bedeutung besitzen, gleichzeitig

aber nur in ihrer Verwobenheit begreifbar werden: Der einzelne Kunde, der ge-

samte Marketing-Mix und die Zeit als intervenierende Variable210.

Zeit lässt sich nach Jackson nicht in erster Linie vermittels einer chronologi-

schen Anordnung von Transaktionen auf einem Messinstrument der intersub-

jektiven Vergleichbarkeit konzeptionalisieren211, vielmehr resultiert ein kun-

                                        
208 Hierzu zählt Jackson typischerweise Preispolitik und Werbung (vgl. Jackson 1985, S.

102).
209 Hierzu zählt die Autorin beispielsweise die Produktpolitik und das technische Know-

How (vgl. Jackson 1985, S. 103).
210 „The individual account“, „the full marketing mix“, „time“ (Jackson 1985, S. 95).
211 Der Übergang von wiederholten Transaktionen zu langfristigen Beziehungen auf dem

Kontinuum der Interaktionsausprägungen nach Webster 1992, S. 5 vollzieht sich dem-
gemäss nicht anhand der messbaren Dauer des fortgesetzten Austausches. Zeit wird an
Faktoren wie Vertrauen, Selbstverpflichtung und soziale Distanz gebunden, die zu-
mindest eine emotional geprägte Zustandsbeschreibung der Beziehung gestatten.
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denindividuelles Empfinden im Hinblick auf die Dauer und Intensität einer Be-

ziehung. „The time (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) in this concept is used in

a special way; it denotes time as measured on the clock of the individual ac-

count. The clock monitors the account’s history of purchases and use of a parti-

cular product category212. Damit betont das Zeitkonzept im Ansatz von Jackson

die subjektive Empfindung von Beziehungszuständen. Die Entscheidung eines

Anbieters, die Zusammenarbeit mit einem Kunden vertiefen zu wollen, muss

sich in dieser Konsequenz auf eine adäquate Bestimmung richten. Mit Abell wä-

re hier von strategischen Fenstern, die sich nur in je individueller Weise und

Dauer für beabsichtigte Gestaltungsmassnahmen öffnen, zu sprechen213.

Der Zeitbezug von Marketing-Instrumenten zeigt sich vor dem Hintergrund ei-

ner subjektiven Verankerung in mehreren Ausprägungen deutlich. Beachten wir

die terminologische und konzeptionelle Einheit von Marketingstrategien und

Elementen des Marketing-Mix in Ausgestaltung als Werkzeuge der Beziehungs-

gestaltung214, so wird einerseits die Verwobenheit der Instrumente deutlich, an-

dererseits stellt sich ihre relative Ordnung auf einer Zeitachse in den Dimensio-

nen Aufbau und Effekt215 dar. In der Regel benötigt der Aufbau eines langfristig

wirksamen Elementes entsprechend lange, in gleicher Weise verhält es sich mit

                                        
212 Jackson 1985, S. 98; dies führt zur Betonung von individuellen Beziehungsgeschich-

ten (vgl. Wehrli/Krick 1998, S. 64).
213 Vgl. Abell 1978, S. 21; wir vernachlässigen dabei die grundlegende Problematik, bin-

dungsunwillige Kunden entsprechend bearbeiten zu wollen. Gleichzeitig wäre auch
denkbar, bestehende Geschäftsbeziehungen, die aber als nicht besonders lohnenswert
eingeschätzt werden, in bestimmten Sequenzen einvernehmlich zu lösen.

214 Vgl. Jackson 1985, S. 100
215 Gemeint ist hier zum einen die Zeit, welche es benötigt, das Instrument aus Sicht der

Unternehmung für den Einsatz bereitzustellen (Aufbau), darüber hinaus die Dauer der
Wirkung seiner Verwendung (Effekt).
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einem kurzfristig wirksamen Instrument wie beispielsweise der Preispolitik216.

Die Argumentation findet hierbei noch ohne Berücksichtigung der spezifischen

Gegebenheiten der Kundenbeziehung, respektive des einzelnen Kunden statt.

Mit deren Einbezug kann es möglich werden, dass sich die relative Zeitordnung

der Instrumente im Einzelfall verändert, d.h. Aufbau und Wirkung der Instru-

mente nur in Verbindung mit einem Verständnis über das Wesen des einzelnen

Nachfragers begreifbar erscheinen. Mit Blick auf die Investitionen in eine Be-

ziehung, die von Seiten der einzelnen Unternehmung zu leisten sind, kann die

angenommene Gleichläufigkeit in der Entwicklung von Aufbau und Wirkung

die Bewertung der Erfolgsträchtigkeit einer Massnahme erleichtern, sofern eine

Möglichkeit besteht, die Zuordnung eines Kunden zu einem der beiden Verhal-

tensmodelle vorzunehmen. Interessanterweise gilt sowohl für den „lost-for-

good“, als auch für den „always-a-share“ Ansatz, dass die Kunden die Verfüg-

barkeit und leichte Erhältlichkeit der Leistung schätzen („convenience“). Daraus

ergibt sich mit Blick auf die Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Massnahmen,

dass diese es in ihrem Zusammenwirken dem Kunden gestatten - sei er kurz-

oder langfristig orientiert -seine Bedürfnisse mit minimalem Aufwand zu befrie-

digen.

Dabei erscheint Bequemlichkeit auch ein Ausdruck für die Entsprechung des

Einsatzes der Marketing-Instrumente mit den Zeithorizonten der Kunden. In die-

sem Zusammenhang kann aus Sicht der Käufer deren individueller Zeithorizont

mit der Bereitschaft zur selbstverpflichtenden Bindung gegenüber Aspekten, die

in Beziehung mit dem Marktpartner stehen, gleichgesetzt werden. Die Selbst-

verpflichtung richtet sich dabei erstens auf die gewünschte Technologie, welche

                                        
216 Wie nachstehend zu erläutern ist, kann die Wirkung einzelner Instrumente nicht los-

gelöst von der verbundenen Zielsetzung und den Rahmenbedingungen (Kundenbezie-
hungen, Wettbewerb) ihres Einsatzes begreifbar sein. „For example, the following
discussion classifies price as primarily a shorter-term tool. When used competitively to
drive another vendor out of a business, however, price acts as medium- or long-term
competitive weapon“ (Jackson 1985, S. 100).
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einer Marktleistung zugrunde liegt, d.h. unabhängig vom getauschten Produkt in

der Herstellung Verwendung findet; zweitens auf die Partnerunternehmung;

drittens auf das eigentliche Produkt und schliesslich viertens auf einen bestimm-

ten Mitarbeiter der verbundenen Organisation217. Hierbei erweisen sich die erst-

genannten Aspekte als langfristig orientierte Grössen. Die Bindung an eine be-

stimmte Technologie oder Unternehmung impliziert den Aufbau von langfristi-

gen Abhängigkeiten, zumindest sofern es sich um die Herstellung komplexer

physischer Güter oder wissensintensiver Dienstleistungen handelt. Die (freiwil-

lig intendierten) Mobiltiätsbarrieren scheinen in diesen Fall nicht kurzfristig

überwindbar. Der adäquate Umgang mit Kunden, die sich in dieser Weise ver-

pflichten, zeigt in Richtung auf den Einsatz beziehungsorientierter Instrumente

bei der Gestaltung von Austauschprozessen. Die Selbstverpflichtung gegenüber

der Verwendung eines bestimmten Produktes oder gegenüber einem bestimmten

Mitarbeiter der Partnerunternehmung ist dagegen eher Ausdruck eines kurzfri-

stigen Zeithorizontes auf Seiten des Kunden. Die generell hohe Wettbewerbsin-

tensität ermöglicht dem einzelnen Kunden, sofern er nicht technologisch gebun-

den ist, eine vergleichsweise grosse Auswahl an Alternativprodukten zur Befrie-

digung seiner Bedürfnisse. Zudem schaffen Produktinnovationen oder -

modifikationen ständig den (inneren) Zwang zur Anpassung bei verbesserter

Leistungsfähigkeit, so dass eine produktspezifische Selbstverpflichtung auch aus

diesem Grunde in der Regel nur von kurzfristiger Dauer sein kann. Ähnlich ver-

hält es sich mit der Ausrichtung auf einen bestimmten Mitarbeiter. Hierbei er-

folgt die Fokussierung nicht selten in Verbindung mit dem Erwerb von Produk-

ten, die zudem ihrer Natur nach mit geringer Komplexität behaftet sind218.

Überdies vollzieht sich die Ausgestaltung der einzelnen Instrumente des her-

kömmlichen Marketing-Mix über die Interaktion des Kunden mit dem betreffen-

                                        
217 Vgl. Jackson 1985, S. 67-72
218 Vgl. Jackson 1985, S. 72; eine einzelne Person vermag imstande sein, die geforderten

Problemlösungsfähigkeiten auf sich zu vereinen.
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den Mitarbeiter individuell mit Bezug auf sämtliche Beteiligte. Jackson begreift

diese Beziehung als Hebel zur kundenspezifischen Ausrichtung der einzelnen

Elemente, wobei durch die Forderung nach deren Entsprechung mit dem Zeitho-

rizont des Kunden ein letztlich transaktionsorientiertes Marketing für die Fälle

abgeleitet wird, in denen sich die Selbstverpflichtung auf die Marktleistung oder

eine bestimmte Person richtet. Damit scheint es nach Auffassung der Autorin

gleichsam möglich, ein transaktionsorientiertes Marketing auf Basis kundenin-

dividueller Interaktionen zu verwirklichen219.

Für die Realisierung einer adäquaten Strategie, sei es in beziehungsorientierter

oder transaktionsorientierter Hinsicht, bedarf es allerdings zuerst der Kenntnis

jener Art von Selbstverpflichtung220, die ein Kunde in Austauschprozessen mit

Marktpartnern zu offenbaren bereit ist221. Wie bereits erwähnt, erscheint es im

Zeitablauf dann möglich, einen situativ adäquaten Einsatz der verschiedenen

Instrumente vorzunehmen. Dabei kann es von Vorteil zur Festigung der Bezie-

hung mit einem langfristig orientierten Kunden sein, selbst kurzfristig orientierte

Instrumente zur Unterstützung einzusetzen222. Da sich die Zeithorizonte von

Kunden im Zeitverlauf einer Beziehung allerdings ändern können, fordert eine

erfolgreiche Gestaltung der Beziehungen zu Austauschpartnern die intertempo-

rale Anpassungsfähigkeit an diesen möglichen Wandel. Insbesondere die emp-

fundene Abhängigkeit von der Partnerunternehmung veranlasst Kunden mit ei-

                                        
219 Dies liesse sich mit Gemünden 1979a, S. 2 und Plinke 1992, S. 841 als projektgerich-

tetes Marketing beschreiben. In gleicher Weise steht eine Transaktionsorientierung für
die entitätenübergreifende Betrachtung von Austauschprozessen (vgl. Arndt 1979, S.
72).

220 Diese steht in enger Verbindung mit dem kundenindividuellen Zeithorizont (vgl.
Gundlach/Achrol/Mentzer 1995, S. 79; Takala/Uusitalo 1996, S. 48).

221 Entsprechende Kenntnisse sind ebenfalls mit Blick auf die Entwicklung unterneh-
mungsspezischer Kompetenzen der Marktbearbeitung vonnöten (vgl. Jackson 1985, S.
106).

222 Die Autorin berichtet hier von der Verkaufsorganisation, die einerseits als kurzfristi-
ges Instrument zur Steigerung der Umsätze pro Zeiteinheit zum Einsatz gelangt, ande-
rerseits in längerfristig orientierten Beziehungen zur Unterstützung bei der Verwen-
dung des Produktes beitragen kann (persönliche Ansprechpartner; vgl. Jackson 1985,
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nem kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont, das Engagement in die Beziehung

nicht zu vertiefen223. Bemühungen seitens des Anbieters, die Selbstverpflichtung

des Kunden über die Zeit auf den langfristigen Faktor Unternehmung auszu-

richten, scheitern dann an den Bedenken des Kunden, sich in eine ungewollte

Abhängigkeit begeben zu müssen224.

Die bisherigen Ausführungen konnten verdeutlichen, dass die Gestaltung von

Beziehungen mit Phänomenen befasst ist, die durch Komplexität, Unsicherheit

und Dynamik gekennzeichnet sind225. Insbesondere die Beschäftigung mit län-

gerfristig orientierten Kunden, respektive der Versuch, kurz- und mittelfristig

orientierte Kunden in erstgenannte zu transformieren226, erfordert die Entwick-

lung eines Verständnisses für die Befindlichkeiten und Bedürfnisse dieser mehr-

heitlich der Gruppe von „lost-for-good“ Kunden angehörenden Unternehmun-

gen. Modelle des Käuferverhalten - wie im Rahmen des vorliegenden Ansatzes

präsentiert - vermögen zwar die grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten zu

beschreiben, eine Zuordnung der Kunden zu bestimmten Ausprägungen er-

scheint aber aufgrund von Informationslücken nicht generell exakt möglich227.

                                                                                                                              

S. 108).
223 Konkret hat dies zur Folge, dass keine Transformation der Zeithorizonte erfolgt. An-

dererseits besteht für die anbietende Unternehmung die Gefahr, bei Anpassung ihrer
Leistungspalette an einen möglichen Industriestandard sich einem verschärften Wett-
bewerb auszusetzen, d.h. die Mobilitätsbarrieren zu senken, ohne möglicherweise eine
Stärkung oder Fortsetzung der Kundenbeziehungen zu bewirken.

224 Als Reaktion hierauf bieten Unternehmungen die modulare, gleichfalls zum Industrie-
standard kompatible Leistungspalette an, bei der ein Kunde einzelne Komponenten
jeweils von verschiedenen Anbietern beziehen kann. Damit vermag die Unternehmung
gleichzeitig ein Zeichen in Richtung Investitionssicherheit zu setzen und auf diese
Weise die Beziehung mit ihren Kunden zu stärken (vgl. Jackson 1985, S. 120-122).

225 Nachfolgende Ausführungen repräsentieren eine ergebnisbezogene Gesamtsicht des
Ansatzes und stützen sich im Kern auf Jackson 1985, S. 112-114.

226 Jackson spricht von „acting to change commitment“ (Jackson 1985, S. 117) und
schliesst hierbei auch die Transformation von langfristig orientierten in kurzfristig ori-
entierte Kunden ein.

227 Jackson 1985, S. 112 spricht von der Möglichkeit, die Kunden einer Unternehmung
auf einem Kontinuum zwischen „lost-for-good“ und „always-a-share“ anzuordnen.
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Dennoch kann eine tendenzielle Entsprechung Aufschlüsse über das Spektrum

zu präferierender Marketingaktivitäten geben. Dies erweist sich insbesondere

von Bedeutung, wenn es gilt, längerfristig orientierten Kunden, die sich meist

als wertvoll für die Unternehmung erweisen, zu binden. In der Regel muss die-

sen Marktpartnern vermittels langfristiger Instrumente wie der Produktpro-

grammplanung aufgezeigt werden, dass sich ihre selbstgewählte Fokussierung

auf einen bestimmten Anbieter in vergleichsweise hoher Investitionssicherheit

für die Zukunft widerspiegelt228. Der Aufbau eines entsprechenden Programmes

zur Umsetzung der Beziehungsorientierung in der fortgesetzten Interaktion be-

darf einer Abstimmung in Aufbau und Einsatz zwischen den kurz- und langfri-

stig orientierten Instrumenten. Dabei sollten sich die Aktivitäten um die länger-

fristigen Elemente herum anordnen, weil diese für ihren Aufbau oder eine Neu-

orientierung vergleichsweise viel Zeit beanspruchen und daher in bezug auf die

Abstimmung der Marketing-Instrumente zumindest kurz- bis mittelfristig je-

weils ein Datum darstellen229. In gleicher Weise verhält es sich mit der Abstim-

mung einzelner Instrumente auf spezifische Kunden. Hier werden zuerst die all-

gemeinen Werkzeuge entwickelt, um die herum sich die auf einzelne Kunden-

bedürfnisse abgestimmten Elemente gruppieren. In einer Verbindung von Zeit-

                                        
228 Annahmegemäss nahmen längerfristig orientierte Kunden hohe Wechselbarrieren in

Kauf, um die Reduktion von Investitionsunsicherheit und die Vermeidung von Anpas-
sungskosten zu bewirken (vgl. auch den Abschnitt „Überblick“ in diesem Kapitel).

229 „In deploying complex groups of tools for relationship marketing, select the longer-
term tools first. Add medium and short-term tools to support the longer-term ones
(kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Thus, in relationship marketing, the vendor would
think of the harder-to-build-or-change longer-term tools as the foundation for strategy.
Changes in such tools are particularly difficult, require longer time periods, and there-
fore would be managed with a long time horizon“ (Jackson 1985, S. 112-113).
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und Kundenorientierung bei der Entwicklung und dem Einsatz des Marketing-

Instrumentariums erscheint es schliesslich möglich, Effizienz und Effektivität

bei der Umsetzung der kundenindividuellen Beziehungsgestaltung zu gewährlei-

sten.

Zusammenfassend erweist sich die Konzeptionalisierung von Jackson insbeson-

dere mit Blick auf die Verwobenheit der drei grundlegenden Faktoren von be-

sonderem Interesse. Der kundenindividuelle Einsatz des gesamten Marketing-

Instrumentariums über Zeiträume hinweg sensibilisiert zudem für die Notwen-

digkeit einer situativ abwägenden Verwendung von transaktionsorientiertem und

beziehungsorientiertem Marketing230. Insofern zieht die Autorin eine Trennlinie

zwischen beiden Sichtweisen unter anderem auch im Rahmen von bereits beste-

henden Geschäftsbeziehungen situativ, d.h. Transaktions- und Beziehungsorien-

tierung können sich in bezug auf den gleichen Kunden über die Zeit durchaus

abwechseln. Letztlich resultiert aus Sicht der einzelnen Unternehmung die Not-

wendigkeit zum Aufbau einer Kompetenz hinsichtlich der kundenindividuellen

Gestaltung dieser komplexen Beziehungsmuster in der Zeit.

                                        
230 Mit Macneil 1980, S. 10 wäre eine dichotome Betrachtung von Transaktions- und Be-

ziehungsorientierung nicht möglich. Gerade dieser Aspekt wird auch beim Ansatz von
Jackson im intertemporalen Zusammenhang deutlich. Die Verwobenheit beider Sicht-
weisen gestattet es einer Unternehmung in diesem Falle, den Kunden über die Zeit in-
dividuell nach seinen Bedürfnissen zu betreuen; die Beziehung gleichfalls aber zu
stärken, ohne dabei eine reine Kundenbindungsstrategie zu verfolgen.
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35 Kompetenz

Die Diskussionen um eine adäquate Vorgehensweise zur Sicherung nachhaltiger

Erfolgspositionen am Markt dokumentiert sich in den Auseinandersetzungen

von Vertretern der Innen- und Aussenorientierung231 mit Blick auf die fortge-

setzte Generierung von Wettbewerbsvorteilen232. Darüber hinaus gewinnt die

Netzwerkperspektive - und mit ihr die Betonung einer Aufweichung definierba-

rer Unternehmungsgrenzen - an Bedeutung233. Zahlreiche Ansätze beschäftigen

sich mit der erfolgreichen Führung von Organisationen, die in vielschichtige

Netzwerke eingebunden sind234. In Verbindung hiermit erweist sich die Thema-

                                        
231 Wehrli 1994, S. 193 spricht von „Inside-Out“ versus „Outside-In“ Betrachtung.
232 Für einen Überblick vgl. Faix/Görgen 1994; Rühli 1995.
233 Die konstatierte Auflockerung liesse sich notwendigerweise anhand der Zentralität

von Entscheidungsbefugnissen, der Stellung von Mitarbeitern zu ihrer Unternehmung
sowie insbesondere vermittels der Struktur von Wertschöpfungsaktivitäten näher be-
leuchten. Für einen Literaturüberblick in bezug auf Studien zur Struktur wertschöp-
fender Beziehungen in Marketingkanälen vgl. Robicheaux/Coleman 1994, S. 46.

234 Dazu zählt notwendigerweise auch die erfolgreiche Positionierung im Netzwerk (vgl.
Gerybadze 1995; Mattsson 1989; Morton 1991; Reiss 1996; Snow/Miles/Coleman
1992). Nach Mattsson 1989, S. 122-123 ist die Position einer Unternehmung im Lei-
stungsnetzwerk gekennzeichnet durch (1) ihre Tätigkeit („function performed“); (2)
ihre Bedeutung („influence“); (3) die Stärke der Beziehungen zu den anderen Partnern
(„bonds“) sowie (4) das Wesen der anderen Akteure („identity“).
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tisierung von Austauschbeziehungen als zentraler Bestandteil für die Entwick-

lung eines Verständnisses über die Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Ge-

staltungsaufgabe am Markt. Die Ansätze von Wehrli (1994) und Wehrli/Jüttner

(1994) nehmen sich diesem Themenbereich an235.

351 Überblick

Die einzelne Unternehmung sieht sich in zunehmend vernetzten Strukturen einer

Vielzahl unterschiedlicher Beziehungen im Hinblick auf deren marktlicher

                                        
235 Für einen ähnlichen, aber branchenspezifischen Ansatz, der insbesondere die Wech-

selverhältnis von Marktbeziehungen (Kunden, Gewerkschaften) und unternehmungs-
spezifischen Kompetenzen thematisiert, vgl. McKenna (, L.) 1995. Bereits Stidsen/-
Schutte 1972 nehmen sich der interaktiven Wertschöpfungsprozesse im Rahmen von
Netzwerkbeziehungen an. In einer Erweiterung des Marketing Konzeptes stellen sie
die Anbieter-Nachfrager Beziehung als offenen Prozess, mithin Dialog zwischen den
Marktpartnern dar, der es zudem ermöglicht, das Resultat der Zusammenarbeit ge-
meinsam zu definieren. „The strategic dimensions of the marketing communication
process are: 1. The boundaries of marketing concern and responsibility, such as size
and dimensionality of the marketing “scene“. 2. The set of potential outcomes of a
particular marketing effort or of marketing in general given the producers and consu-
mers involved. 3. The set of available and potentially available methods of communi-
cation between producers and consumers. 4. The division of tasks among various
agents (including producers and consumers), and the relative degree of control availa-
ble to each agent or group of agents“ (Stidsen/Schutte 1972, S. 23; kursiv im Original;
Anm. d. Verf.). Dabei erfolgt keine Einschränkung auf spezifische Interaktionsmuster
(Business-to-Business / Unternehmung zu Unternehmung; Business-to-Consumer /
Unternehmung zu Endkunde); Kommunikation ist zudem explizit zweiseitig ausge-
richtet. Konzeptionelle Vorüberlegungen in bezug auf den Ansatz von Jüttner/Wehrli
finden sich mit Blick auf die interaktionsbezogene Wertschöpfungsentstehung bei
Day/Wensley 1988. Die Autoren beschreiben einen marktorientierten, d.h. einen
Wettbewerber und Kunden einschliessenden Mechanismus der fortgesetzten Wert-
schöpfungsgenese. Bei Normann/Ramirez 1993 lassen sich Ansätze zur wertorientier-
ten Beurteilung von fortgesetzen Interaktionen bestätigen. Überlegungen zur kompe-
tenzorientierten Wertschöpfung können bereits bei Kaldor identifiziert werden. „It is
necessary to at least develop a heuristic that will simultaneously look outward to the
market and inward to the firm, and treat both orientations as equally significant. The
other aspect of defining the function of the product is to identify the capacity of the
firm to respond creatively. The capacity of the firm, generally speaking, is a composite
of its technical and managerial skills, its objectives, and its publics. In fact, it may be
considered as comprising those characteristics which make each firm individual and
unique. It is in the imbrication, i.e., overlap of this uniqueness and the market’s needs,
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Sphäre, Intensität236 und Individualität gegenüber. Wehrli unterscheidet einer-

seits zwischen dem Beschaffungsmarkt, Absatzmarkt und internen Markt einer

Unternehmung, andererseits zwischen der Ausrichtung auf einzelne Kunden

oder Marktsegmente im Hinblick auf isolierte oder wiederholte Transaktio-

nen237.

Die Relevanzfelder des Marketing erstrecken sich mit Scheuch seit jeher auf

beide Seiten des marktlichen Austausches238. In Abhängigkeit der betrachteten

Unternehmung handelt es sich einerseits um Beschaffungsmarketing, anderer-

seits um Absatzmarketing239. Beide Sichtweisen stellen aber nur eine perspek-

tivliche Ausrichtung auf eine spezifische Rolle in einem Moment dar: Fast jede

Unternehmung ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit auf Beschaffungs- wie

Absatzmärkten gleichermassen aktiv. Insofern könnte die integrierte, respektive

sphärenübergreifende Betrachtung ein umfassendes Verständnis in bezug auf die

Problembereiche und Relevanzfelder des Marketing erzeugen. In einer erwei-

terten Sichtweise ist Marketing zudem mit der Ausrichtung der gesamten Orga-

nisation auf die Wahrung einer nachhaltig erfolgreichen Position auf Wettbe-

werbsmärkten befasst. Dieser als integraler Bestandteil des Marketingkonzeptes

bekannte Aspekt erfährt seine Konkretisierung in der Konzeption eines internen

                                                                                                                              

that a firm finds its mission and asserts its individuality“ (Kaldor 1971, S. 23).
236 Hier bezeichnet als Dauer, Häufigkeit und Qualität (vgl. Wehrli 1994, S. 192).
237 Vgl. Wehrli 1994, S. 191-191; mit Macneil 1980 erweist sich eine dichotomisierte

Betrachtung von isolierten (diskreten) und wiederholten Transaktionen (langfristige
Beziehungen; vgl. Wehrli 1994, S. 191) als generell nicht vereinbar mit dem Wesen
von Austausch (vgl. hierzu auch die Ausführungen im Teil „Theorie“ dieser Arbeit).

238 Vgl. Scheuch 1993, S. 3
239 Scheuch 1993, S. 15 betont die Notwendigkeit zur geschlossenen Betrachtung beider

Sphären und wendet sich damit gegen die aus seiner Sicht nur rein semantische Tren-
nung der Bezugsrahmen („Gestaltung von Austauschrelationen“; S. 6).
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Marketing. Die Diskussion im Rahmen der Ausführungen zum Ansatz von Ber-

ry hat gezeigt, dass eine merkmalsorientierte Einbindung dieses Ansatzes unter

die Relevanzfelder von Marketing modelltheoretisch nur über die Verletzung

gängiger Prämissen möglich erscheint. Als Voraussetzung für die Anwendung

eines Konzeptes interner Märkte bedürfte es der Strukturkonformität zwischen

den Sphären des externen Wettbewerbsmarktes und des unternehmungsinternen

Beziehungsgeflechtes. Das fehlende Moment zu konstatierender Freiwilligkeit

in den Austauschprozessen der Organisationsmitglieder erweist sich hierbei als

grösste Hürde240. Die Überwindung dieses Diskrepanz erfolgt mit Kotler241 auf

Basis einer Orientierung an dem Wesen der getauschten Produkte. Demnach re-

sultiert Marketing als Beschäftigung mit Austauschphänomenen, die ihrer Natur

nach auch unternehmungsinterne Zielsetzungen, beispielsweise im Sinne einer

Ausrichtung der gesamten Organisation auf den Markt, umfassen können. Über-

dies vermag eine Legitimation für die Konzeption interner Märkte und ihrer Ge-

staltung (internes Marketing) aus dem lebensweltlichen Zusammenhang abge-

leitet werden. In den Beziehungen zwischen einzelnen Profit-Center einer (divi-

sionalisierten) Unternehmung lassen sich die Austauschprozesse als Quasi-

Markttransaktionen betrachten, so dass eine Strukturkonformität unter Ver-

nachlässigung obiger Bedenken realiter anzunehmen ist242 (Verrechnungspreise

in Höhe der Marktentgelte). Marketing kann nach Wehrli in dieser Sicht eine

Erweiterung um die Beschäftigung mit internen Beziehungen erfahren. Daraus

resultiert eine modifizierte zwei Sphärenbetrachtung, namentlich in Ausgestal-

                                        
240 Vgl. unsere Ausführungen zur Konzeptionalisierung des internen Marketing unter dem

Abschnitt „Domestizierung, Komplexität“. Interessanterweise ergeben sich hierbei Pa-
rallelen zum Rational-Choice Ansatz, der letztlich eine nach dem ökonomischen Prin-
zip erfolgende Strukturierung weiter Lebensbereiche anstrebt. Internes Marketing in
dieser Sicht stellt den Versuch dar, das Funktionsprinzip von Wettbewerbsmärkten in
die Unternehmung zu kehren und auf dessen Grundlage das Beziehungsgeflecht inner-
halb der Unternehmung zu strukturieren (Kunden, Lieferanten) sowie Bedingungs-
und Erfolgsfaktoren einer entsprechenden Gestaltungsaufgabe abzuleiten.

241 Vgl. Kotler 1972
242 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 47
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tung der „sich gegenseitig durchdringenden Dimensionen ‘externes Marketing‘

und ‘internes Marketing‘“243.

Hinsichtlich der Ausrichtung auf einzelne Kunden oder Marktsegmente im Hin-

blick auf isolierte oder wiederholte Transaktionen als weiterer kategorialer

Aspekt einer Beschäftigung mit Marketing, unterscheidet Wehrli in Anlehnung

an Plinke244 zwischen vier möglichen Sichtweisen. Die Betrachtungsebenen

werden hierbei durch die Begriffspaare Transaktion/Wiederkauf (Intensität) und

Einzelkunde/Marktsegment (Individualisierungsgrad) aufgespannt. Die Hinwir-

kung auf den Abschluss einer isolierten Transaktion mit einem einzelnen Nach-

frager ist Ziel des Projekt-Marketing245; die Einbindung des Einzelkunden in

längerfristige, individualisierte Beziehungen darf mit Key Account Marketing

bezeichnet werden246. Mit Blick auf den Individualisierungsgrad der Adressie-

rung marketingspezifischer Konzeptionen und daraus abgeleiteter Massnahmen

begreift der Autor die Beschäftigung mit der transaktions- versus beziehungsori-

entierten Sichtweise von Marketing als eine auf identifizierbare Segmente bezo-

gene Ausrichtung. Diese „Massenindividualisierung“247 besitzt notwendigerwei-

se Implikationen für das Spektrum verwendbarer Instrumente zur Operationali-

sierung entsprechender Ansätze. Dabei erfasst das transaktionsorientierte Mar-

keting nach Wehrli die Ausrichtung auf diskrete, d.h. in sich abgeschlossene

Austauschprozesse. Die mögliche Verwobenheit einzelner Episoden ist hiernach

                                        
243 Wehrli 1994, S. 193
244 Vgl. Plinke 1992, S. 841-842
245 Vgl. Backhaus 1982, S. 159-164; Gemünden 1979a, S. 2-3; LaGarce/Prell 1978, S. 55
246 Jackson 1985 schliesst die Gestaltung von Beziehungen zu Einzelkunden explizit in

ihre Konzeptionalisierung von Relationship Marketing mit ein. In vergleichbarer Wei-
se verfährt Flinn 1985, S. 39 hinsichtlich ihrer Konzeptionalisierung von Relationship
Management.

247 „While the practitioners of Mass Production share the common goal of developing,
producing, marketing, and delivering goods and services at prices low enough that ne-
arly everyone can afford them, practitioners of Mass Customization share the goal of
developing, producing, marketing, and delivering affordable goods and services with
enough variety and customization that nearly everyone finds exactly what they want“
(Pine II 1993b, S. 44; kursiv im Original; Anm. d. Verf.).
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nicht Bestandteil der Marktorientierung einer Unternehmung248. In Zusammen-

hang mit der sich vollziehenden Einbindung von Unternehmungen in Netzwerke

der Leistungserstellung und -verwertung249 reicht diese kurzfristige Sichtweise

allerdings nicht aus. Die Austauschprozesse in den einzelnen Marktsphären

hinterlassen individuelle „Beziehungsgeschichten“250, sofern Interaktionen wie-

derholt erfolgen. Das Phänomen langfristig orientierter Beziehungen zwischen

Austauschpartnern ist hierbei nicht auf spezifische Märkte beschränkt (Konsum-

güter, Industriegüter, Dienstleistungen), wenngleich die jeweils verbundene In-

tensität nur schwer vergleichbar scheint. Die Gestaltung der fortgesetzten Inter-

aktionen erweist sich demnach als verbindendes Problem unterschiedlicher Auf-

gabenstellungen. Im Kern handelt es sich dabei um die fortgesetzte Wahrung

und Steigerung der individuellen Nutzenwerte aller Beteiligter aus der Bezie-

hung. Da die Einbindung von Unternehmungen in komplexe Wertschöpfungs-

strukturen eine Vielzahl unterschiedlicher Austauschpartner mit der Organisati-

on in Kontakt treten lässt, beschränkt sich die Gestaltungsaufgabe des Marketing

nicht allein auf den Aufbau und die Kultivierung von Kontakten zu den einzel-

nen Marktpartnern251, sondern umfasst ebenfalls koordinierende Tätigkeiten mit

Blick auf das Wertschöpfungsnetzwerk mit Kunden, Lieferanten und Mitarbei-

tern zur Generierung langfristiger Wettbewerbsvorteile aus Interaktion252.

                                        
248 Vgl. Wehrli 1994, S. 191
249 Diese Einbindung kann strategisch, d.h. als Wahl, oder auch als Anpassungsprozess an

sich wandelnde Branchenstrukturen erfolgen. In Ausgestaltung der einzelnen Koope-
rationsformen kann ein Netzwerk multiple wertschöpfende Interaktionen umfassen
(Joint Venture, Allianzen, Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette). Für ei-
nen Überblick und eine allfällige terminologische Abgrenzung vgl. Moss Kanter 1994,
S. 97-98; Webster 1992, S. 8-10.

250 Vgl. Wehrli/Krick 1998, S. 64
251 „Die Gestaltung der dyadischen Beziehungen im Kontext ‘Netzwerk‘ wird so zur tra-

genden Aufgabe des Beziehungsmarketing“ (Wehrli 1994, S. 192).
252 Vgl. Wehrli 1994, S. 193; Jüttner/Wehrli 1994, S. 47-48; Ford 1994, S. 231 betont in

diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, intra- und interorganisationale Forschung
nicht als unabhängig von einander zu betrachten.
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Durch die Verbindung von marktsphären- und kundenbezogener Betrachtung

resultiert ein vielschichtiger Relevanzbereich hinsichtlich der Beschäftigung mit

Austauschphänomen. Die konzeptionelle Beschränkung auf eine segmentorien-

tierte Analyse langfristiger Beziehungen schliesst einerseits wichtige Aspekte in

Zusammenhang mit einer dynamischen Sichtweise aus253, andererseits fokussiert

sie in vorliegender Ausprägung auf Prozesse der Wertentstehung in Kooperatio-

nen, die letztlich das gestaltungsorientierte Potential des Marketing (auch) im

Hinblick auf die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt do-

kumentieren254. Daraus abgeleitet kann eine Sensibilisierung für die Notwendig-

keit des umfassenden Einbezugs der Kontextfaktoren255, d.h. der Bedingungs-

und Erfolgsfaktoren der Gestaltungsaufgabe, erfolgen, die zum Ausdruck bringt,

dass sich eine Unternehmung mit der strategischen Wahl ihrer Betätigungsfelder

nicht nur Rahmenbedingungen setzt, sondern diese über Austauschprozesse qua-

si internalisieren kann256. Beziehungsmarketing in Ausgestaltung des Ansatzes

schliesst die strategische Dimension mit ein257. Insofern erweitert sich der Be-

trachtungsrahmen nochmals um den Einbezug der handlungsleitenden Konzepte,

die in ihrer Konsequenz eine Vermischung der vormals konstatierten Sphären

                                        
253 Namentlich wird die Möglichkeit thematisiert, dass sich die Zeithorizonte und damit

die Selbstverpflichtung eines Partners im Zeitablauf einer Beziehung verändern kön-
nen (Transaktions- versus Beziehungsorientierung) und daher eine adäquate Handha-
bung auf Seiten des Anbieters erfordern.

254 Vgl. hierzu auch Moss Kanter 1994, S. 100
255 Vgl. Jüttner/Schlange 1996, S. 480
256 Die Einbindung in Netzwerke der Leistungserstellung und -verwertung bewirkt für die

einzelne Unternehmung eine Erhöhung ihrer strategischen Flexibilität. Zum einen
kann sie auf Marktentwicklungen unter geringen Anpassungskosten umgehend reagie-
ren, andererseits wird es über den verbesserten Zugang zu Ressourcen und der Aus-
nutzung von Bereichs- und Grössenvorteilen in Zusammenarbeit mit den anderen
Partnern möglich, selbst die „Spielregeln“ des Marktes zu verändern (vgl. Wehr-
li/Krick 1998, S. 64).

257 Wehrli kennzeichnet in diesem Zusammenhang Strategie „als Teil einer Politik, die in
einer Situation tragende Vorgehensweise als Kern- oder Grundstrategie“ (Wehrli
1994, S. 193).
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des externen und internen Marketing bewirken258, so dass sich eine Unterneh-

mung mit Blick auf die Gestaltungsaufgabe am Markt einer Situation gegenüber

sieht, welche durch die fehlende Abgrenzbarkeit der Wirkungsräume einzelner

Massnahmen gekennzeichnet ist.

352 Leitbild und Prämissen

Die Einbindung von Unternehmungen in Wertschöpfungsnetzwerke bildet eine

Voraussetzung für die Entwicklung und Ausbildung von organisationsspezifi-

schen Kompetenzen259, die mit Blick auf eine Sicherung der langfristigen Er-

folgsposition durch Konkurrenten nicht problemlos imitiert werden können260.

Dabei kommt den Austauschprozessen mit sämtlichen Marktteilnehmern eine

                                        
258 Der Einbezug von „Outside-In“ (Produkt-Markt; Wettbewerb) und „Inside-Out“ (Res-

sourcen; Kompetenzen) Konzepten der Unternehmungssteuerung erfährt in der netz-
werkorientierten Betrachtungsweise seine Synthese derart, dass sich die Wirkungen
von Massnahmen über eine Nivellierung der Wirkungsmechanismen (Dritteffekte; vgl.
Wehrli/Krick 1998, S. 64) indirekt oder direkt auf sämtliche Bereiche unternehmeri-
scher Aktivität auswirken (vgl. Wehrli 1994, S. 193-194).

259 Mit Jüttner/Wehrli 1994, S. 43 lassen sich Kompetenzen als entitätenspezifische Fä-
higkeiten mit Bezug auf die einzigartige Kombination einzelner Ressourcen (finan-
zielle, organisationale, technologische und Humanressourcen; vgl. Jüttner/Wehrli
1994, S. 49) und ihrer marktbezogenen Verwertung kennzeichnen: „Competencies -
being components of a higher level - result from the idiosyncratic combination of va-
rious resources. Their formation and quality depends on two factors. First, it is the
specific capabilities of the firm in integrating resources. The capabilities are developed
and improved in a collective learning process, because human capabilities take the part
of a central integrating force. On the other hand, the basis for the quality of a compe-
tence is the resource assortment. It forms a potential for competences, which should be
exploited to the maximum extent. The quality of a competence normally increases in
proportion to its degree of complexity, which can be deduced from the number of re-
sources combined. Competences might derive from the contribution of a single resour-
ce or might require highly complex combinations involving many different resources“
(Jüttner/Wehrli 1994, S. 43).

260 Ex-post Begrenzung des Wettbewerbs (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 44). Für eine Dar-
stellung sämtlicher Voraussetzungen der Transformation von Kompetenzen in nach-
haltige Wettbewerbsvorteile (Heterogenität, begrenzte Substitutions- und Imitations-
möglichkeiten (Schutzfähigkeit), begrenzte Transferierbarkeit, unterschiedliche Er-
wartungen in bezug auf deren Wertpotential) vgl. ausführlich Rühli 1995 und Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 44.
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besondere Bedeutung zu261. Hiernach wird die (langfristige) Wettbewerbsfähig-

keit einer Unternehmung von zumindest vier Faktoren bestimmt262. Zum einen

von der Intensität ihrer Beziehungen in den einzelnen Wertschöpfungsnetzwer-

ken. Dabei erweist sich neben der Dauer und fortgesetzter Interaktionen die

Qualität des Austausches als zentral. Lerneffekte aus gemeinsamer Leistungser-

stellung und der Austausch mit Kunden gewährleisten in einer dynamischen

Sicht die Teilhabe der Unternehmung an (sozialen) Wertschöpfungsprozes-

sen263; eine Ausweitung der Ressourcenbasis durch Kooperation stärkt zudem

die Anbindung an das marktliche, respektive branchenspezifische Leistungs-

spektrum264. Zweitens verweist die Art der Einbindung eines Austauschpartners

(Lieferant, Kunde) auf den Status und die Sichtweise des Verhältnisses von Un-

ternehmung und Marktpartnern. Kunden wie Lieferanten können entweder in die

werteschöpfenden Aktivitäten aktiv miteinbezogen oder durch friktionalen Lei-

stungstausch ausgeschlossenen werden. Erstgenannte Option ermöglicht neben

Lernprozessen die (segment)individuelle Bereitstellung und Beschaffung von

Leistungen durch die Marktpartner. Die Effekte von Kundenzufriedenheit auf

das Bindungsverhalten erweisen sich hierbei als positive Begleiterscheinung,

allerdings fordert die Gestaltung des Dialoges zu den Kunden eine ständige An-

passung der unternehmerischen Potentiale an die Erfordernisse des Marktes. Der

isolierte Leistungstausch hingegen gewährt der einzelnen Unternehmung die

Möglichkeit, Standards zu setzen und über die Zeit zu kommunizieren. Die In-

dividualisierung einer Geschäftsbeziehung erfolgt hier typischerweise nicht,

gleichzeitig bleibt die Generierung von Lerneffekten auf den „Moment der

                                        
261 Die Interaktionsprozesse zwischen den Mitgliedern einer Organisation können in glei-

cher Weise in die Konzeption miteinbezogen werden.
262 Vgl. Wehrli 1994, S. 192
263 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 45
264 Der Ansatz von Wehrli/Jüttner bleibt hinsichtlich einer branchenübergreifenden Stär-

kung der Ressourcenbasis vage, da sich die Konzeptionalisierung nicht primär auf eine
Betrachtung spezifischer Märkte und Austauschsituationen richtet, sondern intendiert,
„verschiedenste Marketingansätze (Konsumgüter-, Industrie-, Societal- und Service-
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Wahrheit“ beschränkt. Drittens wird die Erfolgsposition einer Unternehmung

von der Entwicklung der sie tragenden Netzwerke bestimmt. Dabei gilt es zu

unterscheiden zwischen der strukturellen und der ergebnisorientierten Dimensi-

on. Jede Unternehmung definiert ihre Position in den Netzwerken, innerhalb de-

rer sie tätig ist, über die Art und den Umfang des Leistungstausches mit den

Marktpartnern265. Die sich herausbildenden Netzwerkstrukturen reflektieren auf

unterschiedliche Weise diesen Sachverhalt266. Mit Blick auf die Entwicklungs-

möglichkeiten einer Unternehmung in Kooperationen nimmt die Betonung der

Beziehungen nicht zuletzt deshalb eine besondere Stellung ein, weil es hierüber

möglich erscheint, von den spezifischen Fähigkeiten der Partner zu profitie-

ren267. Viertens stellt die umfassende Fähigkeit einer Unternehmung, sich in

Kooperationen einzubinden, eine tragfähige Basis zur Festigung der Wettbe-

werbsposition dar. Hieraus abgeleitet resultiert die Unterscheidung in proaktive

Gestaltung von versus Anpassung an die Entwicklungen in den einzelnen Wert-

schöpfungsnetzwerken268. Erstere Sichtweise impliziert die Notwendigkeit der

Fokussierung auf dynamische Aspekte der Beziehungsgestaltung. Marketing

gewinnt seine Bedeutung hiernach in der permanenten Koordination sämtlicher

marktgerichteter Aktivitäten in Zusammenhang mit der Einbindung in multiple

Wertschöpfungspartnerschaften. Dabei gewinnen intraorganisationale Aspekte

                                                                                                                              

marketing) fokussiert zusammenzuführen“ (Wehrli 1994, S. 192).
265 Gleichermassen wird die Position einer Unternehmung durch die Aktivitäten der Part-

ner im Netzwerk determiniert (Dritteffekte), vor allem aber durch die jeweiligen Kun-
denbeziehungen bestimmt. „Customer knowledge (and supporting information sy-
stems) becomes a key competence; customer relationships become the key strategic
asset defining the firm as a distinct entity in the network“ (Webster 1993, S. 2).

266 In Abhängigkeit der Rolle einer Unternehmung im Netzwerk („focal firm“; „peer“)
ergeben sich zudem weiter differenzierte Strukturen (vgl. hierzu Miles/Snow 1994, S.
97-140; Snow/Miles/Coleman 1992, S. 11-15).

267 „Für den Erfolg sind die Beziehungen (relationships) zu den Marktpartnern auf der
Beschaffungs- wie Absatzseite wesentlich. Ihre Gestaltung erfordert eine vertiefte
Auseinandersetzung mit allen Marktpartnern. Die Beziehungen sind der Zugang zu ih-
ren Wertschöpfungsprozessen bzw. Kompetenzen“ (Wehrli 1994, S. 194).

268 Endkunden sind regelmässig Bestandteil dieser Wertschöpfungspartnerschaften (vgl.
Wehrli 1994, S. 192; Jüttner/Wehrli 1994, S. 44).
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an Bedeutung. Die marktlichen Anforderungen an eine Unternehmung manife-

stieren sich in der permanenten Fähigkeit zur Wahrung der Leistungsfähigkeit in

kooperativen Austauschprozessen. Hierfür bedarf es einer Abstimmung der tra-

genden Säulen unternehmerischer Innenorientierung269. Konkret geht es hierbei

um die sich gegenseitig bedingenden Sphären struktureller, prozessualer und

kultureller Aspekte in einer Unternehmung270. In Verbindung mit einer Gestal-

tung von Beziehungen innerhalb der (multiplen) Wertschöpfungspartnerschaften

kann in der Folge ein umfassendes Verständnis im Hinblick auf die (fortgesetz-

te) Generierung langfristiger Wettbewerbsvorteile entwickelt werden.

353 Modell

Den Ausgangspunkt der Konzeption bildet einerseits der kompetenzorientierte

Fokus in der Strategieentwicklung, andererseits die Netzwerksicht auf Prozesse

der Leistungserstellung und -verwertung271. Marketing, als mit der Gestaltung

                                        
269 Wehrli spricht alternativ zur Begrifflichkeit des internes Marketing für die Beschrei-

bung entsprechender Aspekte vom internen Fokus des Beziehungsmarketing (vgl.
Wehrli 1994, S. 196).

270 Diese dem Zürcher Ansatz zur Führungslehre und zum Marketing (vgl. Rühli
1996/Wehrli 1989) entlehnte Darstellung (vgl. Wehrli 1994, S. 196-197) fokussiert auf
die Wahrung strategischer Flexibilität (vgl. Wehrli/Krick 1998, S. 62-64). Diese be-
dingt eine „vertikale Integration von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen“
(Wehrli 1994, S. 196), die letztlich zur Herausbildung von flachen Hierarchien führt.
Gleichzeitig erfolgt die Identifikation intraorganisationaler Gestaltungspotentiale in
dem Sinne, dass sich mit Bezug auf die strategische Erfolgsposition kritische marke-
tingrelevante Prozesse herausbilden (z.B. Beschwerdehandhabung, Bestellungsan-
nahme), deren Beherrschung einen Teil der umfassenden Marketingkonzeption reprä-
sentiert. Am deutlichsten tritt die Verwobenheit von „Unternehmungsinwelten (Res-
sourcen, Kompetenzen, Prozesse) und -umwelten (Kunden, Konkurrenz, Anspruchs-
gruppen)“ (Wehrli 1994, S. 191) bei den kulturellen Aspekten hervor. Hierbei formen
sich vermittelte Traditionen, Wertvorstellungen und herrschende Ansichten von Kun-
den, Mitarbeitern und Führungspersönlichkeiten als Ausfluss interaktiver Erfahrungs-
und Lernprozesse zu einer der Tendenz nach homogenen Perspektive, wenngleich
über die Einbindung der Kunden eine marktspezifische, respektive branchenbezogene
Sichtweise von Kultur sichtbar erscheint.

271 Für die Entwicklung der kompetenzorientierten Sicht in der Strategieentwicklung vgl.
Gorman/Thomas 1997; Prahalad/Hamel 1990; Schulze 1994; für die netzwerkorien-
tierte Sicht im Marketing vgl. Anderson/Håkansson/Johanson 1994; Wehrli 1994, S.
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von Austauschbeziehungen befasst, vermag über einen zweistufigen Prozess die

Integration beider Sichtweisen dahingehend zu bewirken, dass eine fortgesetzte

Schaffung von Wettbewerbsvorteilen für eine Unternehmung möglich erscheint.

Auf der ersten Stufe erfolgt die Ausbildung des Transformationsprozesses von

Ressourcen über Kompetenzen zu marktwerten Leistungen272. Hierzu bedarf es

einer zeitlichen wie hierarchischen Unterscheidung der einzelnen Elemente. Die

Ressourcenausstattung einer Unternehmung bildet den Anknüpfungspunkt für

die Herausbildung von Kompetenzen durch deren einzigartige Verknüpfung.

Kompetenzen in Ausgestaltung als marktgerichtete Potentiale ermöglichen in

der Folge die Entwicklung verschiedener wettbewerbsfähiger Produkte. Diese

wiederum erlösen durch ihren Verkauf finanzielle Mittel und generieren gleich-

zeitig auch Informationsflüsse273. Beides zusammen ermöglicht den Kauf

und/oder die Herausbildung weiterer Ressourcen. Dieser Kreislauf, dessen

Funktionsweise hier in aller Kürze dargestellt wurde, vollzieht sich nicht ohne

eine entsprechende Gestaltung274.

                                                                                                                              

192-193.
272 Vgl. hierzu Jüttner/Wehrli 1994, S. 45-47
273 Beispielsweise durch Beschwerden, Verbesserungsvorschläge, Problemschilderungen.
274 George/Freeling/Court 1994, S. 47 identifizieren mit den Trägern der Gestaltungsauf-

gabe einen neuen Typus des Mitarbeiters, respektive Verantwortlichen in einer Unter-
nehmung. Der „Integrator“ „will play the critical role of guiding activities across an
industry‘s entire value chain to ensure that a company is maximizing its long-term
profitability. They will be charged with tearing down the walls that devide function
from function, product manager from product manager, and supplier from retailer.
And they will be expected to bring all the resources of their organization to bear - se-
amlessly, quickly, and efficiently - on serving each consumer and business chain cu-
stomer better than the competition can“.
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Die umfassende Einbindung einer Unternehmung in wertschöpfende Aktivitä-

ten275 gestattet den Austausch mit multiplen Partnern in den Netzwerken. Zur

Überführung von Ressourcen über Kompetenzen in marktfähige Produkte276 be-

nötigt es eines Trägers dieser Aufgabe. Marketing ,als sozialer Prozess der

Wertentstehung277, vermag über die Gestaltung von Austauschbeziehungen, d.h.

der Entitäten übergreifenden wertschöpfenden Aktivität, dies zu leisten278. Dabei

zeigt sich die interaktionsbezogene Wertschöpfung in unterschiedlicher Ausprä-

gung279. Unter Berücksichtigung des Wesens getauschter Produkte lassen sich

                                        
275 „Im Konzept des Beziehungsmarketing verändert sich die Rolle der einzelnen Unter-

nehmung: sie entwickelt sich vom absatzmarktorientierten Anbieter einzelner Pro-
dukte zum beziehungsorientierten Problemlöser im Netzwerk“ (Wehrli 1994, S. 197).

276 Die Autoren sprechen von „product values“ (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 45). Da sich
Austausch per Definition (vgl. Brown 1985, S. 1; Kotler 1997, S. 9) über den gegen-
seitigen Transfer von Werten vollzieht, stellen Produkte (physische Güter, Dienstlei-
stungen, soziale Zielsetzungen) Korrelate für individuelle Wertvorstellungen dar, so-
fern es sich um freiwillige Interaktionen handelt.

277 Vgl. Alderson 1957, zit. nach: Jüttner/Wehrli 1994, S. 45; Dawson 1971, S. 66-67;
Palmer 1994b, S. 572-573; Levy/Zaltman sprechen von einem System sozialer Ver-
wobenheit von Individuen und Gruppen, die über diese Beziehungen ein gemeinsames
Ziel erreichen wollen (vgl. Levy/Zaltman 1975, S. 27). Bereits im Jahre 1965 wurde
diese Sicht durch eine Gruppe von Fachvertretern geäussert, indem sie Marketing als
„the process in a society by which the demand structure for economic goods and servi-
ces is anticipated or enlarged and satisfied through the conception, promotion, ex-
change, and physical distribution of goods and services“ (Marketing Staff of the Ohio
State University 1965, S. 43-44).

278 Die Frage nach dem Träger der Aufgabe lässt sich hiermit nicht personen-, gruppen-
oder funktionsspezifisch beantworten. Vielmehr scheint - zumindest in Ansätzen -
deutlich, dass sich die gesamte Organisation als Träger dieser Fähigkeit zur Transfor-
mation präsentiert. Die Ausführungen bei Wehrli verweisen auf diesen Sachverhalt,
indem der Autor die Beziehungen einer Unternehmung in den Mittelpunkt der Unter-
suchung stellt und ihnen eine zentrale Bedeutung für sämtliche Aktivitätsfelder zu-
weist; vgl. Wehrli 1994, S. 192 (Netzwerke); S. 193 (Ressourcenaufbau); S. 194
(Kompetenzen); S. 195 (Marketing-Mix)); S. 196 (interne Märkte). Dies impliziert ei-
ne Sichtweise auf die Unternehmung als Träger einer je einzigartigen Kompetenz.

279 In Abhängigkeit der Art des Produktes gestalten sich die Wertschöpfungspotentiale
der einzelnen Partner unterschiedlich. Während bei Dienstleistungen die prozessualen
Aspekte in der Leistungserstellung überwiegen (prozessorientierte Kompetenz), ergibt
sich für physische Güter in erster Linie die Notwendigkeit zur Bereitstellung einer
marktfähigen Leistung vor der Interaktion mit dem Kunden (produktorientierte Kom-
petenz).
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verschiedene Formen differenzieren, mithin konzeptionell in objekt-, prozess-

und ergebnisbezogene Werte280 durch Austausch gliedern281. Als bedeutsam für

die Aufgabe des Marketing erweist sich dann die Identifikation dieser Werte und

ihre dynamische Verknüpfung mit Blick auf die Sicherung einer langfristig

wettbewerbsfähigen Position282. Mit anderen Worten kann Marketing vermittels

der Gestaltung von Austauschbeziehungen zu Partnern innerhalb und ausserhalb

der Unternehmung283 den Aufbau von Kompetenzen über eine einzigartige

Kombination der vorhandenen Ressourcen sowie ihre Überführung in Wettbe-

werbsvorteile durch Leistungstausch bewirken. Jüttner/Wehrli beschreiben die

Aufgabe des Marketing in dieser Hinsicht als transformierende Tätigkeit284 und

                                        
280 Der Wert einer Leistung ist Ausdruck des verbundenen individuellen Nutzens. Das

Wertkonzept in der Ökonomie stellt sich in je differenzierter, zum Teil kontroverser
Ausgestaltung dar, so dass an dieser Stelle keine abschliessende Betrachtung erfolgen
kann (für eine marketingbezogene Diskussion vgl. Houston/Gassenheimer/Maskulka
1992, S. 17-22). Die vorgängige Beschreibung darf daher nur als Versuch der Sensibi-
lisierung für diesen Sachverhalt aufgefasst werden und beansprucht insofern keine um-
fassende Gültigkeit. Die Wertegenerierung für die Beteiligten ist dabei nicht unabhän-
gig von den Zeit-Raum bezogenen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen des
Tausches zu erfassen (vgl. Tietz 1982). „Value is an enigma. Although establishing
value is paramount for your long-term sales success, the concept is not definable. You
cannot see it, touch it, or feel it. When you establish value, you distinguish yourself as
part of your customer’s successes and get compensated based on your contribution.
When you do not establish value, your cost structure and your competitors determine
your price“ (Katsaros 1993, S. 109).

281 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 45; der Objekt-, respektive Produktbezug steht hierbei in
engem Zusammenhang zu den Potentialfaktoren der Leistungserstellung (Humanfak-
toren, Betriebsmittel; vgl. Deppisch 1997, S. 12).

282 Backhaus 1997, S. 8 bezeichnet diese Aufgabe des Marketing als das Management
von komparativen Konkurrenzvorteilen, d.h. „die Funktionen eines Unternehmens
produktspezifisch auf die (Absatz-) Markterfordernisse auszurichten, um auf diese
Weise im Wahrnehmungsfeld der Nachfrager besser als die relevanten Konkurrenzan-
gebote beurteilt zu werden“.

283 Verbunden hiermit sind Ressourcenflüsse, welche die ständige Anpassung der ent-
sprechenden Ausstattung einer Unternehmung gewährleisten.

284 „Marketing as transformer“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 45).
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verweisen auf den gestaltenden, mithin kreativen Aspekt des Wirkens. „Value

generating exchange processes in marketing are creative processes“285. Hierin

zeigt sich ein zentrales Merkmal marketingbezogener Austauschprozesse. Krea-

tivität als Faktum bedingt die Anerkenntnis emergenter, d.h. letztlich nicht auf

die Faktorausstattung der Austauschpartner zu beziehender Eigenschaften von

Beziehungen286. Als Ausdruck für Dynamik, Komplexität und Unsicherheit ge-

winnt Kreativität ein Moment des genuin Neuen, der originären Verknüpfung

von vorhandenen Ressourcen zur Schaffung von marktfähigen Problemlösungen

vermittels Austausch. Marketing als kreativer sozialer Prozess des Austausches

von Werten kann daher in einer gegenstandsbezogenen Betrachtung als Kom-

petenz der gesamten Organisation in bezug auf die Gestaltung objekt-, prozess-

und ergebnisbezogener Aspekte - wie auch ihrer Verknüpfung - des interaktiven

Leistungstausches aufgefasst werden. Dies entspricht der Fähigkeit, ein Ver-

ständnis über die Gesamtzusammenhänge nicht nur zu entwickeln, sondern im

einzelnen Austauschakt wertsteigernd verfügbar zu halten. „... marketing fulfills

the functions of creation and facilitation of all the company’s internal and ex-

ternal value generating exchange processes, which increase the product value

realizable in the marketplace“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 46; kursiv im Original;

Anm. d. Verf.).

Marketing, im Hinblick auf seine Eigenschaft als „Moderator“ sämtlicher inter-

ner und externer Austauschprozesse287, bewirkt demnach die Entwicklung von

Ressourcen288 und Kompetenzen sowie den Verkauf von Produkten; letztlich

                                        
285 Jüttner/Wehrli 1994, S. 45; „Marketing as a creative process of exchanges ...“ (Jütt-

ner/Wehrli 1994, S. 46).
286 Heidelberger 1997, S. 341 versteht hierunter Eigenschaften von Entitäten zu einem

Zeitpunkt, die sich nicht auf die betrachteten Elemente (hier Faktorausstattungen) re-
duzieren lassen. In Ansätzen zum (beziehungsorientierten) Marketing wird die Bezie-
hung zwischen den Marktpartnern nicht selten als Einheit der Analyse gewählt (vgl.
beispielsweise Gummesson 1994, S. 8; Ravald/Grönroos 1996, S. 19; Schwaner 1996,
S. 1). Insofern können diese Beziehungen (konzeptionelle) Entitäten repräsentieren.

287 Vgl. Wehrli 1994, S. 191
288 Aber auch deren Akquisition (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 46).
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also die Stärkung der Beziehungsorientierung im Rahmen der netzwerkfokus-

sierten Sichtweise strategischen Handelns. Dies betont den umfassenden Cha-

rakter des Ansatzes, weil veranschaulicht wird, dass der Aufbau von Kompeten-

zen an die Existenz von Austauschbeziehungen und deren Gestaltung gebunden

ist289. Insbesondere sei die Verwobenheit der Interaktionen bekräftigt, d.h. orga-

nisationsinterne und -externe Austauschprozesse nehmen in einer wechselseiti-

gen Kausalität Bezug aufeinander: Zum einen wird der marktliche Leistungs-

tausch zum Aufbau von Ressourcen innerhalb der Unternehmung benötigt, zum

anderen schafft erst die einzigartige Verknüpfung dieser Ressourcen die Voraus-

setzungen für Verkaufsabschlüsse und/oder den Aufbau von längerfristigen Be-

ziehungen zu den Austauschpartnern.

Die sich hieraus ableitende, nivellierte Sichtweise auf das Zusammenwirken von

Marketing und der kompetenzorientierten strategischen Ausrichtung einer Un-

ternehmung lässt sich anhand des Transmissionsmechanismuses der Wertgene-

rierung auffächern290. Indem insbesondere Finanzierungs- und Informations-

ströme über den Verkauf von Produkten in die Unternehmung fliessen291, wird

es dieser erst möglich, marktfähige Leistungen durch spezifische Kompetenzen

                                        
289 „The shift from the environment to the internal preconditions of the company exclusi-

vely to our mind does not meet the characteristics of the process of building up com-
petences. Instead, the build-up of competences uses alternating internal and external
exchanges“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 46).

290 Dieser Mechanismus ähnelt in groben Zügen dem Wesen des „Symbiotic Marketing“
nach Adler 1966, S. 59-60 und insbesondere Varadarajan/Rajaratnam 1986, S. 15-16.
„By following a systematic process of identification, analysis, evaluation, and selec-
tion of symbiotic (wertsteigernde Partnerschaften; Anm. d. Verf.) programs and part-
ners, firms can supplement their capabilities, achieve economies of size, capitalize on
synergistic relationships between products/services, overcome resource constraints,
lower their risks, better serve customers‘ needs, circumvent legal and regulatory barri-
ers, take advantage of the current deregulatory trend, capitalize on their strengths, and
overcome the constraints imposed by their limitations“ (Varadarajan/Rajaratnam 1986,
S. 16).

291 Die Autoren zählen hierzu auch den guten Ruf einer Unternehmung (vgl. Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 47) bei relevanten Anspruchsgruppen, d.h. bei jenen Individuen
und Gruppen, „die am Unternehmungsgeschehen beteiligt oder davon betroffen sind“
(Rühli 1996, S. 46).
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zu entwickeln. Dabei generiert der Leistungstausch, respektive die individuelle

Beziehung ein Potential von Fliessgrössen, d.h. wertgenerierender Prozesse, oh-

ne deren Existenz einer Wettbewerbsorientierung aus kompetenzorientierter

Sicht die Basis entzogen wäre: Die einzigartige Verknüpfung von Ressourcen zu

unternehmungsspezifischen, gleichsam marktgerichteten Kompetenzen bedarf

eines ausserorganisationalen Pendants292 in Form der einzigartigen Gestaltung

von Austauschbeziehungen293, d.h. der Unternehmung als beziehungsorientier-

tem Problemlöser im Netzwerk294. In dieser Hinsicht verkörpert Marketing ei-

nerseits die Aufgabe wie Fähigkeit zur Transformation von unternehmungsin-

ternen Ressourcen und Kompetenzen in marktfähige Produkte vermittels Aus-

tausch, andererseits das Vermögen zur Koordination der unternehmungsinternen

und -externen Sphären mit Blick auf die Stärkung der Wettbewerbsposition295.

Auf der zweiten Stufe des Integrationsansatzes – hinsichtlich der kompetenzori-

entierten Fokussierung in der Strategieentwicklung einerseits und der Netzwerk-

sicht auf Prozesse der Leistungserstellung und -verwertung andererseits - voll-

                                        
292 Dies sei im Hinblick auf die verbundene Zielsetzung verstanden. Die Unternehmung

bleibt weiterhin Fokus der Betrachtung.
293 Die Bedeutung dieses Sachverhalt zeigt sich in Verbindung mit der Nachhaltigkeit

eines Wettbewerbsvorteils. Die fehlende, respektive beschränkte Transferierbarkeit
und Imitierbarkeit von Kompetenzen dokumentiert sich dabei anhand der Existenz
längerfristiger Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und (weiteren) Anspruchsgruppen
als einzigartiges und wertschöpfendes Potential einer Unternehmung (, aber auch ihrer
Marktpartner). „The exchanges incorporate the “collective memories“ of the people in
the organization and are, thus, idiosyncratic themselves“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 47).

294 Vgl. Wehrli 1994, S. 197
295 Dabei verweist letzterer Aspekt zwar auf eine Kreislaufbetrachtung, allerdings wurde

bis anhin der Blick nur auf das wechselseitige Verhältnis von Kompetenzentwicklung
und Beziehungsgestaltung gerichtet. Eine systematische Ableitung des fortgesetzten
Transmissionsmechanismus der interaktiven Wertschöpfung, mithin eine kreislaufori-
entierte Dynamisierung, erfolgt im nächsten Schritt des Zwei-Stufen Ansatzes. Jütt-
ner/Wehrli unterscheiden in diesem Zusammenhang die beiden Sichtweisen als sta-
tisch versus dynamisch, wenngleich die Transformatorenfunktion des Marketing
gleichfalls nur über die Zeit Wirkung erzielen kann. Die Trennung in eine dynamische
und eine „fortgesetzt“ dynamische Betrachtung (Kreislauf) käme dem Wesen des ins-
gesamt zwei Stufen umfassenden Ansatzes näher.
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zieht sich eine Kreislaufbetrachtung mit Blick auf den Transmissionsmechanis-

mus der interaktiven Wertschöpfung. Der Markttausch bewirkt in beschriebener

Weise die wettbewerbsbezogene Ausrichtung einer Unternehmung in kompe-

tenzorientierter Sicht. Durch den kontinuierlichen Kreislauf296 dieser interakti-

ven Wertschöpfung resultieren Lerneffekte für die beteiligten Partner. Die pro-

aktive Gestaltung von Kundenbeziehungen schliesst somit eine Zeitperspektive

über zahlreiche Iterationen mit ein297. Daraus resultiert die Fähigkeit der einzel-

nen Unternehmung, über eine fortgesetzte Erneuerung ihrer Ressourcenausstat-

tung, die idiosynkratische Herausbildung von Kompetenzen zu sichern, welche

letztlich im Sinne gesteigerter Problemlösungsfähigkeiten für ein marktfähiges

Leistungsangebot sorgen und somit zu langfristigen, weil kontinuierlich ge-

stärkten Wettbewerbsvorteilen führen298.

Die Erweiterung des Ansatzes um eine fortgesetzte Gestaltung der (dynami-

schen) Verwobenheit zwischen Innenorientierung und Netzwerksicht verweist in

Zusammenhang mit der Entwicklung einer unternehmungsspezifischen Fähig-

keit299 zum Verständnis von Gesamtzusammenhängen, innerhalb derer sich die

Organisation eingebettet sieht, die sie aber selbst auch gestalten kann, auf Mög-

                                        
296 Der Kreislauf bezieht sich hierbei nur auf die Form der Interaktion, nicht auf deren

materielle Ausgestaltung.
297 Dabei vermag über die Kennzeichnung als fortgesetzter iterativer Prozess (sinnbild-

lich) zum Ausdruck kommen, dass die Ressourcenausstattung und Kompetenzen einer
Unternehmung ebenso wie die Art der Marktbeziehungen ständig im Wandel begriffen
sind, d.h. die erfolgreiche Abstimmung zwischen Unternehmung und Umwelt im Sin-
ne eines dynamischen Gleichgewichtes formuliert werden kann (vgl. hierzu auch Fal-
kenberg 1996, S. 21).

298 „These continuous multiplications of focussed exchanges (performing exchanges over
time) are collective learning processes and create marketing as “grand competence“. ...
. The grand competence does not bestow a specific, time-limited competitive advanta-
ge but encompasses the capability of creating renewed competitive advantages (Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 48). Mit Weick 1985, S. 126-127 handelt es sich hierbei um spezi-
fische zirkuläre Prozesse, die über die kontinuierliche Erneuerung der Kompetenzen
ihre Selbstreflexion durch Selbstähnlichkeit anstatt Selbstidentität vermitteln. Mit Ed-
vinsson 1986, S. 29 liesse sich dies im Ergebnis als „long term relationship spiral“
kennzeichnen.

299 Idealiter umfasst diese Fähigkeit jedes Organisationsmitglied.
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lichkeiten zur operationablen Umsetzung dieser Konzeption. Jüttner/Wehrli300

identifizieren eine Vorgehensweise, die es ermöglichen soll, eine integrative

Sichtweise bei der Formulierung von marketingrelevanten Strategien einzuneh-

men. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Identifikation und fortge-

setzten Verbesserung unternehmungsspezifischer Kompetenzen301 im Hinblick

auf die Generierung von marktfähigen Leistungen302. In einem ersten Schritt

werden die unternehmungsspezifischen Ressourcen, Kompetenzen, Produkte303

                                        
300 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 48-51
301 Die Autoren unterscheiden zwischen drei Schritten: „Analyzing step“, „improvement

step“, „optimizing step“, wobei in dynamischer Betrachtung die Optimierung einer
kontinuierlichen Verbesserung entspricht, so dass die Verbindung von Kennzeichnung
und materiellem Gehalt hier nicht zu einem eindeutigen Verständnis jener Zuordnung
führt. Dieser Beurteilungsrahmen geht auf Überlegungen von Normann/Ramirez zu-
rück. „Companies create value when they make not only their offerings more intelli-
gent but their customers (and suppliers) more intelligent as well. To do this, compa-
nies must continuously reassess and redesign their competencies and relationships in
order to keep their value-creating systems malleable, fresh, and responsive. In the new
logic of value, this dialogue between competencies and customers explains the survi-
val and success of some companies and the decline and failure of others. ... . The new
logic of value, and the dialogue between competencies and customers that it creates,
presents every company with a stark choice: either reconfigure its business system to
take advantage of these trends or be reconfigured by more dynamic competitors. To
exploit these trends, managers must take a number of steps. To begin with, they must
reconsider the business potential of their chief assets: the companies knowledge base
and its customer base. Then they must reposition or reinvent the company’s offerings
to create a better fit between the company’s competencies and the value-creating acti-
vities of its customers. Finally, they need to make social and political alliances to
make these offerings feasible and efficient” (Normann/Ramirez 1993, S. 69-70).

302 Wir vergegenwärtigen uns in diesem Zusammenhang die Kennzeichnung von Marke-
ting durch Kotler in der ersten Auflage seines Standardwerkes „Marketing Manage-
ment“ als „the analyzing, organizing, planning and controlling of the firm’s customer-
impinging resources and activities with a view to satisfying the needs and wants of
chosen customer groups at a profit“ (Kotler 1967, S. 12). Dabei kann die Forderung
nach Profitabilität der geschäftlichen Aktivitäten die Orientierung am Wettbewerb ein-
schliessen, da das Verhalten der Konkurrenz die Ertragsseite der einzelnen Unterneh-
mung beeinflusst (Margen, Unique Selling Proposition).

303 Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass marktfähige, mithin nachge-
fragte Produkte eine individuelle Wertschätzung über ihren Konsum (ihre Nutzung)
erfahren, so dass eine Trennung in „product values“ und „products“, wie sie Jütt-
ner/Wehrli vornehmen (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 48), nicht notwendig, vor allem
aber nicht praktikabel erscheint.
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und Austauschprofile304, einer Situationsanalyse vergleichbar, bestimmt. Hierbei

erfolgt die Prüfung der einzelnen Faktoren auf ihren Beitrag zur Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit einer Unternehmung. Ressourcen, als annahmegemäss

kleinste Einheit der Betrachtung lassen sich in dieser Hinsicht nicht direkt be-

wertbar machen, da sie nur über eine einzigartige Verknüpfung (Kompetenz)

mit den realisierbaren Erträgen aus einer Veräusserung von Produkten in Bezie-

                                        
304 Hierbei handelt es sich um die merkmalsbezogene Kennzeichnung von Austauschbe-

ziehungen (vgl. hierzu auch Wehrli/Jüttner 1994, S. 227-228). Jüttner/Wehrli schlagen
in Anlehnung an Webster 1992 die Unterscheidung in wiederholte Transaktionen,
langfristige Beziehungen, Netzwerkbeziehungen und hierarchische Beziehungen (ver-
tikale Integration) vor, wobei die wiederholten Transaktionen gemäss Wehrli 1994, S.
191 entweder mit langfristigen Beziehungen gleichgesetzt oder in Anlehnung an Plin-
ke 1992, S. 841 als Oberbegriff einer kontinuierlich vertieften Beziehungsorientierung
gelten dürfen. Überdies bleibt das Wesen von Netzwerkbeziehungen im Rahmen der
Auseinandersetzungen um den Lenkungsmechanismus von Austauschprozessen
(Markt/Hierarchie) unklar: Netzwerke zwischen und/oder neben Markt und Hierarchie
(vgl. Cravens/Piercy 1994, S. 44-48; Renz 1998, S. 8-14).
Diese unterschiedlichen Beziehungsarten werden dann nach Merkmalen wie Zeithori-
zont, austauschspezifische Investitionen, Lenkungsmechanismus (governance structu-
re) und Austauschnormen kategorisiert. Hierzu ist zu bemerken, dass eine explorative
Untersuchung der Bedingungs- und Erfolgsfaktoren von Beziehungen in gewisser
Weise einen arbiträren Charakter besitzen muss. In der einschlägigen Literatur lässt
sich eine Reihe mehr oder weniger umfassender Kategorisierungen identifizieren (vgl.
beispielsweise Magrath/Hardy 1994, S. 25; Robicheaux/Coleman 1994, S. 44 - „rela-
tional exchange dimensions“; Wilson 1995, S. 337-340). Morris/Brunyee/Page 1998,
S. 362 zeigen allein 23 Schlüsselfaktoren von Beziehungen im Business-to-Business
Bereich auf. Wenngleich sich einzelne Grössen als Schnittmenge mehrerer Untersu-
chungen bestätigen lassen (Selbstverpflichtung, Vertrauen, beziehungsspezifische In-
vestitionen, Komplexität des Austausches, empfundene Unsicherheit), kann hieraus
nicht zwingend auf deren generelle Bedeutung für die Gestaltung von Kundenbezie-
hungen geschlossen werden. Zum einen erweisen sich die betrachteten Ansätze als
(zu) heterogen hinsichtlich ihrer konzeptionellen Anlage; zweitens erfolgt deren empi-
rische, respektive quasi-empirische (vgl. Albert 1996, S. 469-470) Bestätigung anhand
unterschiedlicher Messverfahren; drittens beziehen die Untersuchungen unterschiedli-
che Branchen, Marktpartner und geographische Räume mit ein; schliesslich impliziert
das generelle Vorgehen ein Entdeckungsverfahren über Beziehungsstrukturen, dass
annimmt, das Wesen des Forschungsproblems sei unabhängig vom Erkenntnisinteres-
se des Forschers gegeben und nur in minderer Ausprägung von den individuellen Cha-
rakteren der in eine Beziehung involvierten Personen geprägt (dies erscheint vor allem
im Business-to-Business Bereich und bei personenintensiven Dienstleistungen im all-
gemeinen von Bedeutung).
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hung stehen. Kompetenzen sind als sogenannte Mediatorvariablen zwischen

Ressourcenausstattung und Produkterfolg insoweit auf den Markterfolg der dar-

gebotenen Leistungen zu beziehen, als sie einer funktionalen, anstatt einer inte-

grativen Orientierung entsprechen 305. Der Wert eines Produktes zeigt sich aus

Sicht der Unternehmung in dessen Marktkapitalisierung als Ausdruck einer für

die Kunden nutzenstiftenden Problemlösungskompetenz. In dieser Sicht ver-

mittelt der realisierte Ertrag aus dem Aufbau und der einzigartigen Verknüpfung

von Ressourcen („return on investment“)306 einen Hinweis auf das Wesen und

die Wertigkeit von Kompetenzen mit Blick auf die (fortgesetzte) Generierung

von Wettbewerbsvorteilen307. Die Bewertung der verschiedenen Austauschbe-

ziehungen nach der bereits erwähnten Klassifizierung308 zielt auf deren Ergeb-

nisbeitrag nicht nur zum unmittelbaren finanziellen Erfolg, sondern auch zum

Aufbau von entsprechend langfristig wirksamen Kompetenzen ab. Aus einer

integrierten, an dem Kriterium des langfristigen Erfolgsbeitrages ausgerichteten

Betrachtung schälen Jüttner/Wehrli schliesslich ein Kompetenzprofil für die ein-

zelne Unternehmung heraus309. Dieses beschreibt den Ist-Zustand mit Blick auf

die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten.

In einem zweiten Schritt erfolgt eine dezidierte Auseinandersetzung mit den

Schnittstellen innerhalb des Kompetenzprofiles. Als Voraussetzung für eine

kompetenzorientierte Verbesserung der Ressourcenausstattung einer Unterneh-

                                        
305 „We attach competences to the result-oriented dimension (a company holds a compe-

tence; kursiv im Original; Anm. d. Verf.), even though they formally include the capa-
bility to combine specific resources and, hence, show a dominant processual compo-
nent. This component can refer to single functional areas of the company (e.g. marke-
ting, manufacturing or R&D competences) or it can integrate several functions“ (Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 49).

306 Jüttner/Wehrli 1994, S. 49
307 Hierbei gilt es mit Blick auf eine entsprechende Bewertbarkeit von Kompetenzen - wie

bereits erwähnt - zwischen der funktional gebundenen und integrativen (funktionen-
übergreifenden) Form zu unterscheiden (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 49).

308 Vgl. Fussnote 304
309 „The competence profile describes the interface between the resources, the compe-

tence and the product values“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 50).
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mung - wie auch ihrer Nutzung - bedarf es der Transparenz im Hinblick auf das

Wesen und die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Faktoren. An der

Schnittstelle zwischen Kompetenzen und Produkten können sich Verbesse-

rungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Erhöhung der Erträge auf das einge-

setzte Kapital insoweit ergeben, als einerseits vermittels bestehender Kompeten-

zen neue Marktleistungen geschaffen (funktionale Nutzung), andererseits die

Kompetenzen deutlicher auf das gesamte Angebot einer Unternehmung bezogen

werden (integrative Nutzung)310. Betreffend der einzelnen Austauschprofile

kann die Ausschöpfung von Verbesserungspotentialen hinsichtlich genannter

Schnittstellen zudem eine Veränderung deren ergebnisbezogener Bewertung

bewirken311.

In einem dritten Schritt erfolgt idealerweise die Perpetuierung des kompetenzo-

rientierten, gleichsam interaktionsbezogenen Transmissionsmechanismuses der

Wertschöpfung312 in Gestalt eines kontinuierlichen Lernprozesses der gesamten

Organisation. Dabei ist - ausgehend von der Annahme einer prinzipiell wand-

lungsfähigen Kompetenzausstattung der einzelnen Unternehmung - ein Konsens

                                        
310 „The goal for improving the competence-product value interface is either to enlarge

the customer basis (broadening of target industrial markets) and/or to better serve exi-
stent customers“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 50).

311 Beziehungen zu Kunden erweisen sich daher nicht per se als lohnenswert oder nicht.
Eine diesbezügliche Einschätzung bedarf der Bezugnahme auf unternehmungsinterne
Potentiale zur Steigerung der organisationalen Effizienz im Sinne beschriebener
Schnittstellen. Die Kategorisierung der Attraktivität von Marktteilnehmern in soge-
nannten Beziehungsportfolios (vgl. beispielsweise Bruhn/Bunge 1994, S. 61; Hent-
schel 1991, S. 26; Wilson 1995, S. 336; Tomczak 1994, S. 213) blendet diesen Sach-
verhalt regelmässig aus.

312 Das Ergebnis, respektive der Ausfluss dieses Prozesses kennzeichnet (dann) Marke-
ting als „grand competence“: „The grand competence results from knowledge gained
within each isolated relationship on the individual level which is transferred to an or-
ganizational level by structural, cultural and technological moderators“ (Jüttner/Wehrli
1994, S. 50). Zu fragen gilt es aber dann, wie dieses Wissen in Geschäftsbeziehungen
(„knowledge embedded in the routines of another ... organization“; Wilson 1995, S.
342) verfügbar gemacht werden kann.
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betreffend Zeitpunkt, Vorgehensweise und verbundener Effekte des Transfor-

mationsprozesses herbeizuführen. Der organisationale Lernprozess beginnt auf

der Ebene multipler, gleichfalls individueller Austauschbeziehungen313 und er-

streckt sich in der Folge (idealerweise) vermittels struktureller, kultureller und

technologischer Faktoren314 über die gesamte Organisation315. Die Aufgabe,

gleichfalls Kompetenz des Marketing zeigt sich in der ergebnisbezogenen Ge-

staltung dieses Lernprozesses, indem über die Schaffung langfristiger Beziehun-

gen zu Austauschpartnern die sich kontinuierlich vollziehende Vitalisierung316

der unternehmungsspezifischen Kompetenzen zur fortgesetzten Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit erfolgen kann.

Gesamthaft äussern sich diese Kompetenzen in dem Vermögen zur einzigartigen

Gestaltung von Austauschprozessen. Somit erweisen sich nicht nur die Bezie-

hungen selbst als idiosynkratisch, vielmehr abstrahiert die Form des Aufbaus

und der Pflege317 eine Unternehmung von der Konkurrenz.

In Verbindung mit den anderen hier vorgestellten Ansätzen zur Beziehungsori-

entierung im Marketing zeigt sich demnach, dass die Gestaltung von Geschäfts-

beziehungen in konzeptioneller Hinsicht durch eine Vielzahl unterschiedlich

bedeutender Faktoren und deren sinnstiftender Verknüpfungen gekennzeichnet

                                        
313 Vgl. Tauxe 1996, S. 297-298
314 Jüttner/Wehrli sprechen von „moderators“. Diese zeigen sich beispielsweise in Ausge-

staltung als Koordination zwischen funktionalen Bereichen (strukturell), Kommunika-
tionskultur (kulturell) und Informationstechnologie (technologisch) (vgl. Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 51).

315 „... moderators secure the storage and dissemination of these multiple knowledge se-
quences in an organizational knowledge base, expressed as the grand competence.
Activities to improve the grand competence have to address the multiplications of the
single relationships as well as their organization-wide integration with the help of
structural, cultural and technological moderators“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 51).

316 Im Sinne von Aufbau, Entwicklung, Erneuerung.
317 Eine Unternehmung differenziert sich durch ihre Beziehungen und deren Management

(vgl. Palmer 1994a, S. 35). Prahalad/Hamel fordern die Verankerung des Verständnis-
ses für die notwendige Ausbildung dieser Kompetenz zuerst auf der obersten Füh-
rungsebene zu bewirken (vgl. Prahalad/Hamel 1990, S. 91).
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ist. Durch den nun folgenden Einblick in die empirische Relevanz (von Frag-

menten) dieser wie auch weiterer Beiträge zur beziehungsorientierten Marke-

tingforschung, kann es sodann möglich erscheinen, die Komplexität der

Marktaufgabe anhand der elaborierten Resultate zu verdeutlichen.

36 Beziehungsorientierung: Empirische Relevanz

361 Verwobenheit von Modell und Messinstrumentarium

Die in den letzten Abschnitten vorgestellten, zum Teil aber auch nur erwähnten

Ansätze einer Beziehungsorientierung im Marketing führen ihre Entstehung

nicht selten auf die Beobachtung, respektive gezielte Untersuchung des Interak-

tionsverhaltens von Marktpartnern zurück318. Andererseits werden konzeptio-

nelle Ansätze im Zusammenspiel von Theorie und Praxis entwickelt oder an

letzterer auf ihre Anwendungsbezogenheit hin untersucht. Das Ziel der nachfol-

genden Ausführungen liegt in einer Vermittlung der empirischen Relevanz von

Beiträgen zur Beziehungsorientierung im Marketing. Da das Spektrum an An-

sätzen unterschiedlichste Zugangsweisen, Verortungen (Theorie, Praxis, Bera-

tung) und Standards (Messinstrumentarium) umfasst, kann es nicht möglich

sein, eine Vergleichbarkeit der empirischen Resultate generell einzufordern319.

Wir beschränken uns deshalb in der Folge auf die Vermittlung des Beitrages

einzelner Ansätze zur Bestimmung und Erklärung von Bedingungs- und Er-

folgsfaktoren der Gestaltung von Austauschprozessen320. In der Aufdeckung

dieser Grössen und ihrer Verbindungen wird regelmässig der Beitrag akademi-

scher Forschung zur Bewältigung von Problemsituationen in der Praxis gese-

                                        
318 Vgl. beispielsweise Jackson 1985; Thompson/Berry/Davidson 1978
319 Insofern erweist es sich auch als nicht unproblematisch, einen Vergleich der Ansätze

und ihrer empirischen Resultate/Relevanz in Tabellenform vorzunehmen, da die Un-
terscheidungskriterien mit den explizit wie implizit formulierten Annahmen, Zielset-
zungen, Messinstrumentarien innerhalb der Beiträge nicht einheitlich zu erfassen sind.

320 Erfolg kann in dieser Hinsicht sowohl negative, als auch positive Ausprägungen für
die Beteiligten beinhalten.



256

hen321. Dabei abstrahieren wir in diesem Zusammenhang von einer Darstellung

empirischer Resultate mit Bezug auf das Wesen von Geschäftsbeziehungen322

oder einzelnen Bedingungs- und Erfolgsfaktoren wie Selbstverpflichtung323

(Commitment), soziale Netzwerke324; beziehungsspezifische Investitionen325;

Vertrauen326, Normen327; Kommunikations- und Beschwerdeverhalten328; Lei-

stungsqualität329; Kooperations- und Konfliktverhalten330, sondern wenden uns

der Frage zu, in welchem Ausmass die verschiedenen Ansätze zur Erklärung der

interessierenden Grössen beitragen. Soweit dies aufgrund des eruierten Daten-

materials möglich erscheint, spezifizieren wir den Anspruch auf eine Vermitt-

lung des Anteiles an erklärter Varianz in beziehungsorientierten Aspekten wie

Kundenbindung, Bindungsdauer, Intensität331 und Wiederkaufverhalten332.

                                        
321 In der Forschungspraxis handelt es sich dabei um die Strukturierung des Sachverhal-

tes/der Problemstellung (vgl. Houston/Gassenheimer/Maskulka 1992, S. 131).
322 Untersuchungen zum Wesen von Beziehungen anhand kennzeichnender Merkmale

(Selbstverpflichtung, Vertrauen, Inhalt des Informationsaustausches, Interaktionspro-
zesse; Verhandlungsklima; Beschwerdeverhalten) finden sich bei Campbell 1985;
Gemünden 1979a; Gemünden 1980; Varadarajan/Rajaratnam 1986, S. 8-9.

323 Vgl. Ford 1984, S. 103; Ganesan 1994; Gundlach/ Achrol/Mentzer 1995; Sri-
ram/Mummalaneni 1990. Für verschiedene Definitionen von Selbstverpflichtung
(Commitment) vgl. den Literaturnachweis bei Walter 1998, S. 224; für eine Diskussi-
on vgl. Werner 1997, S. 90-92 mit zahlreichen Verweisen.

324 Vgl. Anderson/Kock/Thilenius 1993
325 Vgl. Lohtia/Krapfel 1994
326 Vgl. Doney/Cannon 1997; Moorman/Deshpandé/Zaltman 1993. Für verschiedene De-

finitionen von Vertrauen vgl. den Literaturnachweis bei Walter 1998, S. 222; für eine
Diskussion vgl. Werner 1997, S. 86-89 mit zahlreichen Verweisen.

327 Vgl. Heide/John 1992
328 Vgl. Ping 1997
329 Vgl. Anderson/Narus 1984; Anderson/Narus 1990; Noordewier/John/Nevin 1990;

Beurteilung des Verkaufspersonals durch die Kunden: Informationen für die Bezie-
hungsgestaltung (vgl. Lambert/Sharma/Levy 1997); Wirkung einer Veränderung der
Grössen Selbstverpflichtung, akteursspezifische Anpassung, Distanz und Kon-
flikthandhabung auf die kundenseitig empfundene Qualität des Anbieters (vgl. Ford
1984).

330 Vgl. Meffert/Wöllenstein/Burmann 1996; Ross/Lusch 1982
331 Mit Wehrli 1994, S. 192 kann Intensität beispielsweise durch die Dauer, Häufigkeit

und Qualität einer Beziehung konkretisiert werden.
332 Vgl. Werner 1997, S. 97
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Zur Konkretisierung des Vorhabens sei deshalb zwischen zwei Formen anwen-

dungsbezogener Überprüfung von Konzeptionalisierungen unterschieden. Einer-

seits handelt es sich um Versuche, die einen vorhandenen Ansatz333 aufgrund

Fallstudien bezogener, mithin deskriptiver334 oder beispielsweise isolierter re-

gressions- und faktoranalytischer Verfahren335 zu überprüfen versuchen. Ande-

rerseits nehmen wir Bezug auf den zunehmend an Bedeutung gewinnenden

Zweig sogenannter konstrukt-theoretischer Ansätze, die Kausalstrukturen, d.h.

notwendigerweise bestehende Verknüpfungen zwischen einzelnen Aspekten der

lebensweltlichen Problemsituation, abbilden („wenn-dann“ Beziehung)336. Ihre

realitätsnahe Überprüfung erfolgt durch Verfahren, die sich der Struktur bezo-

gener Konzeptionalisierungen anpassen337. Der Entwurf einer theoretischen

Struktur, vor allem aber die Messung von Konstrukten - gesamthaft wollen wir

                                        
333 Zum Teil ergibt sich die explizite Konkretisierung der Konzeption erst durch die rea-

litätsnahe Überprüfung.
334 Anderson 1995, S. 349 bekräftigt eine diesbezügliche Notwendigkeit zu vertieften,

längsschnittorientierten Fallstudienuntersuchungen.
335 Zu den Verfahren der multivariaten Statistik vgl. Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber

1996; Meffert 1992.
336 Kausalität als Begriff und Konzept wird in der Literatur nicht einheitlich behandelt.

Für die Zwecke einer Darstellung von Untersuchungsresultaten reicht obige Formulie-
rung allerdings aus. Für eine vertiefte Auseinandersetzung vgl. Kern 1990, S. 66-67
mit zahlreichen Verweisen. Konstrukte sind hierbei jene Bestandteile von Modellen,
die nicht direkt beobachtet werden können.

337 Diese Anpassungsfähigkeit an, besser Übereinstimmung von Konstrukt (Denkmodell,
respektive Sachverhalt, der sich einer direkten Beobachtung entzieht; vgl. Hom-
burg/Gierig 1996, S. 6) und Messinstrumentarium dokumentiert sich in den Kriterien
der Reliabilität und insbesondere der Validität (vgl. Hildebrandt 1998, S. 88-95).
Hierbei ist vornehmlich die Konstruktvalidität, d.h. die vertikale Beziehung zwischen
einem unbeobachtbaren, begrifflich festgelegten Konstrukt und seiner Messkonzeption
von Bedeutung (vgl. die ausführliche Diskussion bei Peter 1981). Idealerweise erfasst
das Messinstrumentarium dabei nur die dem Konstrukt zugeordneten Eigenschaften
(vgl. Cronbach/Meehl 1955, zit. nach: Hildebrandt 1998, S. 91). Konstruktvalidität be-
zeichnet dann „das Ausmaß, zu dem eine Messung Größe und Richtung einer Auswahl
der Eigenschaften eines Konstruktes abbildet, und als Grad, zu dem diese Messungen
nicht durch die fälschliche Messung der Merkmale anderer Konstrukte und das Vor-
handensein systematischer Fehler überlagert wird“ (Peter 1981, S. 134, zit. in: Hilde-
brandt 1998, S. 91).
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hier von konstrukt-empirischen Ansätzen sprechen338 - erfolgt dabei unter For-

schern nicht einheitlich. Insbesondere für die Messkriterien hinsichtlich der Güte

eines Ansatzes kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz339, so dass es

zumindest in Anwendung des vielschichtigen Instrumentariums zu Interpretati-

onsunterschieden kommen kann. Da es sich bei konstrukt-empirischen Ansät-

zen340 insgesamt um die Erfassung und Messung von lebensweltlichen Phäno-

menen handelt, d.h. mit Komplexität und Dynamik behaftete Sachverhalte zur

konzeptionellen Aufarbeitung und anschliessenden Überprüfung gelangen341,

erreichen diese selbst einen hohen Grad an Komplexität342.

Es kann hier nicht Ziel sein, die mannigfaltigen Aspekte des konstrukt-

empirischen Vorgehens umfassend zu erläutern343, vielmehr richtet sich unser

Interesse auf den Ergebnisbeitrag diesbezüglicher Forschung zum wissenschaft-

lichen Fortschritt im Marketing, konkret hinsichtlich der Erklärung von Bedin-

gungs- und Erfolgsfaktoren der Gestaltungsaufgabe am Markt. Dafür ist es not-

                                        
338 Diese, wenn auch nicht notwendige Kennzeichnung bietet sich deshalb an, weil aus

methodologischen Erwägungen die Bildung und Messung von Konstrukten als kon-
zeptionelle Einheit einer kritisch-rationalen oder logisch-empirischen Wissen-
schaftspraxis entspringt (vgl. Bagozzi 1984).

339 Gütemasse beschreiben die Übereinstimmung der theoretischen Struktur eines Ansat-
zes mit den erhobenen Datensätzen (vgl. hierzu ausführlich Homburg/Baumgartner
1998; Peter 1997, S. 139-150 mit zahlreichen Verweisen; Walter 1998, S. 204-209).

340 D.h. der Verbindung aus einer konstrukt-theoretischen Konzeption und dem dazuge-
hörigen Messinstrumentarium (Gesamtheit verschiedener Verfahren), beispielsweise
in Form von Softwareanwendungen wie EQS (vgl. Bentler 1995); LISREL (LInear
Structural RELationships; vgl. Jöreskog/Sörbom 1993) und PLS (Partial Least Squa-
res; vgl. Wold 1980).

341 Die Kausalanalyse (, besser Kovarianz-Strukturanalyse; vgl. Homburg/Hildebrandt
1998, S. 17) als Sammelbegriff der verschiedenen Messinstrumentarien dient somit
zur Überprüfung von Hypothesen, die aus dem konstrukt-theoretischen Modell abge-
leitet wurden. Sie besitzt demnach konfirmatorischen Charakter.

342 Vgl. Bagozzi 1984, S. 27; Homburg/Baumgartner 1998, S. 345; Walter 1998, S. 195
343 Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Konzeptionalisierung und Messung von

Konstrukten im Marketing vgl. Bagozzi 1984; Bagozzi/Yi 1978; Hilde-
brandt/Homburg 1998b; Kern 1990; Peter 1997; Walter 1998; Werner 1997 sowie
Homburg/Baumgartner 1995 für einen literaturkritischen Überblick.
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wendig, die Ansätze samt der Annahmen und möglicher Fehlerquellen344 zu ak-

zeptieren, d.h. sie in ihrer eigenen Logik für uns sprechen zu lassen. Da es sich

gesamthaft um die Verknüpfung eines explizierten Denkmodells mit dem be-

gleitenden, adäquaten Instrumentarium handelt, erweist sich in marketingbezo-

gener Sicht vor allem die Modellstruktur als Anknüpfungspunkt einer möglichen

Auseinandersetzung mit der empirischen Relevanz entsprechender Ansätze345.

Eine Zusammenschau in bezug auf die Ergebnisse realitätsnaher Überprüfungen

von multiplen Ansätzen der Beziehungsorientierung im Marketing, soll es uns

gestatten, den anwendungsbezogenen Stand der Forschung annähernd widerzu-

spiegeln. Hierfür betrachten wir zuerst Beiträge, deren Konzeptionalisierungen

entweder nicht auf konstrukt-theoretischen Überlegungen fussen oder lediglich

empirische Erhebungen zum Inhalt haben. Anschliessend werden die konstrukt-

empirischen Ansätze in die Untersuchung miteinbezogen346. Da es sich als

schwierig erweisen dürfte, generell eine Vergleichbarkeit zwischen den Unter-

suchungen herzustellen347, beschränken wir uns auf die reine Beschreibung der

Resultate mit Blick auf den verbundenen Erklärungsbeitrag. Lediglich die Un-

                                        
344 Vgl. Benz 1990, S. 246-248
345 Wir unterstellen dabei und aus Vereinfachungsgründen, dass die Art der Datenerhe-

bung, der Stichprobenumfang und die Qualität, d.h. Aussagekraft der Daten auf das
jeweilige Messergebnis nur unbedeutenden Einfluss besitzt, respektive dieses nicht
nachteilig verfälscht (vgl. zu dieser Problematik Churchill 1979, S. 65-67; Gummes-
son 1991a, S. 11-12; Müller 1995). Dies ist insofern von Bedeutung, als dadurch ge-
währleistet ist, dass die Höhe der erklärten Varianz in den interessierenden Grössen
insbesondere durch die Form des Modells bewirkt wird (Messfehler werden durch das
Messinstrumentarium in bedeutendem Ausmass berücksichtigt). Damit wäre eine Un-
abhängigkeit von Datenerhebung und -messung weitgehend gewährleistet, so dass
zumindest theoretisch die Chance bestünde, ein Modell zu konstruieren, dass den An-
teil an erklärter Varianz  bis an einhundert Prozent heranführt.

346 Aufgrund der ständig zunehmenden Anzahl an (wissenschaftlichen) Fachbeiträgen
bleibt die nachfolgende Darstellung notwendigerweise unvollständig.

347 Das Datenmaterial und die Modellstruktur sind zumeist auf spezifische Zeit-Raum
Konstellationen hin zugeschnitten. Für unsere Zwecke besitzt dies jedoch nur eine
untergeordnete Bedeutung, da beabsichtigt wird, das spezifische Vermögen von An-
sätzen zur Lösung von je unterschiedlichen Problemstellungen zu eruieren.
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terscheidung in Austauschsituationen zwischen Unternehmungen und solchen,

die eine Unternehmung mit ihren Endkunden (Konsumenten) zusammenführt,

erscheint vor dem Hintergrund einer unterschiedlichen graduellen Ausprägung

der interaktionsbezogenen Charakteristika von Interesse348.

362 Empirie

Beziehungen zwischen Unternehmungen349

In einer Untersuchung im Maschinen- und Anlagenbau kommt Butzer-

Strothmann 1998 zu dem Ergebnis, dass insbesondere die Kulanz eines Liefe-

ranten und die branchenspezifische Wettbewerbssituation auf das Bindungsver-

halten von Kunden Einfluss nehmen. Katrichis 1998 zeigt die prägende Wirkung

des Kommunikationsverhaltens innerhalb einer Unternehmung auf die Wahr-

nehmung der Leistungsfähigkeit durch Kunden auf. In der branchenübergreifen-

den Studie kommt überdies zum Ausdruck, wie beschränkt die Möglichkeiten

des einzelnen Marketer sind, auf die kundenseitige Wahrnehmung seiner Lei-

stung Einfluss zu nehmen (Dritteffekte). In einer Fallstudienuntersuchung zum

Firmenkundengeschäft von Banken erweist sich vor allem das interne Marke-

ting, die kundenseitig wahrgenommene Servicequalität, die Informationstech-

nologie und die Ausbildung der kundenspezifischen Betreuer als bedeutend für

den nachhaltigen Erfolg einer Geschäftsbeziehung (Mehta/Tambe 1997). Smith

                                        
348 Vgl. Webster 1995, S. 11; für einen Überblick gängiger Unterscheidungsmerkmale

vgl. Gruen 1995, S. 451; für einen diesbezüglichen Literaturüberblick vgl. Fern/Brown
1984, S. 70. Obschon der bereits von Kirsch/Lutschewitz/Kutschker 1978, S. 32 kon-
statierte Übergang vor allem des Investitionsgüterbereiches von der Produktions- zu
einer Bedürfnis- und Marktorientierung gemeinsame Muster marketingrelevanter
Aspekte vermuten lässt.

349 Der Überblick schliesst Untersuchungen in Absatzkanälen nur insoweit ein, als diese
mit Blick auf die Endkunden nicht auf die verbundene Struktur, d.h. „the set of insti-
tutions, agencies, and establishments through which the product must move to get to
them“ (Stern/El-Ansary/Brown 1989, S. 5) Bezug nehmen. Hierzu existieren selbst
umfassende Untersuchungen, die zum Teil bereits aus den sechziger Jahren dieses
Jahrhunderts stammen; vgl. beispielsweise Brown 1981; Ennew/Ünüsan/Wright 1993;
Ford 1978; Reve/Stern 1979, S. 408-410 und Robicheaux/Coleman 1994, S. 46 für ei-
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1997 identifiziert offene Kommunikation, Vertrauen und empfundene Abhän-

gigkeit als Grössen, die nicht nur die Qualität einer Geschäftsbeziehung beein-

flussen, sondern diese auch in jene mit entsprechend höherer oder geringerer

Profitabilität zu untergliedern vermögen. In einer netzwerkbezogenen Fallstudie,

die eine Betrachtung von interagierenden Unternehmungen aus verschiedenen

Branchen zum Thema hat, zeigt Low 1997 die Bedeutung der unternehmungsei-

genen Einschätzung hinsichtlich der Positionierung im Wertschöpfungsgefüge

auf. Hieraus resultiert die aktive Einbindung als strategische Wahl des einzelnen

Akteurs. Hansen/Swan/Powers 1996 berichten über den starken Einfluss von

Fachkompetenz, Informationsverhalten sowie Abhängigkeits- und Beeinflus-

sungsstrukturen auf die Entwicklung einer Geschäftsbeziehung, insbesondere

auf das Beschwerdeverhalten der gewerblichen Kunden. Gemünden bestätigt

zumindest fünf Faktoren, die das Interaktionsverhalten („transactional efficien-

cy“) zwischen Anbietern und Nachfragern von Kapitalgütern (längerfristige

Nutzung) annähernd beschreiben350. Im Rahmen einer fallstudienbezogenen

Operationalisierung von Beziehungsmarketing in der Kreditkartenindustrie be-

schreiben Worthington/Horne 1996 die Notwendigkeit zur Vermeidung von

Machtausübung durch den stärkeren Partner (Kreditkartenunternehmung) mit

Blick auf die Langfristigkeit des Zusammenwirkens. Low 1996 zeigt in einer

branchenübergreifenden Studie, dass Kooperation, mithin die längerfristige Zu-

sammenarbeit nicht generell als stabiles Phänomen zu bezeichnen ist. Insbeson-

dere die Marktstrukturen, die technologische Entwicklung und die Art der Ein-

bindung in wertschöpfende Aktivitäten besitzen hierauf prägenden Einfluss.

Lambert/Emmelhainz/Gardner 1996 identifizieren als Ausfluss multipler Fall-

studienanalysen ein Partnerschaftsmodell, anhand dessen die verschiedenen

Ausprägungen einer Beziehungsorientierung kundenspezifisch evaluiert werden

                                                                                                                              

nen thematischen Überblick.
350 Die Grössen „rationality of decision process“, „stability of choice“, „economy of im-

plementation“, „harmony of interaction“ und „sales success“ erklären 50,4% der ge-
samten Varianz (vgl. Gemünden 1996, S. 4-8).
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können. Im Falle asymmetrischer Bindung unter Geschäftspartnern (Kleinalten-

kamp/Plinke/Söllner 1996) zeigt sich in erster Linie das Mass an Kooperations-

fähigkeit und -bereitschaft, letztlich also soziale Verhaltensnormen für den Be-

ziehungserfolg verantwortlich. Durch die fallstudienbezogene Untersuchung ei-

ner historischen Geschäftsverbindung gelangt Silva 1996 zu der Auffassung,

dass eine Unternehmung letztlich nur durch Lernen am Markt („trial and error“)

zu einer Fähigkeit gelangt, Austauschprozesse erfolgreich, d.h. für alle beteilig-

ten Partner nutzenstiftend zu gestalten. Larson 1996 stellt in branchenübergrei-

fenden Studien fest, dass eine Beziehungsorientierung aufgrund intraorganisa-

tionaler Barrieren nicht für jede Unternehmung geeignet erscheint. Zudem reüs-

siert diese nur auf Märkten, welche durch einen intensiven Wettbewerb und ein

hohes Mass an Zugangsmöglichkeiten für Kundeninformationen gekennzeichnet

sind. Die Abhängigkeit der Fähigkeit zur Beziehungsorientierung von der strate-

gischen Ausrichtung und der formalen Leitungsstruktur einer Unternehmung

betonen Pinnington/Morris 1996. Perrien/Paradies/Banting 1995 berichten von

der Bedeutung einer kompetenzorientierten Ausrichtung des Kundenbetreuer-

stabes im Interbankenhandel. Insbesondere die Anpassungsfähigkeit an den

Status einer Beziehung, respektive die Kenntnis der Besonderheiten des Markt-

partners erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer längerfristigen Bindung. Auf Ba-

sis multipler Fallstudien und Interviews aus verschiedenen Branchen identifizie-

ren Bergquist/Berwee/Meuel 1995 regelmässig Selbstverpflichtung (Commit-

ment) und Vertrauen als Erfolgsfaktoren der Beziehungsgestaltung. Eine Unter-

suchung von Davies/Leung/Luk/Wong 1995 über den chinesischen Markt weist

als bedeutendste Faktoren längerfristiger Zusammenarbeit das Verständnis für

die Entscheidungs- und Leitungsstrukturen der (chinesischen) Partnerunterneh-

mungen, die Sicherung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Ge-

schäftstätigkeit und die Vermittlung eines positiven Unternehmungsbildes bei

den Kunden aus. Reuss 1995 beobachtet in der Automobilindustrie, konkret im

Verhältnis von Herstellern und Vertragshändlern insbesondere die Qualität der
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ausgetauschten Informationen, Machtstrukturen und strategische Zielsetzungen

der Beteiligten als massgebliche Grössen der erfolgreichen Zusammenarbeit. In

der Versicherungswirtschaft erweist sich die Informationstechnologie als be-

deutender Bestimmungsfaktor einer Beziehungsorientierung (Informationsfunk-

tion), so Pillsbury 1995 anhand einer Fallstudie. Beziehungsmanagement in der

Baubranche führt zu grösseren Verhandlungserfolgen, der Erzeugung von Sy-

nergieeffekten und letztlich zu einer Erhöhung der Interaktionseffektivität und

Beziehungssicherheit (Bindung), so die Ergebnisse einer Untersuchung von

Füglistaller/Wick 1995. Allerdings stufen insbesondere Unternehmungen mittle-

rer Grösse (100-199 Beschäftigte) die Bedeutung eines Beziehungsmanagement

als mittel bis gering für den Unternehmungserfolg ein. Gremminger 1995 identi-

fiziert anhand einer Fallstudie in der Automobilindustrie insbesondere das

„Netzwerk persönlicher Verflechtungen“ zwischen einer Unternehmung und

ihren Partnern in der Leistungskette als prägend für den Markterfolg (Marktein-

trittsbarrieren für Wettbewerber). Freid/Freid 1995 betonen die Notwendigkeit

zur ständigen Neubestimmung des kundenseitigen Wertes einer Leistung als

Grundvoraussetzung für die Existenz längerfristiger Geschäftsbeziehungen. Of-

fene, zeitgerechte Kommunikation zwischen den Marktpartnern wird als Bedin-

gung für die Nachhaltigkeit einer Zusammenarbeit betrachtet (Fram 1995). Auf

das Vermögen von Werbung, durch die Vermittlung eines bestimmten Bildes

der fokalen Unternehmung und seiner Produkte, beim chinesischen Kunden

überhaupt erst die Bereitschaft zu einer möglichen Bindung zu initiieren, ver-

weisen Aab/Johnson/Lohtia 1995. Evans/Laskin 1994 zeigen, dass der Aufbau

langfristiger Beziehungen, d.h. die (faktische) Einsicht in die Notwendigkeit der

fortwährenden Bindung an einen Partner, selbst Erfolgsvoraussetzung für die

eigene Geschäftstätigkeit darstellt. Im Firmenkundengeschäft einer Bank weisen

Perrien/Filiatrault/Ricard 1993 nach, dass die Organisationsstruktur des Institu-

tes bedeutenden Einfluss auf die Profitabilität einer Beziehung nimmt (Hand-

lungs- und Entscheidungsspielraum der Kundenbetreuer). Pels 1992 beschreibt
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anhand einer Fallstudie die Schlüsselfaktoren der Identifikation und Bindung

profitabler Kunden. O’Neal 1989 betont die Notwendigkeit einer gezielten

Auswahl der Interaktionspartner als Voraussetzung für eine längerfristig erfolg-

reiche Zusammenarbeit. In einer fallstudienbezogenen Studie identifizieren

Håkansson/Johanson/Wootz 1977 die Organisationsstruktur einer Unterneh-

mung als wichtige Einflussgrösse auf das Vermögen, Geschäftsbeziehungen

aufbauen und kultivieren zu können.

Beziehungen zwischen Unternehmungen und Endkunden

Gwinner/Gremler/Bitner 1998 untersuchen die für Kunden nutzenstiftenden

Aspekte einer längerfristigen Einbindung in Austauschprozesse mit Dienstlei-

stungsunternehmungen. Hier rangiert das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit

des Anbieters (Minimierung des Risikos) noch vor spezifisch interaktionsbezo-

genen Faktoren wie individuelle Behandlung und Freundlichkeit des Personals.

Campbell 1997 identifiziert die Wahrung der Intimsphäre von Konsumenten als

bedeutende Voraussetzung zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit wiederholter

Transaktionen. Dabei hängt die Relevanz und Wahrnehmung auf Seiten der

Verbraucher eng mit persönlichen Faktoren wie Alter, Konsumerfahrung und

Bereitschaft zur Akzeptanz werblicher Massnahmen ab. Hansen/Henning 1996

betrachten die Vermittlung einer sogenannten Konsumkompetenz, d.h. eines

Verständnisses für die Nutzung der Konsumgüter durch die Kunden als wichtige

Voraussetzung eines längerfristigen Zusammenwirkens. Die Stärke einer Bezie-

hung (Wiederkaufwahrscheinlichkeit; Resistenz gegenüber alternativen Ange-

boten) wirkt sich direkt auf die Profitabilität einer Beziehung aus

(Schijnz/Schröder 1996). Dabei werden beide Grössen unmittelbar und mittelbar

durch die kundenseitige Wahrnehmung einzelner Leistungs- wie Bindungs-

merkmale beeinflusst (Vertrauen, Zufriedenheit, Attraktivität des Angebotes,

Wechselkosten). Beatty/Mayer/Coleman/Reynolds/Lee 1996 zeigen, dass in

Austauschprozessen im Handel insbesondere die Bereitschaft und Fähigkeit zur
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Wahrung der Interessen von Konsumenten eine längerfristige Geschäftsbezie-

hung möglich macht. Stone/Woodcock/Wilson 1996 identifizieren in einer bran-

chenübergreifenden Studie den undifferenzierten Einsatz von Informations- und

Kommunikationstechnologien als kontraproduktiv hinsichtlich einer Festigung

von Kundenkontakten. Auf eine enge Verwobenheit von Standort und Kunden-

loyalität im Kleinkundengeschäft einer Bank (Retail Banking) verweisen

Holmlund/Kock 1996. Insbesondere in ländlichen Gebieten, erscheint (auch)

aufgrund mangelnder Alternativen die Bindung der Kunden zu einem Bankin-

stitut sehr hoch. Oggenfuss 1995 zeigt anhand eines Fallbeispieles auf, dass im

Bankverkehr mit Privatkunden vor allem das Management der Motivation von

Mitarbeiter zur Langfristigkeit der Interaktion zwischen Bankinstitut und Kunde

beiträgt. Für spezifische Dienstleistungen (Haarschnitt) können Strand-

vik/Liljander 1995 eine enge Verwobenheit zwischen der kundenseitigen Zu-

friedenheit mit einer Transaktion351 und dem Nutzen einer längerfristigen Ein-

bindung in Beziehungen mit einem bestimmten Anbieter herstellen. Pal-

mer/Bejou 1994 sehen die These bestätigt, dass Beziehungen einem Zyklus un-

terliegen, in dessen Verlauf die preisbezogenen Aspekte zugunsten von Verhal-

tensnormen an Bedeutung verlieren. Raymond/Tanner 1994 identifizieren ge-

samthaft Bequemlichkeit (convenience) mit Blick auf den Zugang und die Nut-

zung des Angebotes (Kundenservice) als massgeblich für längerfristige Kon-

takte zwischen Direktmarketingunternehmungen und ihren Kunden. In einer

Untersuchung über die Möglichkeiten von Krankenhäusern, Beziehungsorientie-

rung (Kundennähe) zielgerichtet zu verwirklichen, betonen Wag-

ner/Fleming/Mangold/LaForge 1994 die Notwendigkeit einer Positionierung als

individuelle Problemlöser im Falle eines Bedürfnisses zur Inanspruchnahme ent-

sprechender Leistungen. McCort 1994 weist die Fähigkeit von Mitarbeitern ka-

ritativer Organisationen zur Kooperation mit den Spendern (verschiedene Ziel-

horizonte) als bedeutsam hinsichtlich eines längerfristigen Engagement aus. Für

                                        
351 Episode; vgl. Ford 1980, S. 340.
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das Geschäft mit Lebensversicherungen identifizieren McGahan/Ghemawat

1994 einen positiven Zusammenhang zwischen Unternehmungsgrösse und Kun-

denbindung352, während Morgan/Chadha 1994 einen diesbezüglich bedeutenden

Einflussfaktor in der Gestaltung der Verkaufsorganisation, insbesondere im

Training der Kundenbetreuer sehen.

363 Konstrukt-Empirie:

Beziehungen zwischen Unternehmungen353

Helfert 1998 identifiziert in einer branchenübergreifenden Untersuchung Ab-

satzeffektivität, Leistungseffektivität und Markterschliessungseffektivität ge-

samthaft als bedeutende Einflussfaktoren des Konstruktes354 Beziehungseffekti-

vität355 in fortgesetzten Interaktionen. Walter 1998 begründet in den Aktivitäten

der für die Beziehungsgestaltung verantwortlichen Personen einer Unterneh-

mung („Beziehungspromotoren“) einen prägenden Einfluss auf die Absatzef-

fektivität, Leistungseffektivität und Markterschliessungseffektivität als in dieser

Sicht branchenübergreifende konstitutive Elemente des Beziehungserfolges356.

                                        
352 Dies unterstreicht nach Ansicht der Autoren auch den positiven Zusammenhang zwi-

schen dem Grad an Kundenbindung (im Vergleich zur Basis an Versicherten im Vor-
jahr) und der Profitabilität des Geschäftes mit Lebensversicherungen (vgl. McGa-
han/Ghemawat 1994, S. 172).

353 Der Überblick schliesst Untersuchungen in Absatzkanälen nur insoweit ein, als diese
mit Blick auf die Endkunden nicht auf die verbundene Struktur Bezug nehmen (vgl.
hierzu beispielsweise Lusch/Brown 1996).

354 Wir verzichten in der Folge auf die Bezeichnung „Konstrukt“ für die erklärten
Aspekte in den einzelnen Studien, da es sich in bezug auf die Zielgrössen gesamthaft
um nicht beobachtbare Aspekte handelt („Konstrukt-Empirie“).

355 Diese Bestimmungsfaktoren beziehen sich dabei auf die ökonomischen Ziele in Ge-
schäftsbeziehungen: Leistungsabsatz, Ressourcentransfer sowie Kundengewinnung
und -bindung. Sie stellen selbst wiederum Konstrukte, d.h. nicht direkt beobachtbare
Sachverhalte dar. Beziehungseffektivität resultiert für die beteiligten Partner dann aus
einer Verwirklichung der ökonomischen Ziele (vgl. Helfert 1998, S. 13-18 mit zahlrei-
chen Verweisen). Die erklärte Varianz in der interessierenden Grösse Beziehungsef-
fektivität beträgt hierbei 58,5%.

356 Die erklärten Varianzen betragen entsprechend 57%, 53% und 41%. Zur Konzeptio-
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Der Kooperationserfolg zwischen Marktpartnern lässt sich nach einer Studie von

Larson/Kulchitsky 1997 hauptsächlich durch eine gemeinsame Zielsetzung, ge-

genseitigen Respekt und Vertrauen, adäquaten Informationsaustausch und den

konkretisierten Willen zur Zusammenarbeit erklären357. Peter 1997 sieht Kun-

denbindung in der Automobilindustrie (Hersteller - Lieferant) durch die Wei-

terempfehlungshäufigkeit, den Anteil der derzeit bei einem Lieferanten bezoge-

nen Ware am gesamten Einkaufsvolumen und die bekundete Absicht, mit dem

betreffenden Lieferanten eine Intensivierung der Geschäftsbeziehung anzustre-

ben, hauptsächlich beeinflusst358. In einer branchenübergreifenden Untersu-

chung zeigt Werner 1997 den prägenden Einfluss von kundenindividueller Be-

handlung, Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Bereitschaft zur Informations-

weitergabe auf die Qualität der Geschäftsbeziehungen auf359. Leuthesser 1997

bestätigt dem Informationsverhalten des Anbieters in verschiedenen Phasen ei-

ner Beziehung, zusammen mit der Interaktionshäufigkeit und dem Anteil an per-

sönlicher Kommunikation („face-to-face“) zwischen den Marktpartnern, prä-

gende Wirkung auf die Qualität einer Beziehung360. In Kooperationen mehrerer

unabhängiger Unternehmungen („business networks“) erweist sich nach Blan-

kenburg Holm/Eriksson/Johanson 1996 in erster Linie die Selbstverpflichtung

                                                                                                                              

nalisierung der Konstrukte vgl. auch Gemünden/Helfert 1997.
357 Die erklärte Varianz durch die Faktoren beträgt 76%.
358 Die erklärte Varianz beträgt gesamthaft 55,7%.
359 Die erklärte Varianz durch die Faktoren beträgt 56%.
360 Beziehungsqualität (relationship quality) wird hierbei durch die Konstrukte Kundenzu-

friedenheit und Vertrauen beschrieben. „Relationship quality is a composite measure
including both buyer satisfaction and buyer trust. Buyer satisfaction is defined as an
affective state that results from appraisals concerning all aspects of a relationship.
Buyer trust is defined as the extent to which the buyer believes the supplier can be
counted on to act in its (buyer’s) interests“ (Leuthesser 1997, S. 246). Der Anteil an
erklärter Varianz durch obige Faktoren schwankt in Abhängigkeit der Produktkatego-
rie und des Alters einer Beziehung zwischen 66% und 70%. Für den ursprünglichen,
hier revidierten Ansatz vgl. Leuthesser/Kohli 1995.
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der Partner als bedeutend für den längerfristigen (finanziellen) Erfolg der Zu-

sammenarbeit361. In einer Untersuchung zu Händler-Hersteller Beziehungen in

der Schuhbranche stellt Henning fest, das vor allem Selbstverpflichtung (Com-

mitment) und Vertrauen das Bindungsverhaltens des Handels beeinflusst362. In

einer branchenübergreifenden und längsschnittorientierten Studie erkennen

Jap/Weitz 1996 den starken Einfluss von Vertrauen als Mediatorvariable zwi-

schen zwei Interaktionszeitpunkten. Insbesondere ermöglicht es die Ausbildung

einer gezielten Fokussierung auf die Potentiale des Zusammenwirkens hinsicht-

lich der Generierung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Die Art und Stärke der

Verwobenheit von Zielsetzungen (kooperativ, kompetitiv, unabhängig) unter

Marktpartnern in der Reiseverkehrsbranche ist nach Tjosvold/Wong 1994 für

die Interaktionsdynamik in der Beziehung massgeblich verantwortlich363. Ähnli-

che Resultate erzielen Tjosvold/Meredith/Wellwood 1993 für den Industriegü-

terbereich364. Morgan/Hunt 1994 identifizieren Selbstverpflichtung und Vertrau-

en als wichtige Bestimmungsfaktoren des Kooperationsverhaltens in der Rei-

fenindustrie365. Metcalf/Frear/Krishnan 1992 bestätigen sozialen Austausch, In-

                                        
361 Selbstverpflichtung (Relationship Commitment) wird hierbei durch (weitere) Teilkon-

strukte konzeptionalisiert. „Relationship commitment concerns the engagement of the
partners in the relationship. The construct is meant to elicit whether the relationship
partners consider the relationship as encompassing more than just the present ex-
change. Within a business network context, this can be interpreted as having to do
with strengthening of the relationship by relationship-specific investments or as having
a wider scope than exchange“. Diese Sichtweise von Selbstverpflichtung korrespon-
diert dabei nur in Teilen mit derjenigen in Fussnote 360. Der Anteil an erklärter Vari-
anz mit Blick auf das längerfristige finanzielle Ergebnis der Kooperation (Betrach-
tungszeitraum fünf Jahre) beträgt 58%.

362 Der Anteil an erklärter Varianz beträgt in Abhängigkeit des Herstellers zwischen 21%
und 56%. „Beziehungs-Commitment“ wird hierbei als „eine innere (Selbst-
)Verpflichtung des Kunden, an der Geschäftsbeziehung festzuhalten“ konzeptionali-
siert (Henning 1996, S. 143).

363 Das Teilkonstrukt „goal interdependence“ erklärt demnach 63% der Varianz.
364 Das Teilkonstrukt „goal interdependence“ erklärt demnach 58% der Varianz.
365 Die Teilkonstrukte Selbstverpflichtung (Commitment) und Vertrauen zeichnen für

einen Anteil von 48,1% an erklärter Varianz im Kooperationsverhalten. „Drawing on
the conceptualizations of commitment in social exchange, marriage, and organizations,
we define relationship commitment as an exchange partner believing that an ongoing
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formationsaustausch, Produktrelevanz und Kooperation als Einflussfaktoren von

beziehungsspezifischen Anpassungsmassnahmen der Marktpartner im Flug-

zeugbau366. In einer auf Daten der IMP Group basierenden Studie untersuchen

Hallén/Johanson/Seyed-Mohamed 1991 das Interaktionsverhalten von industri-

ellen Anbietern und Nachfragern und gelangen zum Ergebnis, dass beziehungs-

spezifische Anpassungen der einzelnen Partner sowohl Ausdruck von Ungleich-

gewichten in der interorganisationalen Machtstruktur, als auch ein Zeichen der

gesteigerten Selbstverpflichtung und des bestehenden Vertrauens in die Bezie-

hung sind367.

Beziehungen zwischen Unternehmungen und Endkunden

Beispiele für konstrukt-empirische Ansätze hinsichtlich der fortgesetzten Inter-

aktion von Unternehmungen und Endkunden haben in der einschlägigen Litera-

tur bis anhin keine weite Verbreitung gefunden. Dies mag zum einen daran lie-

gen, dass die Studien für die Sphäre der interorganisationalen Beziehungen zum

Teil auf Datenbanken zurückgreifen, die unabhängig von der spezifischen Un-

tersuchung bestehen (IMP Group, NTDRA368), andererseits sich die Bezie-

hungsorientierung im Marketing nur allmählich dem Konsumgüterbereich, re-

                                                                                                                              

relationship with another is so important as to warrant maximum efforts at maintaining
it; ... . We conceptualize trust as existing when one party has confidence in an ex-
change partner’s reliability and integrity“ (Morgan/Hunt 1994, S. 23).

366 Dadurch werden die Austrittsbarrieren erhöht. Gesamthaft beträgt der Anteil an er-
klärter Varianz 36,2%.

367 Durch die Beziehungsstruktur im Modell werden gesamthaft 48% der Varianz erklärt.
368 National Tire Dealers and Retrader Association; vgl. hierfür beispielsweise die Studie

von Morgan/Hunt 1994.
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spektive der Endkunden bezogenen Sphäre konzeptionell öffnet369. Als eine der

wenigen Ausnahmen wären hier Crosby/Evans/Cowles 1990 zu nennen. Die

Autoren identifizieren Leistungsfähigkeit (Erfahrung), längerfristige Orientie-

rung und gemeinsame Grundhaltungen als bestimmende Faktoren der Bezie-

hungsqualität370 (Lebensversicherungen).

364 Evaluation: „Festhalten“ und „Loslassen“

In der Summe decken die vorgängig erwähnten Untersuchungen ein weites

Spektrum an Fragestellungen ab. Insbesondere für die konstrukt-empirischen

Ansätze, die eine enge Verwobenheit von methodologischem Grundverständnis,

Theoriebildung und Messinstrumentarium kennzeichnet, wird der Beitrag zum

wissenschaftlichen Fortschritt in zunehmendem Masse als bedeutend angesehen.

Dies mag zum einen an der Ausrichtung auf die realitätsnahe Überprüfbarkeit

der Modelle vermittels Hypothesentests liegen, andererseits erscheint die Quan-

tifizierbarkeit von Kausalstrukturen als Möglichkeit zur zielgenauen Formulie-

rung von Handlungsanweisungen, respektive den Implikationen für Forschung

und Praxis interessant. Sofern wir aber den Gehalt entsprechender Ansätze für

die Ableitung pragmatisch-nützlicher Aussagen hinsichtlich einer Unterstützung

der Entscheidungsträger in der Praxis beurteilen, so zeigen sich Grenzen der

Verwertbarkeit. Die Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt ist ge-

kennzeichnet durch die Komplexität und Dynamik der Verhältnisse. Dies impli-

                                        
369 Vgl. Bagozzi 1995; Campbell 1997; Gruen 1995; Holmlund/Kock 1996; Possekel/-

Olavarria-Berger/Jenner 1994; Stone/Woodcock/Wilson 1996. Entsprechende Ent-
wicklungen stehen möglicherweise auch in Zusammenhang mit der Entstehung einer
kritischen Haltung zur Dichotomisierung von Konsumgütern, Industriegütern und
Dienstleistungen, respektive des diesbezüglichen Marketing (vgl. Engelhardt/Freiling
1995; Mroz 1998). Webster 1992, S. 7 nennt insbesondere den Einfluss der Informati-
onstechnologie auf die Verbreitung einer beziehungsorientierten Sicht des Marketing
im Konsumgüterbereich.

370 Der Anteil an erklärter Varianz in der interessierenden Grösse Beziehungsqualität be-
trägt 72%. Hierbei wird „relationship quality“ als Konstrukt beschrieben, dass sich aus
den Teilkonstrukten Kundenzufriedenheit und Vertrauen zusammensetzt (vgl. Cros-
by/Evans/Cowles 1990, S. 70).
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ziert auch die nur unvollständige Kenntnis der Bedingungs- und Erfolgsfaktoren,

sowohl in der Praxis, als auch im Hinblick auf die Modellierung einer theoreti-

schen Struktur371. Insofern erscheint es nicht verwunderlich, dass die hier vorge-

stellten Ansätze regelmässig (nur) zwischen rund vierzig und siebzig Prozent der

Varianz in den interessierenden Grössen zu erklären vermögen372. Daraus resul-

tiert die Frage, wie mit dem verbleibenden Anteil, d.h. den nicht berücksichtig-

ten Aspekten umzugehen ist. Für die erfolgreiche Gestaltung von Geschäftsbe-

ziehungen kann es möglicherweise entscheidend sein gerade die Grössen prak-

tisch wie konzeptionell zu erfassen. Hierzu bieten sich zumindest drei alternati-

ve Vorgehensweisen an. Zum einen könnte durch eine Integration weiterer di-

rekt beobachtbarer (Indikatoren) oder nicht direkt beobachtbarer (latenter) Grö-

ssen erwartet werden, dass sich der Erklärungsanteil deutlich steigern liesse373.

Die dann (vermeintlich) mögliche Approximation an die Komplexität der le-

bensweltlichen Problemstellung bewirkt jedoch nicht notwendigerweise eine

Verbesserung des Erklärungsgehaltes der Modellstruktur. Auf diesen Sachver-

halt weisen Morgan/Hunt hin, indem sie ihren konstrukt-theoretischen Ansatz

gegen eine rivalisierende Konzeptionalisierung testen und zu dem Schluss ge-

                                        
371 Mit Blick auf die statistische Erfassbarkeit beziehungsorientierter Sachverhalte kon-

statiert Marion: „La diversité des clients, des acteurs de la décision, des technologies
et des applications complexifie la mise au jour des attributs importants, des croyances,
des images, des positions perçues et des niveaux de satisfaction. La durée des rela-
tions, les étapes de leur cycle de vie, leur »atmosphère«, constituent des indicateurs
plus difficiles à opérationaliser par la statistique et donc moins facilement manipula-
bles par telle ou telle coalition au sein de l’organisation“ (Marion 1997, S. 88).

372 Hiermit ist der Erklärungsgehalt der gesamten Modellstruktur gemeint. Isolierte Be-
trachtungen (ceteris paribus) erzielen vereinzelt höhere Varianzanteile, da zudem
konterkarierende Effekte ausgeblendet werden. Regelmässig lassen sich dadurch zwar
einzelne Merkmale oder isolierte Ausschnitte testen, ein Gesamtverständnis jedoch
nicht entwickeln.

373 Hinsichtlich der gesamthaft begrenzten Aussagefähigkeit seines Ansatzes äussert
Walter diese Erwartung (vgl. Walter 1998, S. 261-262). Dabei erscheinen die Restrik-
tionen für den Erkenntnisfortschritt nicht im Wesen der Problemstellung, sondern in
den Grössen „Zeit“ und „Geld“, d.h. letztlich im Umfang der Untersuchung/des Mo-
dells und der Ausgestaltung des Messinstrumentariums begründet (vgl. hierzu Lee
1965, S. 24-25).
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langen, dass „even though the rival has over twice the paths (29 versus 13), the

extra 16 paths from the “independent“ variables explain only a marginal amount

of additional variance“374. Mit Morgan/Hunt liesse sich deshalb als zweite Mög-

lichkeit die Ableitung von Modellen mit nur vergleichsweise wenigen Grössen

behaupten. Nach Ansicht der Autoren wäre ein solches Vorgehen zudem mit

dem Gedanken effizienter und effektiver Forschung (wissenschaftstheoretisch)

zu begründen375. Wenngleich sich aus obiger Zusammenschau der Untersu-

chungsresultate ergibt, dass es regelmässig nicht möglich erscheint, den Erklä-

rungsbeitrag des Gesamtmodelles über rund siebzig Prozent der Varianz in den

interessierenden Grössen hinaus auszudehnen, die These von Morgan/Hunt so-

mit ihre vorläufige Bestätigung fände, steht dieser Umstand in keinem direkten

Zusammenhang zum Wesen der lebensweltlichen Problemstellung. Es handelt

sich in Ausgestaltung der beiden vorgeschlagenen Alternativen vielmehr um die

Manifestation verschiedener Strategien zur möglichst vollständigen Erklärung

von Fragestellungen in der Praxis, die explizit wie implizit davon ausgehen, dass

diese Zielsetzung (annähernd) zu verwirklichen sei. In dieser Hinsicht darf nicht

nur auf den bis anhin nicht erfüllten Anspruch hinsichtlich des Anteils an er-

klärter Varianz verwiesen werden376. Mit Blick auf die kennzeichnenden We-

                                        
374 Morgan/Hunt 1994, S. 31
375 „Philosophically, parsimony is a characteristic of theories that science has cherished

since at least the 14th century, when William Ockham developed the principle now
known as Ockham’s razor. Philosophers of science long have argued that the objective
of science is not only to explain, predict, and understand the world in which we live,
but to do so in as efficient a manner as possible. ... . The emphasis on parsimony in
structural equations modeling literature is fully in accord with philosophy of science“
(Morgan/Hunt 1994, S. 31).

376 Da es sich bei der Gestaltung von Geschäftsbeziehungen um eine umfassende Aufgabe
handelt, besteht der Beitrag eines Modells in seiner gesamten bezogenen Erklärungs-
kraft. Insofern reicht es nicht aus, sofern einzelne, isoliert betrachtete Grössen einen
vergleichsweise hohen Erklärungsbeitrag besitzen (ceteris paribus), wie dies bei-
spielsweise bei der Untersuchung von Ping 1997 hinsichtlich des Kommunikations-
und Beschwerdeverhaltens von Computerfachhändlern bei ihren Lieferanten („voice
and exit“) der Fall ist. Hier liefert die isolierte Betrachtung der individuell empfunde-
nen Austrittskosten aus einer Beziehung einen relativ hohen Erklärungsbeitrag (58%)
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sensmerkmale von Problemstellungen im Marketing, namentlich die den Ge-

schäftsbeziehungen (und damit der Gestaltungsaufgabe) inhärente Komplexität

und Dynamik, verhindern möglicherweise andere Faktoren eine Optimierung

des Erklärungsbeitrages, insbesondere der konstrukt-empirischen Ansätze377.

Sofern bereits die Einsicht vorherrscht, dass es kaum möglich sein kann, Pro-

blemstellungen der Praxis gänzlich erklären zu wollen378, d.h. die Suche nach

einem wahren Modell zugunsten der Ableitung guter Modelle aufgegeben

wird379, rückt die erkenntnistheoretische Verortung dieser Sichtweise in den

Vordergrund. Das Eingeständnis in die „nur“ approximative Funktion von (kon-

strukt-theoretischen) Modellen impliziert die Frage nach den Bestimmungs-

gründen jener Einschränkung380. Gehen wir dabei im günstigsten Falle davon

aus, dass es möglich sein kann, die Struktur lebensweltlicher Phänomene wenig-

stens teilweise erkennen zu können381, liefern entsprechende Konzeptionalisie-

                                                                                                                              

für die Wahrscheinlichkeit und Ausgestaltung einer Thematisierung von Problemen,
während das Gesamtmodell, welches zudem die Austrittskosten als Konstrukt konzep-
tionalisiert, einen entsprechend geringeren Wert erzielt (27%). Zu nennen wäre hier
ebenfalls die generell schlechte Vergleichbarkeit der einzelnen Ansätze und Messre-
sultate (vgl. Peter 1997, S. 223), da sie zum einen auf unterschiedlichen Definitionen
der (Teil-)Konstrukte aufbauen, zweitens nicht einheitliche Annahmen berücksichti-
gen und drittens verschiedene Messkriterien zur Anwendung gelangen.

377 Andere Modelle berücksichtigen kaum wechselseitige (statistische) Abhängigkeiten,
thematisieren Einzelfragen oder stellen keine Verknüpfung zwischen beobachtbaren
und nicht beobachtbaren Grössen her.

378 Theoretische Ansätze, aber auch die Sammlung empirischer Daten vermittelt immer
nur ein Verständnis für einen eng abgegrenzten Ausschnitt der Realität (vgl. Kern
1990, S. 70-71).

379 Vgl. Kern 1990, S. 92; gute Modelle zeichnen sich dabei durch eine möglichst hohe
Entsprechung der Struktur mit den empirisch erhobenen Daten aus (vgl. Kern 1990, S.
93). Young 1995, S. 60 spricht in diesem Zusammenhang auch von „useful levels of
predictability“.

380 „In some cases predictability (und damit auch die Kenntnis der Modellstruktur; Anm.
d. Verf.) fails because of epistemic limits. ... . This implies that researchers either
should alter their questions to fit epistemic limits, or alter their methodologies to fit
their questions“ (Young 1995, S. 60).

381 Die Gegenposition wäre im Verhältnis von „Erscheinung“ und dem“ Ding an sich“
nach Kant zu manifestieren (vgl. Kant 1997, S. 298-306). Hiernach liesse sich bei-
spielsweise fragen, welche Bedeutung das Untersuchungsresultat von Henning 1996
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rungen regelmässig ihrem praxisbezogenen Erklärungsbeitrag nach unvollstän-

dige, wenngleich aufgrund des Reifegrades der (Mess-)Ansätze gültige und zu-

verlässige Ergebnisse382. Die nur als Annäherung mögliche Darstellung komple-

xer Sachverhalte bildet dann den Anknüpfungspunkt für die Herausbildung einer

weiteren Möglichkeit zur Verbesserung der (konzeptionellen) Erfassung von

lebensweltlichen Problemstellungen, hier den fortgesetzten Austauschprozessen

zwischen Marktteilnehmern. Dabei gründet das Vorgehen auf der expliziten An-

erkenntnis von notwendigen Erklärungslücken, die zum einen aus Unzuläng-

lichkeiten der angestammten Ansätze herrühren, zum anderen, und in diesem

Zusammenhang besonders zu betonen, durch das Wesen der anwendungsbezo-

genen Fragestellungen hervorgerufen werden. Die bis dato weithin praktizierte,

lineare Verknüpfung von Konstrukten383 entspringt in erster Linie „technischer“

Restriktionen bei der Konzipierung von Strukturgleichungsmodellen und steht

daher nicht notwendigerweise im Einklang mit den darzustellenden Sachverhal-

ten. Überdies weisen Nicholls/Roslow in der Auswertung persönlicher Inter-

                                                                                                                              

besitzt, wonach im Mittel 41% in der Varianz der interessierenden Grösse Bezie-
hungsqualität durch die Konstrukte Selbstverpflichtung (Commitment) und Vertrauen
erklärt wird, sofern zu bedenken gilt, dass dieses Resultat nur relativ zur vertretenen
Theorie/Modellstruktur eine Aussagekraft besitzt, d.h. keine kausale (notwendige)
Verknüpfung zur lebensweltlichen Sphäre vorliegt (vgl. Simon 1992, S. 19). Durch ein
Untersuchungsergebnis erfolgt in dieser Sicht lediglich die Bestätigung der Modell-
welt an sich selbst, nicht anhand der Realität. Zudem gestattet die Formulierung von
Prämissen und die Abgrenzung der Untersuchungseinheit nur schwerlich eine Integra-
tion der Resultate in den Anwendungszusammenhang, zum einen, da es sich mögli-
cherweise um unrealistische Annahmen handelt, andererseits, weil die Zusammenhän-
ge zur lebensweltlichen Problemstellung nur lose geknüpft werden. „Gute R2-Werte
sind kein vernünftiges Maß für Erfolg; man muß empirischen Arbeiten mehr entneh-
men können als isolierte Meßergebnisse“ (Albert 1996, S. 483).

382 Die Gültigkeit und Zuverlässigkeit bezieht sich hierbei jedoch (ausschliesslich) auf die
bezogene Konzeptionalisierung. „Man vergißt, daß Zählen nur ein Mittel des Verste-
hens ist und daß eine Realität - erst einmal zählbar gemacht - nur noch eingeschränkt
real ist. Womit immer deutlicher wird, „dass mit dem reduktionistischen, auf das
messbare Einzelne konzentrierten Denken Fragen von zentraler Bedeutung nicht ge-
löst werden können““ (Rössl 1994, S. 30 unter Bezugnahme auf Ulrich/Probst 1988, S.
17). In dieser Hinsicht verabschieden wir uns mit einer hermeneutischen Position vom
Grundgedanken des Falsifikationismus (vgl. hierzu ausführlich Rössl 1994, S. 26-33).
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views mit Verantwortlichen aus der Schiffsbauindustrie daraufhin, dass sich die

Bedeutung von Bedingungs- und Erfolgsfaktoren in Abhängigkeit des Verlaufes

einer Geschäftsbeziehung verändert384. Diese Dynamik in der Gewichtung wird

von den bisherigen Ansätzen nicht erfasst, wenngleich hier erste Ansätze einer

Sensibilisierung zu erkennen sind. Beispielsweise versuchen Jap/Weitz 1996

diesem Umstand Rechnung zu tragen, indem sie ein zwei Zeitpunkte umfassen-

des Strukturgleichungsmodell entwerfen und testen. Alternativ hierzu liesse sich

dann aber fragen, weshalb nicht auch andere Verfahrensweisen, wie beispiels-

weise die stochastische Integral- und Differentialrechnung, die explizit Dynamik

zu modellieren vermag, für eine Anwendung in Betracht gezogen werden385.

Auf der anderen Seite, so unsere Vermutung aus der Zusammenschau der bishe-

rigen (konstrukt-)empirischen Ergebnisse, scheint es eine „natürliche“ Schranke

der Erklärungsfähigkeit von Konzeptionalisierungen zu geben, die sich aus der

Komplexität und Dynamik der Marktaufgabe ableiten lässt und durch Praktiker

wie Forscher scheinbar nicht überwunden werden kann. Die Unsicherheit hin-

sichtlich der Entwicklung einer Geschäftsbeziehung ist in dieser Sicht Ausdruck

eines zumindest partiell existierenden Unwissens, das sich einer Reduzierung

entzieht (reines Unwissen).

Die hier vorgeschlagene - und im nun folgenden Teil „Praxis“ dieser Arbeit

weiter zu vertiefende - Alternative berücksichtigt die Begrenztheit angestammter

Erklärungsansätze explizit und beabsichtigt daher, für die konzeptionelle Erfas-

sung einer Kompetenz zum Umgang mit reinem Unwissen zu sensibilisieren386.

                                                                                                                              
383 Vgl. beispielsweise Metcall/Frear/Krishnan 1992, S. 37
384 Vgl. Nicholls/Roslow 1988, S. 44; dieser Aspekt findet bereits beim Ansatz von Ford

1980 Berücksichtigung.
385 Für Ansätze zur mathematischen Modellierung von Beziehungen zwischen (Markt-

)Partnern vgl. Iacobucci/Hopkins 1992.
386 In letzter Zeit befasst sich eine zunehmende Anzahl von Autoren, insbesondere in der

Management- und Organisationsforschung (vgl. beispielsweise Brown/Eisenhardt
1997; Cheng/Van de Ven 1996; Morgan 1997; Providoli 1998), aber auch des Marke-
ting (vgl. Young 1995), der Bankbetiebswirtschaftslehre (vgl. Peters 1994) und der
Volkswirtschaftslehre (Evolutionäre Ökonomik; vgl. Baslé/Delorme/Le Moigne/Paul-
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ré 1997; Hanappi 1996), mit Phänomen reinen Unwissens. Die Themengebiete der
Komplexitäts- und Chaosforschung implizieren eine Auseinandersetzung mit Sach-
verhalte, deren gemeinsame Grundlage die explizite Anerkenntnis des Menschen als
epistemisch begrenztes Wesen darstellt. „Chaos theory helps us by explaining that un-
predictability is itself a qualitative assessment. If we seek to know exactly when John
and Jane Consumer (beliebige Namen; Anm. d. Verf.) will buy a product, we desire an
impossible level of predictability“ (Young 1995, S. 60). Insofern wird sensibilisiert für
das eigene Anspruchsniveau mit Blick auf die Generierung von erkenntnisbezogenen
Fortschritten. Dabei bezieht sich das Unwissen sowohl auf die Wirkung eigener Akti-
vitäten am Markt, als auch auf die möglichen Veränderungen in den Rahmenbedin-
gungen der Geschäftstätigkeit. „Organizations undertake the innovation journey each
time they invent, develop, and implement new products, programs, services, or admi-
nistrative arrangements. This journey typically consists of entrepreneurs who, with
support and funding of upper managers or investors, undertake a sequence of events
that create and transform a new idea into an implemented reality. Depending on the
scope of the innovation, this journey can vary greatly in number, duration and com-
plexity of events that unfold along the way from the initiation of a developmental ef-
fort to its implementation or termination. Whatever its scope, this journey is an explo-
ration into the unknown process by which novelty emerges. This process is commonly
characterized as being inherently uncertain, dynamic, and to follow a seemingly ran-
dom process“ (Cheng/Van de Ven 1996, S. 593). Dieses Zitat thematisiert die tragen-
den Grössen der Argumentation im sich nun anschliessenden Teil „Praxis“ der Arbeit.
Im Gegensatz zu der hier erwähnten Komplexitäts- und Chaosforschung soll allerdings
ein anderer Ansatz zur Anwendung gelangen. Zum einen deshalb, weil sich dieser
vergleichsweise nahe an den Gestaltungsproblemen im Marketing orientieren wird;
andererseits vermag der Erkenntnisfortschritt aus dem Einbezug von Komplexitäts-
und Chaosforschung für die Marketingtheorie und -praxis ebenso im Wege eines al-
ternativen Beitrages geleistet werden. Darüber hinaus erscheint es direkt möglich,
pragmatisch-nützliche, im Sinne von entscheidungsunterstützenden Aussagen für die
Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt abzuleiten. Gesamthaft aber bedeutet
die Auseinandersetzung mit Phänomenen reinen Unwissens die Abkehr von einem
Standpunkt, der sich mit Clancy 1992, S. 55 wie folgt beschreiben liesse: „Marketing,
no matter, what practitioners thought in the past, is becoming more science than art. It
is no longer necessary to rely on hunches, hopes, mythology, creative breakthroughs
or divine illumination. The data and the tools currently exist to dramatically improve
an organization’s marketing success rate. All that is required is the will to use them“.



4 Praxis

„Das Morgen im Heute impliziert

die Sicht auf das Ganze im Beson-

deren“
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41 Zur Approximation lebensweltlicher Praxis

Mit Jüttner/Wehrli1 war es uns möglich, die Umfassendheit der Marketingauf-

gabe in den Dimensionen „internes“ und „externes“ Marketing zu begreifen und

die wertsteigernden Aktivitäten zwischen der einzelnen Unternehmung und ih-

ren Marktpartnern zu erfassen. Marketing als transformierende Aktivität, welche

die organisationsinternen Ressourcen in einzigartiger Weise zu verknüpfen ver-

mag und auf dieser Basis eine Voraussetzung für die Schaffung langfristiger

Wettbewerbsvorteile generiert, kann in fortgesetzt dynamischer Betrachtung die

kontinuierliche Stärkung der Erfolgsposition durch eine Gestaltung interaktiver

Wertschöpfungsprozesse bewirken. Das Vermögen, mithin die Kompetenz zur

prozessualen Ausgestaltung muss hierbei idealerweise in der gesamten Unter-

nehmung verankert werden2. Der Transmissionsmechanismus von Wertpoten-

tialen zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen einer Unternehmung vollzieht sich

nicht zuletzt über das Vermögen jedes einzelnen Mitarbeiters zur Entwicklung

eines Verständnisses hinsichtlich der Gesamtzusammenhänge, in welche sein

Wirken eingebettet ist. Die Beschäftigung mit entsprechenden Phänomenen ist

hierbei nicht ausschliesslich (von) marketingspezifischer Provenienz. Wir bewe-

gen uns im Bereich der intraorganisationalen Erfolgsfaktorenforschung an der

                                        
1 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994; Wehrli 1994
2 Dieser Top-down Prozess der Wissensdissemination findet seine problembezogene

Entsprechung in der systematischen Erfassung von Kenntnissen, Fähigkeiten, mithin
Wissen, welches vorrangig an die einzelnen Mitarbeiter gebunden und nicht ohne
weiteres zu kommunizieren, respektive zu transferieren ist („tacit knowledge“; vgl.
Kotha 1995, S. 30-31, Fussnote 7). Auf beiden Ebenen handelt es sich um Prozesse
des entitätenbezogenen Umganges mit (Aspekten von) Komplexität, Unsicherheit und
Dynamik der gestellten Aufgaben. Die bezogene ebenenspezifische Transformation
der Wissensakkumulation involviert Fragestellungen, die im Rahmen dieser Arbeit
nicht zur Ausführung gelangen können. Insbesondere das Verhältnis und die Wech-
selwirkungen zwischen Individuum, Gruppe/funktionaler Einheit und Gesamtorgani-
sation stellen Argumentationsbereiche einer intensiven Auseinandersetzung dar, deren
Tiefe und Vielschichtigkeit Wissenschaftler in vielen Disziplinen zu Forschungen an-
regt (vgl. beispielsweise Argyris 1977).
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Schnittstelle mehrerer Disziplinen3 und Funktionen. Der diesbezügliche Beitrag

des Marketing erstreckt sich hierbei weniger auf die einzelnen Aktivitäten und

Prädispositionen zur Schaffung langfristiger Wettbewerbsvorteile, als vielmehr

auf ihre austauschspezifische Verknüpfung unter aktiver Beteiligung der ande-

ren Marktteilnehmer4. Da es sich beim Aufbau einer langfristigen Erfolgspositi-

on allerdings gesamthaft um austauschbezogene Aspekte handeln muss, zeigt

sich der idiosynkratische Fokus des Marketing in erster Linie über das verbun-

dene wie spezifische Kriterium der Profitabilität. Bereits im Prolog dieser Arbeit

konnte in Verbindung mit der Skizze über die Entwicklungsgeschichte unserer

Disziplin gezeigt werden, dass ein sachimmanentes Merkmal jeglicher Aktivität,

die wir mit Marketing in Verbindung sehen, dessen Ausrichtung auf einen Bei-

trag zur Steigerung des Ertrages auf das eingesetzte Kapital darstellt5. Insofern

gewährt die spezifisch marketingorientierte Sichtweise auf den interorganisatio-

nalen Rahmen eine Vorstellung von Markt im inneren einer Unternehmung, auf

dem sich wertschöpfende wie wertsteigernde Aktivitäten durch Austauschpro-

zesse, wenn nicht gar vollziehen, so doch ihre Vorbereitung und marktgerichtete

Umsetzung erfahren. Der von Renz beschriebene Dreiklang zwischen Organisa-

tions-, Management- und Marketingforschung mit Blick auf die Untersuchungs-

einheit Netzwerk6 findet seine Bestätigung nur insoweit, als es sich um die glei-

                                        
3 Marketing-, Personal-. Strategie- und Organisationsforschung. Für eine vertiefende

Auseinandersetzung mit einzelnen Themenbereichen vgl. die einschlägige Literatur
(z.B. Hoffmann 1989 - Mitarbeiterqualität; Rüegg-Stürm 1998 - Wirklichkeitsord-
nung). Die Schnittstelle zwischen Personalwirtschaftslehre und Marketing wurde be-
reits in Fussnote 110, Teil „Transfer“ dieser Abhandlung thematisiert.

4 Marketing als Transformer (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 45).
5 Im Sinne einer Abstimmung sämtlicher Instrumente/Aktivitäten des Marketing-Mix

(vgl. Borden 1964, S. 4; McCarthy 1964, S. 35-40), respektive der gesamten marke-
tingspezifischen Ausrichtung einer Unternehmung (strategisch, operativ; vgl. Jackson
1985, S. 97) wäre die Beurteilung auf das Massnahmenbündel zu beziehen. In einer
beziehungsorientierten Erweiterung liessen sich zudem die Verbundeffekte über die
Zeit extrapolieren oder ihre Dynamik konzeptionell erfassen.

6 vgl. Renz 1998, S. 149. Die betriebswirtschaftliche Forschung zu (Geschäfts-
)Beziehungen in Netzwerken ist kein ausschliessliches Untersuchungsgebiet des Mar-
keting: In den letzten drei Dekaden haben sich hierzu spezifische Sichtweisen heraus-
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che Untersuchungseinheit in (ihrer) begrifflichen Abgrenzung handelt7. Wäh-

rend marketingbezogene Fragestellungen vornehmlich mit Aspekten der aus-

tauschbezogenen Wertschöpfungsgenerierung für die beteiligten Partner behaftet

sind8, in diesem Verständnis die Innenorientierung dann als Mittel und Voraus-

setzung für die Nachhaltigkeit des Markterfolges betrachtet und eingefordert

wird9, gelangen Management- und Organisationsforschung über die Untersu-

chung von Macht-, Führungs-, Kommunikations- und Informationsstrukturen

und -beziehungen in Unternehmungen10 zu einer in dieser Hinsicht unterschied-

lichen Aufarbeitung des namentlich gemeinsamen Untersuchungsgegenstandes.

Die Fokussierung auf den Erfolgsbeitrag von Aktivitäten transformiert den „Ge-

                                                                                                                              

gebildet (Organisations-, Management- und Marketingforschung; vgl. Bruhn/Bunge
1994, S. 50-53; Renz 1998, S. 149-150). Allerdings ist Renz zu widersprechen, wenn
er konstatiert, Geschäftsbeziehungsforschung im Sinne von Netzwerkwerkforschung
liesse sich aufgrund der konzeptionellen Nähe aller drei Fachgebiete letztlich nur
übergreifend verankern. Das bezogene Kriterium im Marketing, namentlich die Beur-
teilung nach der Profitabilität von Beziehungen, lässt eine generelle Integration hierbei
nur schwer möglich erscheinen. In ähnlicher, wenngleich thematisch anders gelagerter
Hinsicht bekräftigt Beinlich 1995, S. 7-10 die Notwendigkeit einer Metaperspektive
zur Integration der unterschiedlichen Strömungen in der beziehungsorientierten Mar-
ketingforschung (politökonomischer Ansatz).

7 Vgl. hierzu Grönroos 1990b und Gummesson 1991b, welche die Beschäftigung mit
Geschäftsbeziehungen insbesondere an der Schnittstelle von Marketing und (Intra-
)Organisationsforschung verortet sehen.

8 In der vermehrt in den Mittelpunkt rückenden Ausrichtung einer Organisation auf ihre
Anteilseigner gewinnen zudem die mittelbaren Beiträge zur Steigerung des Unterneh-
mungswertes an Bedeutung. In Zusammenhang mit den Ausführungen zur proaktiven
Gestaltung von Austauschbeziehungen am Markt liesse sich daher die These vertreten,
dass ein erfolgreiches Management von Geschäftsbeziehungen die Einbettung einer
Unternehmung in wertestiftende Partnerschaften erhöht und somit die von Anlegern
geforderte Risikoprämie für Finanzinvestitionen entsprechend niedriger anzusetzen
wäre (vgl. hierzu auch Srivastava/Shervani/Fahey 1998, S. 9). Dieser für sich genom-
men sehr interessante Ansatz kann hier keine weitere Ausführung erfahren. Allerdings
sei auf das bedeutende Potential erfolgreicher Beziehungsgestaltung für Schaffung von
Vertrauen auf Seiten der Anleger hinsichtlich der Möglichkeiten einer Unternehmung,
den zukünftigen Herausforderungen im Sinne eines permanenten Wandels der Voraus-
setzungen geschäftlicher Aktivität, adäquat begegnen zu können, verwiesen.

9 Dies geschieht zum Teil über eine der (externen) Marktstruktur entsprechenden Mo-
dellierung sogenannter interner Märkte (vgl. Halal/Geranmayeh/Pourdehnad 1993, S.
28).

10 Vgl. hierzu Rüegg-Stürm 1998 mit weiteren Verweisen.
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genstandsbereich“ von Marketing im intraorganisationalen Bereich in eine

Sichtweise der kunden- und wettbewerbsorientierten Vermittlung von Einsich-

ten über das Wesen und die Wesentlichkeit eines Verständnisses hinsichtlich der

Gesamtzusammenhänge des individuellen Wirkens für eine Unternehmung und

am Markt.

Der Ansatz von Jüttner/Wehrli (1994) begreift sich in seiner strukturellen Aus-

gestaltung als Kompetenzmodell11, das übergeordnete, gleichfalls begleitende

Aspekte der individuellen Austauschhandlung systematisch in Zusammenhang

mit der Wertschöpfungsorientierung einer Unternehmung bringt. Die konsta-

tierte (fortgesetzte) Dynamisierung des Transaktionsmechanismuses bewirkt

über den vorgängig beschriebenen „Kreislauf“ eine Ausbildung von Marketing,

respektive Marketingorientierung als „grand competence“. Damit resultiert eine

Zeit-Raum übergreifende Sicht auf das Verhältnis zwischen Austauschbezie-

hungen und Ressourcen/Kompetenzen, verbunden mit der Ableitung einer

Struktur, die einem Algorithmus gleich, die Zielorientierung der Wechselwir-

kung zwischen den beiden Sphären sicherstellt und so einen Beitrag zur Um-

setzbarkeit der verbundenen Sichtweise leistet.

Mit Blick auf den Status des Ansatzes im Kanon wissenschaftlicher Konzeptio-

nalisierungs- und Erklärungsversuche kann gegenüber dem herrschenden Theo-

rieverständnis in zweifacher, gleichfalls einender Weise Stellung bezogen wer-

                                        
11 Mit Blick auf die im Prolog dieser Arbeit geführte Diskussion erachten wir es auf-

grund des systematischen Vorgehens und der umsetzungsbezogenen Sicht des Ansat-
zes als statthaft, den Beitrag unter die Rubrik Modell (Theorie/Konzeption) zu subsu-
mieren. Einerseits dokumentiert dies unsere Einschätzung über das bis anhin wenig
ausgeschöpfte Potential zur Unterstützung bei der Lösung praktischer Fragestellungen,
zum anderen verweisen wir hiermit auf die Einbindung zentraler Problembereiche der
beziehungsorientierten Marketingforschung in einen konzeptionellen Ansatz, der we-
niger strukturierend als erklärend und verständnisfördernd ausgerichtet ist. Wenn-
gleich es nicht möglich sein kann, aus der recht allgemein gehaltenen Form des Ansat-
zes die Ableitung von testbaren Hypothesen zu bewirken, um damit den Status nach
Hunt 1971, S. 65 beanspruchen zu dürfen, erfasst dieser vermeintliche Makel ein
Spektrum an Fragestellungen mit methodologischer Brisanz. Nachfolgende Ausfüh-
rungen sind hiermit explizit befasst.
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den. Das Kriterium empirischer Überprüfbarkeit, sowohl im logisch-

empirischen, als auch im falsifikatorischen Verständnis verankert, stellt in letz-

ter Konsequenz einen kognitiven Rahmen zur Verfügung, dessen Kernelemente

sich ähnlich konkurrierenden Ansätzen entweder als Bestandteile eines Axio-

mensystems begreifen lassen oder auf ein solches zurückgebunden werden kön-

nen. In dieser Sicht stellt die Forderung nach empirischer Überprüfbarkeit einer

(potentiell) theoretischen Struktur den Ausfluss diskursiver Aktivität im Be-

gründungszusammenhang der intendierten Fundamentallogik dar. Das zugrunde

liegende Axiomensystem ist hierbei Gegenstand und Ergebnis von Plausibili-

tätsüberlegungen wie Begründungsversuchen, welche die Grenzen kognitiver

Verarbeitungsmöglichkeiten herausfordern und so eine Legitimation für die er-

wogene Prämissenstruktur bewirken sollen. Eine Veränderung des Begrün-

dungsrasters oder der axiomatischen Ausgangsbedingungen, wohlbegründet und

plausibel, kann in dieser Sicht (ebenso) Einfluss nehmen auf ableitbaren Merk-

male einer Theorie und so über eine Argumentation an der Grenze die Aus-

gangsbedingungen praktischer Forschungstätigkeit verändern12. Zu bedenken

gilt es dabei für Problemstellungen im Marketing, dass die Akzeptanz einer

Loslösung von Forschungsmethodik, Theorieverständnis und Konzeptionalisie-

rung vom anwendungsspezifischen Zusammenhang die Betrachtung der Unter-

suchungseinheit13 als abgrenzbare (bestimmbare) wie in gewählten Zeiteinheiten

unveränderbare, mithin messbare Grösse impliziert.

Die Fragestellungen, mit denen sich Marketing in der überwiegenden Mehrzahl

in den letzten rund einhundert Jahren befasst (hat), zeichnen sich durch Kom-

plexität, Unsicherheit und Dynamik aus14. Sie sind in dieser Sicht schlecht-

                                        
12 Zumindest in bezug auf die Akzeptanz innerhalb der wissenschaftlichen Gemein-

schaft.
13 Mit Scheuch 1993, S. 13 könnten wir hier vom Markt, d.h. sämtlichen Austauschbe-

ziehungen im Beschaffungs- und Absatzbereich, sprechen.
14 Attribute, welche dem Wettbewerb inhärent sind (vgl. hierzu Fullerton 1988 für einen

umfassenden Überblick; Olsen/Ellram 1997, S. 104-105; Peters 1889, S. 19; Veblen
1894, S. 595).
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strukturierte Probleme, deren innere Verwobenheitsstruktur sich einer direkten

Kenntnisnahme und Messung durch den Forschenden entzieht15. Die konstrukt-

empirischen Modelle und Messmethoden, welche vermehrt auch im Marketing

zur Anwendung gelangen16, sind Indiz für eine Akzeptanz dieses Umstandes und

weisen Wege zur Überwindung des scheinbar dichotomisierten Theorie-Praxis

Verhältnisses17 hinsichtlich des Ergebnisbeitrages wissenschaftlicher Beschäfti-

gung mit praxisbezogenen Problemstellungen des Marketing. Gleichwohl reprä-

sentieren diese Ansätze ein Selbstverständnis von Wissenschaft, das gerade die

Messbarkeit (von Aspekten18) der sozialen Umwelt postuliert. Dies impliziert

eine Sicht auf Fragestellungen des Marketing als in bestimmten Intervallen zei-

tinvariante, abgrenzbare Einheiten, deren (innere) Struktur für den Forschenden

erkennbar, zumindest aber über Konstrukte approximierbar erscheint. Mit einer

Integration möglichst vieler Variablen in ein Modell liesse sich in dieser Logik

nicht nur die Konstruktvalidität erhöhen, sondern ein Wirkungsgefüge von letzt-

lich messbaren Grössen ableiten.

Marketing - in Ausprägung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Phänome-

nen der Praxis - resultiert in dieser Sichtweise als Konstrukt, d.h. im Sinne eines

nicht direkt beobachtbaren, mithin zu approximierenden Sachverhaltes19, der die

                                        
15 Scherer 1997, S. 266 spricht überdies von unstrukturierten Problemen. „Dabei handelt

es sich um betriebswirtschaftliche Entscheidungssituationen, die sich im wesentlichen
durch zwei Merkmale charakterisieren lassen: erstens durch eine hochgradige Kom-
plexität und Dynamik des Entscheidungsfeldes sowie zweitens durch Zielkonflikte“.

16 Vgl. beispielsweise Jap/Weitz 1996; Morgan/Hunt 1994 sowie den Überblick unter
dem Abschnitt „Beziehungsorientierung: Empirische Relevanz“ im Teil „Transfer“
dieser Arbeit.

17 Vgl. Dichtl 1998, S. 47; Simon 1992, S. 15
18 Wir unterscheiden zwischen Partial- und Totalmodellen. Erstere beabsichtigen dabei

die Wirkung einzelner Grössen auf den Erfolg einer Geschäftsbeziehung zu messen
(ceteris paribus).

19 „ In short, what is the proper conceptual domain of the construct labeled “marke-
ting“?“ (Hunt 1976, S. 17; kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Beispielsweise erlangt
die (konzeptionelle) Sichtweise über Marketing als der wertegenerierenden Verwo-
benheit von Akteuren, Prozessen und Ressourcen („marketing as network“ - vgl.
Sharma 1993, S. 4-5; „markets as networks“ - vgl. Renz 1998, S. 15-28 für einen
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faktische wie konzeptionelle Nähe zwischen Theorie und Praxis dann allerdings

nicht (mehr) zu gewährleisten vermag. Die Argumentation in Konstrukten stellt

ein Vorgehen „als-ob“ dar. Indem sich durch eine Verfeinerung der Messmetho-

den nach Güte und Relevanzbereichen20, die Modellwelt zur „Neben-Realität“

erhebt21, verliert nicht nur der Modellbegriff seinen herkömmlichen Charakter

als vereinfachtes Abbild der hier interessierenden sozialen Wirklichkeit oder

bestimmten Ausschnitten hieraus22; überdies findet eine Transformation der for-

schungsleitenden Grundannahmen unserer Disziplin statt. Die Diskussion um

einen Paradigmenwechsel im Marketing, welche sich in Zusammenhang mit der

Beziehungsorientierung einstellte, verliert im Lichte der konstrukt-empirischen

Argumentationsbasis an Gewichtung und Relevanz, da entsprechende Entwick-

lungen auf einer vorgelagerten, d.h. aus dieser Sicht strategischen Ebene statt-

finden23. Die so bezeichnete Auseinandersetzung um einen Paradigmenwechsel

findet dann und vielmehr auf der Ebene des Grundverständnisses über For-

schung statt. Die Zahl an Arbeiten im Fachbereich, welche sich auf der Grund-

lage eines Denkens in Konstrukten bewegen, nimmt in den letzten Jahren stetig

zu24. Damit verbunden ist die explizite oder implizite Anerkenntnis der kon-

struktorientierten Vorgehensweise als Wissenschaftsideal für das Marketing. In

der Folge weitet sich die vorgängig beschriebene Auseinandersetzung um das

Wesen einer Theorie zur Grundlagendiskussion aus, sofern akzeptiert werden

                                                                                                                              

Überblick) zunehmend an Bedeutung.
20 Es sei auf die Entwicklung der konstrukt-empirischen Marketingforschung über die

letzten rund fünfzehn Jahre verwiesen (vgl. hierzu insbesondere die Fachpublikationen
„Journal of Marketing“ und „Journal of Marketing Research“).

21 Vgl. Moorthy 1993, S. 93
22 Vgl. Reihlen 1998, S. 158-161
23 Das eingeführte Begriffspaar „strategisch“, „operativ“ kann hier den Zusammenhang

zwischen Methodologie und Theoriebildung treffend beschreiben, weil sich über das
Moment der Langfristigkeit hinaus eine hierarchische Beziehung zwischen beiden
Aspekten ausbildet.

24 Die Entwicklung beschränkt sich hierbei nicht auf den anglo-amerikanischen
Sprachraum (vgl. beispielsweise Helfert 1998; Peter 1997; Walter 1998).
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kann, dass die Kennzeichnung von Marketing als Konstrukt25 den Blickwinkel

für die forschungspraktische Tätigkeit verändert.

Interessanterweise können die obigen Ausführungen zum Status konstrukt-

empirischer Forschung einen Widerspruch zwischen ihrem Anspruch auf reali-

tätsbezogene Überprüfbarkeit und ihrer Natur als Neben-Realität, mithin Kon-

struktion identifizieren. Es erfolgt - wie bereits an anderer Stelle bemerkt - keine

Überprüfung anhand der Realität, sondern eine Approximation, die ihre Güte-

kriterien nicht im lebensweltlichen Rahmen, sondern in der Konstruktion selbst

verankert sieht. Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis bleibt dann

aber arbiträr; vor allem kann sich ein valides Konstrukt gegenüber Entwicklun-

gen im Anwendungsbezug definitionsgemäss als robust erweisen, so dass in der

Folge eventuell mögliche „Anomalien“ nicht auf die unzureichende Güte des

theoretischen Ansatzes zu beziehen wären. Betrachten wir diesbezüglich die

Forderung von Hunt nach empirischer Überprüfbarkeit einer Argumentations-

struktur als existenzberechtigend für eine Theorie an, so liesse sich in einer dis-

kursiven Logik auch der Ansatz von Jüttner/Wehrli diesem Anspruch gemäss

transformieren. Allerdings hat die Beschäftigung mit den Prämissen und dem

Leitbild gezeigt, dass die Anknüpfungspunkte für dessen Entwicklung in der

Notwendigkeit zum Verständnis von Wechselwirkungen zwischen Kompetenzo-

rientierung und Austauschprozessen liegen, es sich somit um einen sphären- wie

konstruktübergreifenden26 Beitrag handelt, der nicht bei der Modellierung ein-

zelner Wirkungsmechanismen verharrt, sondern eine Sensibilisierung für den

Gesamtzusammenhang bewirken möchte27.

                                        
25 Dies umfasst sowohl Einzelaspekte (Kundenzufriedenheit, Kundenbindung), als auch

die Disziplin in ihrer Gesamtheit.
26 Sofern wir uns auf die bis anhin publizierten Ansätze stützen und keine Superstruktur

(Marketing als Konstrukt) annehmen.
27 In Verbindung mit den Ausführungen zur Problematik konstrukt-empirischer For-

schung sei angemerkt, dass eine Theorie, vergleichbar derjenigen von Jüttner/Wehrli,
nicht auf die Entdeckung, respektive Erklärung sämtlicher Elemente und bezogener
Wirkungsmechanismen einer Problemstellung gerichtet sein kann, sondern vielmehr
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Die Kennzeichnung von Problemstellungen im praxisbezogenen Anwendungs-

spektrum als mit Komplexität, Unsicherheit und Dynamik behaftet, gewährt uns

in dieser Hinsicht eine vorsichtige Bewertungsmöglichkeit der Relevanz ver-

schiedener Forschungsansätze für ein pragmatisch-nützliches Verständnis von

Wissenschaft. Das Vermögen der einzelnen Beiträge, den Verantwortlichen ei-

ner Unternehmung bei ihren Gestaltungsaufgaben unterstützend zur Seite zu

stehen, betrifft hierbei nicht ausschliesslich die Ebene der Konzeptionalisierun-

gen, sondern schliesst das methodologische Spektrum mit ein. Aus den obigen

Ausführungen kann unter Berücksichtigung des hierarchischen Verhältnisses

zwischen Methodologie und Theoriebildung28 eine Zwangsläufigkeit der kon-

zeptionellen Ausrichtung geschlossen werden, die zum einen erwünscht, ande-

rerseits sich aus Gründen der konsistenten Umsetzung aufdrängt. Die vermeint-

liche Unabhängigkeit von Theoriebildung und Methodologie ist generell nicht

zu konstatieren, so dass ein lebensweltlicher Sachverhalt, der auf konzeptionel-

ler Ebene nicht ausreichend beschrieben, erklärt oder bewältigt werden kann, die

Frage nach der Adäquanz des methodologischen Grundgerüstes erhebt. Das

Spektrum an Fragestellungen im Rahmen der Beschäftigung mit Aspekten einer

Beziehungsorientierung im Marketing erweist sich als vielschichtig und bis an-

hin noch nicht in der Weise bearbeitet, als dass es möglich sein könnte, die Re-

levanz einzelner Konzeptionalisierungen für die Praxis zu evaluieren. Die Aus-

führungen zu den empirischen und konstrukt-empirischen Überprüfungen von

Beiträgen zum Beziehungsmarketing haben allerdings gezeigt, dass es generell

nicht möglich erscheint, den Prozentsatz an erklärter Varianz in den interessie-

renden Grössen29 über rund siebzig Prozent hinaus zu erhöhen. Sehen wir von

                                                                                                                              

akzeptiert, dass es Grenzen der kognitiven Erfahrbarkeit gibt. Das Forschungsinteresse
richtet sich demgemäss über die Konzeptionalisierung des Argumentationsrahmens
auf eine Sensibilisierung für den Umgang mit reinem, d.h. letztlich nicht-
reduzierbarem Unwissen in der Gestaltung von wertschöpfenden Austauschprozessen.
Unsere weiteren Ausführungen wenden sich diesem Sachverhalt explizit zu.

28 „Keine Theorie ohne Methodologie“.
29 Gemeinhin handelt es sich um latente Variablen.
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(möglichen) Verzerrungen im Forschungsdesign und dem Messinstrumentarium

ab, kann eine zumindest vorsichtige Bewertung des Potentials entsprechender

Ansätze zur Erklärung, insbesondere aber zur Unterstützung bei Gestaltung von

austauschrelevanten Phänomenen angezeigt sein. Andererseits stellt sich gene-

rell die Frage, inwieweit wir erwarten dürfen, aufgrund des Spektrums an theo-

retischem Rüstzeug, aber auch anhand der Möglichkeiten und Grenzen mensch-

licher Erkenntnisfähigkeit, den Erklärungsbeitrag jedweder Ansätze an die ein-

hundert Prozent Marke heranführen zu können. Zur Illustration dieses Sachver-

haltes kommen wir auf die im Rahmen des Prologs geführte Diskussion über die

gedanklichen Landkarten („mental maps“; „mental models“)30 von Managern

zurück. Als Verantwortliche einer Unternehmung sind sie mit Herausforderun-

gen des marktlichen Austausches befasst und entwickeln Ansätze zu deren Ge-

staltung31. Zur Handhabung der komplexen unternehmungsinternen, -externen

und individuellen Umwelten (Mitarbeiterbeziehungen, Ressourcen, Kunden,

Branche, Wettbewerb)32 entwickeln Manager Hilfskonstellationen ihrer vielfäl-

tigen Einbindung in die (empfundene) soziale Realität, sogenannte mentale Mo-

delle, die es ihnen ermöglichen, die Zielorientierung ihrer Aktivitäten konzep-

tionell zu verankern. Es handelt sich mit anderen Worten um Theorien des All-

tages33, die ihre Wurzeln im Erfahrungsschatz und der gesamtgesellschaftlichen

                                        
30 Day 1994, S. 30, Fussnote 13 bezeichnet mentale Modelle als „simplified cognitive

portrayals of environments“. Für eine vertiefte Auseinandersetzung vgl. die dort ange-
gebene Literatur. In gleicher Weise kennzeichnet Rousseau 1994, S. 27 ein mentales
Modell als „picture“.

31 Obwohl die Gestaltung von Austauschbeziehungen in der Regel eine Vielzahl von
Mitarbeitern betrifft, beschränken wir uns an dieser Stelle auf die Verantwortungsträ-
ger im Sinne der mittleren, insbesondere höheren Kader, denn ihre Aufgabe besteht
darin, die sinnbildenden Prozesse innerhalb einer Unternehmung zu kanalisieren und
die Richtung der Interpretation zu bestimmen; „providing organizations‘ interpreta-
tions of their environment and strategic responses“ (Calori/Johnson/Sarnin 1994, S.
438). Auf dieser Grundlage wird das strategische Handeln einer Unternehmung be-
stimmt.

32 Vgl. Hodgkinson/Johnson 1994, S. 530; Marino 1996, S. 41
33 Vergleichbar dem Ansatz einer „grounded theory“, nach der Theoriebildung über die

(systematische) Analyse und Interpretation von multiplen sozialen Prozessen
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wie organisationalen Konditionierung der einzelnen Person haben. In Zusam-

menhang mit den konstatierten Zielsetzungen marketingbezogener Aktivität,

namentlich der Schaffung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile durch die Gestal-

tung interaktiver Wertschöpfungsprozesse34, gewinnt die Sichtweise der Ver-

antwortungsträger in dreifacher Weise Bedeutung für ein Verständnis von Theo-

rie(verwirklichung) als unterstützendes Instrument für die Praxis. Zum einen

wird verdeutlicht, dass eine erfahrungsbasierte Theorie des Alltags letztlich auf

den zwar unterschiedlich gedeuteten, dennoch gleichen lebensweltlichen Zu-

sammenhang Bezug nimmt, wie eine Theorie im herkömmlichen Verständnis35,

die Separierung der Auffassungen in unterschiedlichen Argumentationssträngen

(Methodologien) demnach nicht notwendigerweise zu erfolgen hat.

Zweitens offenbaren sich aus dem Grundverständnis eines Unternehmungsver-

antwortlichen über den (relevanten) Problemzusammenhang möglicherweise

kognitive Muster hinsichtlich der Sammlung und Verarbeitung von Aspekten,

die für eine Strukturevaluation wissenschaftlicher Konzeptionalisierungen von

Bedeutung sein könnten, weil daraus eine nicht merkmals-, respektive potential-

orientierte Betrachtung notwendiger Bausteine von funktionsfähigen Theorien

über lebensweltliche Sachverhalte zu resultieren vermag: Der Ergebnisbezug

von mentalen Modellen, welcher sich mit der notwendigen Lösung praktischer

Fragestellungen verbindet, richtet die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger

in erster Linie auf Faktoren, die zur Zielerreichung beitragen36, und fragt erst

                                                                                                                              

(„cases“), verbunden mit der sich anschliessenden Aggregation zu konzeptionellen
Mustern erfolgt (für einen Überblick vgl. Parry 1998; für einen Vergleich dieser qua-
litativen Ausrichtung mit dem quantitativ geprägten Ansatz zur Theoriebildung vgl.
Deshpandé 1983, S. 102-104), integrieren die Verantwortlichen Einzelfall bezogene
(subjektive) Erkenntnisse mit ihrem bis anhin vorhandenen Hintergrundwissen, um
daraus handlungsleitende Erklärungen, respektive Modelle abzuleiten.

34 Vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S. 46
35 Vgl. Kamlah/Lorenzen 1973, S. 45
36 Man könnte diese Grössen entsprechend ihrem Ergebnisbeitrag als Wertgeneratoren

mit Blick auf die Lösung des Entscheidungs-, respektive Gestaltungsproblems be-
zeichnen (Manager als „mixer of ingredients“; Borden 1964, S. 2).
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anschliessend nach den Voraussetzungen ihres Einsatzes. Wenngleich sich hier-

aus keine Forderung zur Nachahmung für die Theoriebildung ableiten kann37,

offenbart diese Sichtweise ein spezifisches Verständnis der Handlungs- und Ent-

scheidungsträger in bezug auf das Vorgehen bei der Lösung von praktischen

Aufgaben38. Pragmatisch-nützliche Forschung muss diesem Umstand insoweit

Rechnung tragen, als es unter dem Anwendungsbezug der Marketingwissen-

schaft auch die Akzeptanz des eigenen Vorgehens und der verbundenen Resul-

tate beim intendierten Nutzerkreis versteht. Dies schafft nicht notwendigerweise

einen Fluchtpunkt für die Hinwendung auf den intuitiven Charakter von Alltag-

stheorien, sondern sensibilisiert vielmehr für die enge Verwobenheit von Theo-

rie und Praxis; eine Verbindung, die zudem über das Kriterium der Praxistaug-

lichkeit theoretischer Konzeptionalisierungen hinaus besteht39, indem sich der

Dialog zwischen beiden Sphären auf der Ebene von Theoriebildung und Metho-

dologie fortzusetzen vermag. Diese Feststellung, besser Festlegung impliziert

notwendigerweise die Abkehr von einem zumindest in den Sozialwissenschaften

universelle Gültigkeit beanspruchenden Wissenschaftsideal. Die Verwobenheit

                                        
37 Das intuitive Moment in der Bildung einer Alltagstheorie, respektive einer Theorie aus

der Analyse und Strukturierung lebensweltlicher Phänomene („grounded theory“),
kann aber zumindest den Gegenstand vertiefter Auseinandersetzungen bilden (vgl.
hierzu ausführlich Parry 1998, S. 90-92).

38 Klaus verdeutlicht diesen Sachverhalt anhand des Vorgehens eines Malers. „Der Zau-
ber, den ein impressionistisches Gemälde ausüben kann, hat mit den Farben, der Pin-
seltechnik des Künstlers, der Wahl des Motivs, auch mit der Einrahmung, der Be-
leuchtung und anderen externen Faktoren zu tun. Aber doch ist dieser Zauber nicht
identisch mit bzw. nicht direkt abhängig von der Wahl bestimmter Farben, einer ge-
wissen Art der Pinselführung oder irgend einem anderen analytisch bestimmbaren At-
tribut des Gemäldes. Es wäre naiv, dem Maler den Rat zu geben, nach solchen Attri-
buten zu suchen und diese zu benutzen, um damit „Zauber“ zu erzeugen. Wie entsteht
also dieser „Zauber“? Die Antwort ist: Er ergibt sich als Resultat einer delikaten,
komplexen Konfiguration von Gegebenheiten und Elementen - er ist ein Epiphäno-
men“ (Klaus 1985, S. 17, zit. in: Klaus 1991, S. 259). Hieraus wird deutlich (Klaus
bezieht das Beispiel auf die Gestaltung von Bedienungsinteraktionen), dass die Ge-
staltung von Austauschprozessen mehr erfordert, als die Kenntnis von kategorialen
Merkmalsausprägungen.

39 Gemeint ist hiermit die (konstrukt-)empirische Überprüfbarkeit.
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von lebensweltlicher Problemstellung und methodologischem Instrumentarium,

wie sie beispielsweise Rombach fordert40, erhebt in erster Linie die Frage nach

ihrer Berechtigung, welche allerdings nur deshalb gestellt werden muss, weil es

bis anhin - mit Ausnahmen41 - ausser Frage stand, dass sich Forschung in den

einzelnen Disziplinen nach (den) universell gültigen Kriterien für Wissenschaft-

lichkeit und wissenschaftliches Arbeiten zu richten habe42. Wie bereits mehrfach

im Rahmen dieser Arbeit angedeutet, entstehen im anwendungsbezogenen Zu-

sammenhang, aber auch in der akademischen Disziplin Fragestellungen, deren

Beantwortung durch das methodologische Spektrum nicht geleistet werden

kann; zumindest nicht in einer Weise, welche die konstatierte Verwobenheit von

Theorie und Praxis in einem anwendungsorientierten Wissensgebiet zu unter-

stützen vermag. In diesem Sinne leitet sich mit Rombach folgende These ab, der

wir im Hinblick auf die weiteren Ausführungen besonderes Gewicht beimessen.

„Der entscheidende Teil der Wissenschaftstheorie geschieht darum in den ein-

zelnen Forschungsdisziplinen, wo jeweils am konkreten Material entschieden

werden muß, wie die Grundlagen zu gestalten sind, damit in der akuten Pro-

blemlage weitergearbeitet werden kann“43. Interessant erscheint hierbei die Be-

                                        
40 Vgl. Rombach 1997, S. 4
41 Anderson 1983, S. 26 stellt demgegenüber fest, dass in der Disziplin Marketing kein

Konsens über die Art der wissenschaftlichen Methode herrsche.
42 Am Beispiel von Hunt 1971 lässt sich dieser Umstand treffend illustrieren, indem der

Autor zur Manifestation seiner wissenschaftstheoretischen Position, den Verweis auf
namhafte Autoren der Wissenschaftsforschung antritt, ohne dabei in ernsthafter Weise
auf die Untersuchungseinheit seiner Forschungsbemühungen Bezug zu nehmen. Die
gleiche Argumentation liesse sich für sämtliche Disziplinen, darin eingeschlossen die
naturwissenschaftlichen Wissensgebiete, führen. Wenngleich diese universelle Gültig-
keit der Kriterien für die Existenzwerdung einer Argumentationsstruktur als Theorie
intendiert sein mag, verweist sie auf ein grundsätzliches Problem: Die Behandlung der
sozialen Welt als abgrenzbare und messbare Einheit, deren Struktur mit einem geeig-
neten Instrumentarium ergründet werden kann. Aktuelle Entwicklungen, wie bei-
spielsweise die zunehmend globale Vernetzung der Wertschöpfungsnetzwerke (vgl.
Steingraber 1996, S. 2-3), verlangen von Theorie und Praxis Antworten, die nicht aus
der Erhellung von Strukturen zu erzielen sind, welche zudem durch die (Markt-
)Handlungen der Akteure laufende Veränderungen erfahren.

43 Rombach 1997, S. 4 (kursive Textstellen im Original; Anm. d. Verf.)



291

gründung der Sichtweise, welche darauf verweist, dass eine Theorie über die

Methoden der Wissenschaft selbst nur vorläufig sein kann, d.h. selbst Forschung

darstellt, die dahingehend in zwei komplementäre, gleichfalls interagierende Be-

reiche zerfällt. Allgemeine und disziplinäre Wissenschaftstheorie ergänzen ein-

ander, so dass der bis anhin praktizierte Monolog im Sinne eines Transfers von

Handlungsanweisungen sich zu einem Dialog der Wissensformen ausweitet44.

Mit Blick auf die forschungspraktische Ausgestaltung einer diesbezüglichen

Sichtweise gelangen wir zum dritten Aspekt, der aus einer Beschäftigung mit

mentalen Modellen resultiert.

Die Gestaltungsprobleme der Praxis implizieren vor dem Hintergrund der Aus-

führungen zum Erklärungsgehalt von Ansätzen des Beziehungsmarketing mit

bezug auf eine Variation in den interessierenden Grössen wie Kundenbindung

und Beziehungsqualität, dass sich Verantwortliche einer Unternehmung Situa-

tionen gegenübersehen, in denen sie auch nach Ausschöpfung sämtlicher Infor-

                                        
44 Rombach unterscheidet für diese Zwecke zuerst zwischen Wissenschaftstheorie und

Wissenschaftskunde, um hiernach das angedachte Verhältnis zu beschreiben. „Wissen-
schaftstheorie ist nicht dasselbe wie Wissenschaftskunde. Letzere berichtet gleichsam
das derzeitige Wissenschaftsgeschehen, erstere gehört in dieses Geschehen hinein, faßt
alle reflexiven Akte zusammen und versucht die Gründe und Voraussetzungen wissen-
schaftlichen Zugehens auf das Seiende im Kontext zu begreifen und in den methodolo-
gischen Konsequenzen darzustellen. Sie ist nicht nur Lehre von der Forschung, son-
dern ist selbst Forschung und bleibt in ihrer Arbeit ebenso unterwegs wie der Gegen-
standsbereich. Es gibt keine abschließenden Feststellungen über das, was Wissen-
schaft ist, sondern nur eine ständige Neubesinnung, die unter den Bedingungen neuer
Erkenntnisse und neuer Wissenschaftspraktiken  zu immer wieder revidierten neuen
Auffassungen über die Wissenschaft, ihre Wesensgesetze, ihre Vorgangsweisen und
ihre Grenzen kommt. ... . Die allgemeine Wissenschaftstheorie ... ist aber niemals nur
Abschilderung faktischen Geschehens, sondern immer zugleich Korrektiv für die Ge-
samtanlage der Wissenschaften in ihrer Praxis, für ihr methodisches Bewußtsein und
ihre grundlegenden Gegenstandsumschreibungen. Zwischen Wissenschaft (gegen-
standsbezogene Forschung/Disziplin; Anm. d. Verf.) und Wissenschaftstheorie besteht
eine enge Verzahnung und ein dynamisches Wechselverhältnis. Je weiter die Wissen-
schaft vordringt, desto tiefer wird die Wissenschaftstheorie in ihre Reflexionen hin-
eingezwungen, je klarer die wissenschaftstheoretischen Reflexionen die Vorausset-
zungen erfassen, desto fähiger wird die Wissenschaft zum präzisierten Vorgriff auf das
Seiende“ (Rombach 1997, S. 4-5; kursive Textstellen im Original; Anm. d. Verf.).
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mationsmöglichkeiten die bestimmenden Grössen eventueller Lösungen entwe-

der nicht identifizieren oder zumindest ihrer (verbundenen) Wirkung nach nicht

bestimmen können. Diese Art von Fragestellungen zeigt sich insbesondere in

Prozessen interaktiver Wertschöpfungsgenese, wie sie beispielsweise in den An-

sätzen von Ford, Jackson und Jüttner/Wehrli zum Ausdruck kommen. Manager

entwickeln in dieser Situation ein stimmiges Gesamtbild der Ausgangslage und

der interessierenden Wirkungszusammenhänge, das sie nicht nur auf Grundlage

verfügbarer, intersubjektiv nachprüfbarer Informationen heranbilden. Insbeson-

dere zur Verbindung der Einzelmerkmale, aber auch zur Überbrückung von Un-

kenntnis in bezug auf interessierende Faktoren entfalten die Verantwortlichen

ein erfahrungsbasiertes Verständnis, das nicht in erster Linie auf die Kenntnis

von Merkmalskategorien, sondern auf Austauschprozessen mit Beteiligten der

Unternehmungsinnenwelt und -aussenwelt fusst. Die Gestaltung von Geschäfts-

beziehungen erfordert insbesondere die langfristig orientierte Ausrichtung einer

Unternehmung, respektive jedes Mitarbeiters auf die Begleitung der Marktpart-

ner bei der Identifikation, Strukturierung und Lösung derer Probleme45. Durch

diese Interaktionen schöpft die Unternehmung als Gesamtheit Werte in Form der

Weiterentwicklung ihrer (Human-)Ressourcen und der Sicherung ihrer Refinan-

zierungsquellen (finanzielle Ressourcen). Die zentrale Bedeutung der Gestaltung

von Austauschprozessen für die Sicherung einer langfristig erfolgreichen Wett-

bewerbsposition am Markt dokumentiert sich dabei in der Wechselwirkung zwi-

schen den unternehmungsinternen und -externen Wertgeneratoren, aus deren

Zusammenspiel die idiosynkratische Verknüpfung von Ressourcen über Kom-

petenzen zu letztendlichen Wettbewerbsvorteilen (erst) resultiert. Mentale Mo-

delle beeinflussen hierbei die Einschätzung von Managern über das Vorgehen

zur verbundenen Zielerreichung oder sind selbst Bestandteil der Strategien zur

Generierung von Wettbewerbsvorteilen46. Die Identifikation dieser Modelle, so-

                                        
45 Vgl. McKenna 1991, S. 18; Gummesson 1991b, S. 72-73
46 Vgl. Day 1994, S. 20
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fern möglich, offenbart eine Vielzahl möglicher Ausprägungen, d.h. Strategien

zur Zielerreichung. Mit Day/Nedungadi lassen sich zumindest vier Muster von

austauschbasierten Vorstellungen über das Wesen und die Schritte zur Errei-

chung einer Erfolgsposition am Markt ableiten. „... there are at least four distinct

represental modes, characterized by their relative emphasis on customer and

competitor dimensions“47. In allen aber ist gemeinsam, dass sie sich auf Ein-

schätzungen der Verantwortlichen über den Gesamtzusammenhang richten, der

ihnen in Gestalt eines schlecht strukturierten Problems begegnet. Die Konse-

quenz einer Wahrnehmung dieses Umstandes zeigt sich in der Akzeptanz von

Momenten des Unwissen, die nicht intersubjektiv einer Auflösung zugeführt

werden können, sondern Bestandteil der lebensweltlichen Praxis sind; mithin in

die Strategieentwicklung der Verantwortlichen Eingang finden und Elemente

eines Sinnzusammenhanges darstellen48. Die Natur dieser Unkenntnis, von Fa-

ber/Proops mit der Begrifflichkeit des nicht-reduzierbaren Unwissens belegt49,

manifestiert sich in der Komplexität, Unsicherheit und Dynamik von Aus-

tauschprozessen mit Blick auf den Erfolgsbeitrag zur Wertschöpfung für die

beteiligten Marktpartner; überdies in bezug auf die zukünftige Entwicklung in

Abhängigkeit des Verhaltens der Akteure in der Beziehung. Ein Vorgehen, wel-

ches die Voraussetzungen der Interaktion und die Merkmale der Austauschsi-

tuation zu kategorisieren sucht, kann in diesem Zusammenhang das Problem-

                                        
47 Day/Nedungadi 1994, S. 41; für eine vertiefende Auseinandersetzung vgl. die dort

angegebene Literatur.
48 Sinnzusammenhänge gehen über die Ableitung von Beziehungsstrukturen (Merkmale

und ihre wechselseitigen Verbindungen) hinaus, respektive stellen einen alternativen
Ansatz dar, indem sie durch ihren integrativen Charakter die Komplexität einer Pro-
blemstellung erfassen, ohne dabei eine Vorstellung von der Verwobenheit spezifischer
Aspekte (Merkmale der Austauschsituation wie z.B. soziale Nähe; persönliche An-
sichten; Marktaufgabe und derivative Zielsetzungen) explizieren zu müssen.

49 „Irreducible ignorance“ (Faber/Proops 1998, S. 120).
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spektrum zwar strukturieren, die Varianz in den letztlich interessierenden Grö-

ssen, namentlich des Beziehungserfolges50 und der Interaktionsdauer, aber nicht

ausreichend erklären51. Der vornehmliche Grund dieses Defizits lässt sich in der

Existenz sogenannter emergenter Eigenschaften52 von Betrachtungseinheiten

(Entitäten/Systemen) identifizieren, insbesondere bei jenen (kognitiven) Anord-

nungen, die durch Austauschprozesse zwischen den zugehörigen Elementen53

gekennzeichnet sind. Der zumeist langfristig orientierte Leistungstausch zwi-

schen Marktpartnern, aber auch das intraorganisationale Zusammenwirken,

stellen entsprechende Beispiele für diesbezügliche Konstellationen dar54. Emer-

genz in Geschäftsbeziehungen beschreibt einen Sachverhalt, dessen Erfassung

sich unserem Verständnis nach idealerweise durch die Herausbildung der Pro-

blemstrukturen im Wege einer Gestaltung von Austauschprozessen offenbaren

soll, anstatt eine festgefügte, gleichfalls konditionierende Kennzeichnung der

Begrifflichkeit einzuführen55. Emergenz zeigt sich als begleitende Eigenschaft

                                        
50 Dabei handelt es sich um die mit Blick auf alternative Angebote vergleichsweise hohe

Wertgenerierung für sämtliche Beteiligte.
51 Vgl. hierzu unsere Ausführungen zur empirischen Beziehungsmarketingforschung im

Teil „Transfer“ dieser Arbeit.
52 Dabei bezeichnen Eigenschaften im marketingbezogenen Zusammenhang insbesonde-

re Ausprägungen von Merkmalen einer Geschäftsbeziehung, respektive deren Betei-
ligter (spezifische Käufertypologien, spezifische Phasen einer Beziehung).

53 Soweit es möglich ist, diese zu bestimmen.
54 Wir beziehen nachfolgende Ausführungen auf einen Beitrag von Heidelberger, der es

ermöglicht, nicht nur die (philosophische) Auseinandersetzung um die Existenz und
Bedeutung emergenter Eigenschaften nachzuzeichnen, sondern es zudem gestattet, die
Brücke zur aktuellen Diskussion in der betriebswirtschaftlichen, namentlich der Stra-
tegie- und Organisationsforschung im Hinblick auf Phänomene der Komplexität, Un-
sicherheit und Dynamik zu schlagen (Komplexitätsforschung; complexity research;
vgl. beispielsweise Brown/Eisenhardt 1997; Morgan 1997), um daraus relevante
Aspekte für die marketingspezifische Sichtweise auf intra- wie interorganisationale,
respektive auf Endkunden gerichtete Austauschprozesse ableiten zu können (vgl. Hei-
delberger 1994). Mit Renz 1998, S. 149-150 sei auf die Transformation der gegen-
standsbezogenen in eine perspektivliche Ebene verwiesen, d.h. die Beschäftigung mit
Austauschphänomenen erhält ihren marketingspezifischen Charakter erst durch ein
Abgrenzungskriterium, das wir namentlich mit Profitabilität umschrieben haben.

55 Die Ausführungen im Teil „Theorie“ dieser Arbeit haben sich explizit und ausführlich
mit der Problematik für die Forschungspraxis beschäftigt, die resultiert, sofern keine
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und Ausfluss der interaktiven Wertschöpfungsentstehung; so zumindest könnte

eine These lauten, deren Herleitung aus dem begrenzten Erklärungsgehalt (kon-

strukt-)empirisch orientierter Theorien mit Blick auf die Varianz in den interes-

sierenden Grössen der Beziehungsgestaltung resultieren könnte. Um uns in die

Lage versetzen zu können, das Wesen von Geschäftsbeziehungen als mit emer-

genten Eigenschaften behaftet zu betrachten56, bedarf es zuerst der marketingbe-

zogenen Einführung nicht in erster Linie der Begrifflichkeit, sondern insbeson-

dere der (verbundenen) Konzeptionalisierung. Es sei vorab darauf verwiesen,

dass sich der dritte Aspekt, welcher aus einer Beschäftigung mit mentalen Mo-

dellen resultiert (s.o.), in nützlicher Weise mit emergenten Eigenschaften von

Geschäftsbeziehungen verbinden lassen sollte. Die Erwartung einer Integration

von epistemischen und (quasi) ontischen, d.h. gegenstandsbezogenen Betrach-

tungsformen erweitert in letzter Konsequenz unseren Argumentationsrahmen im

Hinblick auf die Sensibilisierung für einen Sinnzusammenhang interaktiver

Wertschöpfungsgenese.

42 Zur Neuheit in Geschäftsbeziehungen

Die Auseinandersetzungen um emergente Eigenschaften von Betrachtungsein-

heiten, respektive um Konzeptionalisierungen von Emergenz lassen sich mit

Heidelberger über die letzten rund 160 Jahre dokumentieren57. Zur Entwicklung

                                                                                                                              

Loslösung des Inhaltes einer Konzeption von seiner Begrifflichkeit erfolgen kann. In
dieser Hinsicht verfolgt das Ziel einer Paraphrasierung die Sensibilisierung für den
Sachverhalt, nicht das Setzen begrifflicher Standards, die sich überdies im verbunde-
nen Disseminationsprozess einer Sozialisierung in der wissenschaftlichen Gemein-
schaft unterziehen (müssen), womit letztlich ein zirkuläres Moment der begriffsbezo-
genen Argumentation resultiert, d.h. von der inhaltlichen Ebene (wiederum) abstra-
hiert wird (vgl. hierzu auch Anderson 1983, S. 26-27).

56 Nachfolgende Ausführungen werden zeigen, dass wir korrekterweise von der regelmä-
ssig vorläufigen Annahme über die Existenz von emergenten Eigenschaften ausgehen
sollten. Die Begründung hierfür weicht allerdings von derjenigen ab, die Heidelberger
in bezug auf die Kritik des logischen Empirismus an der Konzeption von Emergenz
anführt (vgl. Heidelberger 1994, S. 341-343).

57 Für eine vertiefte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung sowie der Auseinan-
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eines marketingbezogenen Verständnisses im Rahmen des Theorie-Praxis Dia-

loges ist es erforderlich, Probleme der wissenschaftlichen Methoden und der

faktischen Ausgestaltung von Konzeptionalisierungen im Marketing unter der

Beachtung und Betrachtung von epistemischen und ontischen Formen der Theo-

riebildung (Erklärung)58 vorab zu identifizieren, um anschliessend den Versuch

eines Nachweises von Emergenz in Geschäftsbeziehungen zu führen.

                                                                                                                              

dersetzungen um emergente Eigenschaften vgl. Emmeche/Køppe/Stjernfelt 1997; Hei-
delberger 1994 mit entsprechenden Verweisen auf weiterführende Quellen. Insbeson-
dere die Darstellung von Heidelberger eignet sich für unsere Zwecke, weil sie fokus-
siert auf die zentralen Aspekte der Konzeption eingeht und hierdurch die Basis für ei-
ne Potentialabschätzung des Ansatzes aus marketingbezogener Sicht gewährt.

58 Eine epistemische Form der Erklärung rekurriert auf die Existenz einer Theo-
rie/Vorstellung über einen Sachverhalt, d.h. ein Phänomen ist erklärt, „wenn gezeigt
ist, das sein Auftreten im Lichte eines bestimmten Wissens über Gesetze und Randbe-
dingungen »zu erwarten war« (Hempel 1965, S. 337, zit. in: Heidelberger 1994, S.
343; kursiv im Original; Anm. d. Verf.). Die enge Verknüpfung von Unterschei-
dungsinteresse, forschungsleitendem Grundverständnis, Kenntnisstand, Theoriebil-
dung (Erwartung) und empirischer Überprüfung (Verifikation/Falsifikation) ist kenn-
zeichnend für die epistemische Form von Erklärung. In Zusammenhang mit Kon-
strukten in der Marketingforschung wird deutlich, dass sich dieses Wissenschaftsver-
ständnis gerade dort verorten lässt und weitreichende Implikationen für die Aner-
kenntnis von Forschung als wissenschaftlich, weil theoriegeleitet besitzt; insbesondere
aber den fehlenden (kausalen) Zusammenhang zwischen Phänomenen im Anwen-
dungszusammenhang und diesbezüglichen Beobachtungsaussagen manifestiert. Die
ontische Form der Erklärung beansprucht demgegenüber eine vom erkennenden Sub-
jekt unabhängige, d.h. auf den Untersuchungsgegenstand bezogene Argumentation
über Zusammenhänge. Dies impliziert die (vollständige) Kenntnis über die Verwo-
benheitsstruktur, insbesondere hinsichtlich der kausalen (notwendigen) Verknüpfung
zwischen dem erklärenden (Explikans) und dem erklärten Phänomen (Explikandum).
„Nicht der Bezug einer Tatsache auf den Zustand der Erwartung von Personen macht
eine Erklärung aus, sondern ihr Bezug auf andere subjektunabhängige Fakten. ... . Eine
Erklärung ist nicht, wie in der epistemischen Auffassung, relativ zu einem kontingen-
ten Wissensstand, sondern relativ zu einem kausalen Mechanismus“ (Heidelberger
1994, S. 344-345). In bezug auf die kennzeichnenden Aspekte von Geschäftsbezie-
hungen (Komplexität, Dynamik, Unsicherheit) ist dieser Sichtweise allerdings entge-
genzuhalten, dass sie auf die klassische Annahme vollkommener Voraussicht Bezug
nimmt und so die natürlichen Erkenntnismöglichkeiten menschlicher Existenz not-
wendigerweise übersteigt. Eine entsprechende Fähigkeit würde die Kenntnis von Zeit-
Raum übergreifenden Strukturen implizieren. Heidelberger wendet demgegenüber ein,
es sei „kein Einwand gegen die ontische Fassung der Erklärung, auf unsere prinzipi-
elle Beschränktheit als endliche epistemische Subjekte hinzuweisen und zu sagen, man
könne nur epistemisch und nie wirklich ontisch erklären, da man sich nie des wirkli-
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Wie bereits im Teil „Transfer“ dieser Arbeit beschrieben, gewährt uns insbeson-

dere die konstrukt-empirische Modellierung wichtige Einblicke in das Verhält-

nis von Theorie und Praxis. Die Möglichkeit zum empirischen Abgleich eines

Konstruktes ist gleichfalls Ausdruck wie Kennzeichnung der an bestimmte Leit-

ideen orientierten Forschung59, d.h. der Theoriegebundenheit wissenschaftlichen

Arbeitens auf sämtlichen Ebenen60. In diesem womöglich konsensfähigen Ver-

ständnis erscheint die Konstatierung emergenter, d.h. auf die gesamte Untersu-

chungseinheit bezogener Eigenschaften (logisch) nicht ableitbar. Dazu müssen

wir uns in einem ersten Schritt vergegenwärtigen, mit welchen Phänomenen

Emergenz grundsätzlich befasst ist61. Heidelberger unterscheidet hierzu zwei

                                                                                                                              

chen kausalen Prozesses sicher sein könne. Auch der Begriff des Naturgesetzes wird
nicht dadurch zu einem epistemischen Begriff, daß unsere Überzeugung, ein Naturge-
setz gefunden zu haben, immer von unserem beschränkten Wissen zu einer bestimm-
ten Zeit abhängt und daher grundsätzlich revidierbar ist“ (Heidelberger 1994, S. 345-
346). Gerade aber die Auseinandersetzungen über die Möglichkeiten zur Ableitung
von (sogenannten) Naturgesetzen ist seit Descartes und Kant Gegenstand kontroverser
Auseinandersetzungen (vgl. hierzu Kunneman 1991, Kapitel 2). In einer Studie über
die Verteilung von Marktanteilen zwischen Wettbewerbern auf Industriegütermärkten
(Basis: PIMS-Datenbank konnten Buzzell nachweisen, dass sich die Grössen überwie-
gend in einem relative konstanten Verhältnis zueinander bewegen. Bei fast siebzig
Prozent der Unternehmungen betrug der Quotient der Marktanteile grössenmässig auf-
einander folgender Wettbewerber zwischen 0,5 und 0,8 (vgl. Buzzell 1981, S. 50). Der
Autor leitet daraus eine natürliche Struktur (Gesetzlichkeit) für die untersuchten
Märkte ab, die hier aber nur von den Handlungen der Akteure abhängig, gleichfalls
beobachtbar, d.h. ontisch in obigem Sinne ist. Für vergleichbare Untersuchungen der
Marktstrukturen aus Kundensicht vgl. Srivastava/Alpert/Shoker 1984.

59 Dies liesse sich mit dem Begriff des Paradigmas im Kuhn’schen Verständnis erfassen.
60 Aus dem persönlichen Unterscheidungsinteresse und den forschungsleitenden Grund-

sätzen leitet sich die Wahl der Theoriebausteine auf der (nachgelagerten) Ebene des
Modellbaus ab.

61 Heidelberger spricht generell von Systemen als Untersuchungseinheiten; unklar bleibt,
ob er hiermit abgeschlossene Einheiten oder durchlässige, d.h. offene Beziehungs-
strukturen meint. Die Stellungnahme „Um Trivialisierungen zu vermeiden, muß man
die Definition von Emergenz auf solche Eigenschaften eines Systems einschränken,
die nicht einfach nur Relationen zwischen den Bestandteilen und etwas anderem sind.
Sonst hätte kein System emergente Eigenschaften“ (Heidelberger 1994, S. 342), kann
diesbezüglich lediglich zu einer Sensibilisierung für das Anwendungsspektrum beitra-
gen. Für die Zwecke einer Übertragung auf marketingbezogene Fragestellungen, ins-
besondere der Gestaltung von Austauschbeziehungen, resultieren daraus zumindest
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Formen von Eigenschaften62. Genau genommen handelt es sich in unserem Ver-

ständnis um Prozesse, die Resultate hervorbringen, welche entweder auf die

identifizierten Ausgangsmerkmale vermittels der Kenntnis über ihre Verknüp-

fungsvorschrift63 zurückgebunden werden können oder in ihrer materiellen Aus-

gestaltung nicht auf die Verwobenheitsstruktur rekurrieren64. Für die weitere

Argumentation lassen sich dabei die Prozesse und ihre verbundenen Resultate

                                                                                                                              

zwei Aspekte, die sich in ihrem Verhältnis zueinander gegenseitig problematisieren.
Zum einen erfordert es einer Abgrenzbarkeit der Untersuchungseinheit. Dies impliziert
die ausreichende Kenntnis hinsichtlich der bezogenen Merkmale, ihrer verbundenen
Beziehungsstrukturen und dynamischen Interaktionen. Bei naturwissenschaftlichen
Phänomenen erscheint diese Voraussetzung wenn nicht erfüllt, so doch approximier-
bar im Sinne einer expliziten Kennzeichnungsmöglichkeit. Die Gestaltung von Ge-
schäftsbeziehungen im Rahmen eines kompetitiven Umfeldes ermöglicht diese Ab-
grenzbarkeit nur per Definition, realiter kaum. Der zweite Aspekt betrifft die multiplen
Einflussfaktoren, welche auf wertschöpfende Prozesse des Austausches einwirken und
so die Grundkonfiguration des Gestaltungsspektrums ständig verändern (Branchen-
konkurrenten, potentiell neue Konkurrenten, Zulieferer, Käufer, Substitutionsproduk-
te; vgl. Porter 1985, S. 235). In dieser Sicht lässt sich nur ein Verständnis über den
Betrachtungsrahmen (Geschäftsbeziehung) gewinnen, ohne letztlich die Problem-
strukturen direkt und explizit erschöpfend erfassen zu können. Der Begriff des Sy-
stems, als Gesamtheit von Elementen und Beziehungen zwischen ihnen (vgl. Kant
1984, S. A IV-A V), ist notwendigerweise in seiner offenen Ausprägung zu verwen-
den. Beide Aspekte verweisen auf das grundsätzliche Problem einer merkmalsbezoge-
nen Vorgehensweise zur Beschreibung und Erklärung von Fragestellungen, die im Zu-
sammenhang mit Geschäftsbeziehungen von Relevanz erscheinen. Die Bindungswahr-
scheinlichkeit von (industriellen) Kunden auf eine Zustandsänderung in den Merkma-
len Beziehungserfahrung, Selbstverpflichtung, Distanz/Unsicherheit und beziehungs-
spezifische Anpassung zurückzuführen (vgl. Ford 1980), kann zwar Einblicke in den
Gestaltungsrahmen vermitteln, das interessierende Phänomen letztlich aber nicht aus-
reichend (sicher) erklären. Die Erwartung über den Eintritt eines Ereignisses (als Ver-
wobenheit von Zuständen und Prozessen) im Sinne einer Theorie steht hierbei in kei-
nem notwendigen (kausalen) Zusammenhang zum Phänomen selbst.

62 Vgl. Heidelberger 1994, S. 341
63 Im Ansatz von Jüttner/Wehrli 1994, S. 45 liesse sich dieser Prozess mit dem Trans-

missionsmechanismus der Wertgenerierung identifizieren (vgl. Jüttner/Wehrli 1994, S.
45).

64 „Eigenschaften, die sich aus den Eigenschaften der Bestandteile eines Systems und
davon, wie es zusammengesetzt ist, ergeben (resultante, additive oder mikrodetermi-
nierte Eigenschaften) und solche Eigenschaften, die die Eigenschaften der Bestandteile
irgendwie übersteigen und über sie hinausgehen (emergente Eigenschaften)“ (Heidel-
berger 1994, S. 341).
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auch als Ganzheiten im Sinne von Ereignissen begreifen65. Die Ableitung mög-

licher Erträge aus der Interaktion zweier Marktpartner über die Zeit liesse sich

nach ersterem Verständnis aus den beschreibbaren Strukturen und der Verknüp-

fungsvorschrift, d.h. dem Wesen des Austauschprozesses, beschreiben. Hiernach

wäre das zu erklärende Ereignis vollständig aus den verfügbaren Informationen

ableitbar. Demgegenüber würde eine emergente Eigenschaft der Untersuchungs-

einheit zu berichten sein, sofern die Beziehungserträge in Geldeinheiten nicht

dem vorempfundenen Pfad folgen, oder aber sich eine Situation einstellt, in der

die Beträge nicht mehr ausreichend bewertbar sind66.

In obiger Auffassung, nach der die empirische Forschung theorie- und (damit

auch) konstruktgeleitet erfolgt, kann es emergente Eigenschaften allerdings

nicht geben, weil die Erkenntnismöglichkeit generell an das Unterscheidungs-

interesse und die Ausbildung eines methodologischen wie konzeptionellen Vor-

verständnisses gebunden ist. Zur Illustration dieses Sachverhaltes greifen wir

mit Heidelberger auf eine entsprechende Abhandlung bei Hempel und Oppen-

heim zurück67, deren Grundaussagen sich in drei Schritten herleiten lassen. (1)

Die Ableitung einer Eigenschaft eines (empirischen) System68 aus dessen Be-

standteilen kann immer nur nach einer Theorie erfolgen, d.h. es existiert eine

Verknüpfungsvorschrift zwischen den Elementen und diese ist subjektbezogen.

                                        
65 Vgl. Rüegg-Stürm 1998, S. 6-7; Ereignisse bezeichnen durch die Beteiligten wahrge-

nommene Prozesse und ihre zustandsbezogenen Ausprägungen/Resultate.
66 Die beziehungsspezifischen Investitionen könnten bei fortgesetzten Interaktionen

vermittels Anpassung (finanziell, emotional, organisatorisch) in einer Weise zuneh-
men, dass diese nicht mehr ausreichend genau in Bezug zum erzielten Ertrag zu setzen
wären. In der (natur)philosophischen Konzeption erweist sich die Eigenschaft eines
komplexen Systems als emergent, wenn sie „in bezug auf die Eigenschaften der Be-
standteile neuartig, oder nicht ableitbar, nicht vorhersagbar, nicht reduzierbar, nicht
explizit definierbar ... ist“ (Heidelberger 1994, S. 341).

67 Wir verzichten an dieser Stelle auf die Konsultation des Originalbeitrages, da in die-
sem der interessierende Diskurs anhand naturwissenschaftlicher Problemstellungen
erläutert wird (vgl. hierzu Hempel/Oppenheim 1948, S. 258-264; ebenfalls zit. bei
Heidelberger 1994, S. 342).

68 Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Systemen um definitionsgemäss abgrenzbare
Betrachtungseinheiten (Geschäftsbeziehungen, Märkte).
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Das Vorhandensein einer Theorie über das Verhalten der Merkmale zueinander

erfüllt die „sinnentleerte“ Struktur erst mit den Voraussetzungen zur Tätigung

von Beobachtungsaussagen. (2) Insofern, als die Ableitung von Eigenschaften

und Aussagen über Eigenschaften nur im Rahmen einer Theorie möglich er-

scheint, kann es neuartige, nicht-reduzierbare oder explizit nicht definierbare

Phänomene nur in bezug auf die konstatierte Theorie geben. „Wenn wir eine

Eigenschaft als emergent bezeichnen, meinen wir damit, daß ihr Auftreten nicht

aus den Eigenschaften der Bestandteile und der in Frage stehenden Theorie ab-

leitbar ist“69. (3) Die Akzeptanz des Theoriebezugs von Erkenntnis, mithin die

Bindung von Emergenz einer Eigenschaft an eine spezifische Konzeptionalisie-

rung, zeigt, dass emergente Eigenschaften nur relativ zum erkennenden Subjekt

bestehen können. In dieser Sicht stellen sie dann notwendigerweise keine onti-

schen Phänomene dar, sondern dokumentieren eine bestehende Unkenntnis in

bezug auf den interessierenden Sachverhalt70 zu einem Zeitpunkt. Damit würde

es sich per Definition jedoch nicht mehr um neuartige Phänomene handeln, so

dass Emergenz als Konzeption seiner faktischen Grundlagen beraubt würde.

Interessanterweise findet sich bei konstrukt-empirischen Ansätzen im Bezie-

hungsmarketing gerade diese Argumentationskette verwirklicht. Die aus-

schliessliche Möglichkeit zur theoriegeleiteten Erkenntnis wird über die Model-

lierung von Konstrukten, die Ableitung verbundener Hypothesen sowie ihrer

Überprüfung anhand71 der Realität dokumentiert. In der beschriebenen Logik

müsste die im Teil „Transfer“ dieser Arbeit festgestellte begrenzte Erklärungs-

                                        
69 Heidelberger 1994, S. 342 (kursiv im Original; Anm. d. Verf.)
70 Mit Faber/Proops könnten die fehlenden Kenntnisse durch individuelle oder gesell-

schaftliche Lernprozesse überwunden werden, d.h. es handelt sich um reduzierbares
Unwissen, das lediglich in bezug auf eine bestimmte Zeit-Raum Konstellation vor-
herrscht (vgl. Faber/Proops 1998, S. 118-120).

71 Strenggenommen handelt es sich um eine Überprüfung gegen die Realität, da sich die
verfügbaren Daten nur in bezug auf die zugrundeliegende Konzeptionalisierung so-
wohl des Messinstrumentariums, als auch der Theorie bewerten lassen und somit Be-
standteil des Ansatzes werden, d.h. ihren gegenständlichen Charakter bisweilen einbü-
ssen.
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fähigkeit der Ansätze hinsichtlich interessierender Sachverhalte in der Ge-

schäftsbeziehungsforschung ein zeitlich begrenztes Problem darstellen, das zu-

mindest durch gesellschaftliche Lernprozesse überwunden werden kann. Inso-

fern könnte beispielsweise durch die Integration einer Vielzahl von (Beeinflus-

sungs-)Grössen in ein Modell erwartet werden, dass sein Erklärungsgehalt signi-

fikant gegen die einhundert Prozent Marke streben wird72. Zwei Aspekte aller-

dings sprechen gegen eine solche Vermutung.

Zum einen müsste sich wissenschaftlicher Fortschritt nach dieser Ansicht als

inkrementaler Prozess der stetigen Wissensakkumulation vollziehen, da Erklä-

rungslücken durch Lernprozesse über die Zeit geschlossen würden. Unabhängig

davon, ob es sich für einzelne Disziplinen der sozialwissenschaftliche Forschung

eignet, von revolutionären Sprüngen in der Entwicklung von Wissenschaft zu

sprechen73, kann als empirisch belegter Umstand gelten, dass eine Ausbildung

multipler, zum Teil hinsichtlich ihrer Prämissen und Leitbilder nicht miteinander

vereinbarer Sichtweisen auf erklärungsbedürftige Sachverhalte besteht74. Diese

Tatsache ist mit obiger Ausrichtung auf die lernbezogene Verbesserung des Er-

kenntnispotentials nicht vereinbar, insbesondere dann, wenn die unterschiedli-

chen Sichtweisen kontradiktorische Implikationen zeitigen. Wenngleich sich

hierdurch nicht das ontische Moment von emergenten Eigenschaften75 ableiten

oder begründen lässt, kann dieser Umstand doch dafür sensibilisieren, dass es

Grenzen theoriegeleiteter, in unserem Falle konstrukt-empirischer Ansätze hin-

                                        
72 Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen Modellen, die eine Problemstruktur be-

schreiben und solchen, die das Auftreten bestimmter Phänomene zu erklären suchen.
Allerdings lässt sich für beide Ausprägungen konstatieren, dass eine Erwartung über
die Verbesserung der Argumentationsgrundlagen vermittels der Forderung nach Inte-
gration möglichst vieler Faktoren bekräftigt wird.

73 Die auf das spezifische Unterscheidungsinteresse rekurrierende Ausbildung multipler
Paradigmen wäre hier zu nennen. Hinsichtlich einer systematischen Darstellung dieser
Sichtweise für das Marketing vgl. Wehrli 1989, S. 12-51.

74 Vgl. hierzu die Übersicht bei Bruhn/Bunge 1994, S. 50-54 über die verschiedenen
Ansätze, welche den unterschiedlichen Konzeptionen des Beziehungsmarketing zu-
grunde liegen (können).

75 Und dadurch überhaupt erst ihre Existenz.
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sichtlich ihres Vermögens zur Erklärung lebensweltlicher Sachverhalte gibt und

überdies jene Einschränkungen womöglich aus dem Wesen der Untersuchungs-

einheit resultieren.

Der zweite Aspekte schliesst hieran an, indem er die Möglichkeit der sachim-

manenten Wissensbegrenzung betont und auf die Struktur menschlicher Er-

kenntnisfähigkeit bezieht76. Konstrukt-empirische Ansätze beruhen auf der Vor-

stellung, eine theoretische Struktur des interessierenden Zusammenhanges (Phä-

nomens77) zu entwickeln und diese vermittels der Ableitung von Hypothesen an

der Realität zu überprüfen. Sofern es sich bei den Konzeptionalisierungen um

Ansätze handelt, die aus einer intendierten Erklärung auch das Verhalten von

Phänomenen prognostizieren, erscheint es von Bedeutung, die Bedingungen,

unter denen eine Vorhersagbarkeit prinzipiell möglich ist, zu berücksichtigen.

Die Modellierung von Konstrukten akzeptiert implizit wie explizit das Erforder-

nis einer Spezifikation von Anfangs- und Rahmenbedingungen der Gestaltungs-

aufgabe. Zum einen umschliesst dies die Formulierung von Merkmalskategorien

                                        
76 Insofern erweist sich die Argumentation über Aspekte philosophischer Provenienz

(nur dann) als sinnvoll, wenn es hierdurch möglich erscheint, Grundmuster unseres
Forschungsverständnisses zu identifizieren, welche nicht generell hinterfragt werden,
weil diese implizit akzeptiert sind. Beispielsweise lässt sich die aktuelle Diskussion in
der Strategie- und Organisationsforschung auf die Anerkenntnis der beschränkten Er-
klärungsfähigkeit von Ansätzen zurückführen, die das Auftreten von Neuheit (Emer-
genz), mithin die Existenz von Komplexität, Unsicherheit und Dynamik, konzeptionell
nicht einzuschliessen vermögen. Das verbundene Interesse für Komplexitäts- und
Chaosforschung ist auf Grundmuster von Erkenntnisfähigkeit zurückzuführen, die seit
längerer Zeit, zumindest aber seit Kant, den Bestandteil philosophischer (erkennt-
nistheoretischer) Diskurse bilden (vgl. hierzu auch Oiserman 1972, S. 194-197). Da
insbesondere auch innerhalb des disziplinären Rahmens von Marketing die konstrukt-
empirische Forschung eine stetig wachsende Bedeutung erfährt, darf deshalb die The-
se vertreten werden, dass ähnliche bewusstseinsbildende Prozesse auch hier zu erwar-
ten sind, beziehungsweise an Ausprägung gewinnen.

77 Je nach Zweck der Untersuchung handelt es sich hierbei um Phänomene (empirisch)
oder Zusammenhänge und Strukturen (konzeptionell). Die unterschiedlichen sprachli-
chen Regelungen besitzen allerdings für die hier interessierende Untersuchung dem
Grunde nach keine Konsequenzen, sondern stellen eher den Ausfluss von Konventio-
nen in der Sprachverwendung dar.
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der Konstrukte78, zweitens erfolgt die Strukturierung, verbunden mit der termi-

nologischen und sachlichen Abgrenzung der Untersuchungseinheit. Für eine Er-

klärung von lebensweltlichen Phänomenen erfordert es zusätzlich die Vorstel-

lung über Verknüpfungsvorschriften zwischen den Merkmalen (Gesetzmässig-

keiten). Da es sich bei der konstrukt-empirischen Überprüfung (auch) um eine

Messmethode handelt, die ihrerseits selbst einen Beitrag zur Bildung und Klä-

rung dieser Vorstellungen leisten kann, erfolgt die Explizierung von (erwarteten)

Zusammenhängen quasi dialektisch über die Existenz eines Vorverständnisses

und dessen Transformation in kommunizierbare Modellstrukturen, aus denen

wiederum Konzeptionalisierungen entstehen, die vermittels der hypothesenge-

leiteten empirischen Überprüfung eine vorläufige Akzeptanz innerhalb der wis-

senschaftlichen Gemeinschaft erfahren dürfen (oder nicht). Zusätzlich zu der

Kenntnis über die Struktur der Betrachtungseinheit und der gesetzesähnlichen

Verknüpfungen ist zu unterstellen, dass keine Neuheit im Sinne emergenter Ei-

genschaften hinzutritt. Somit schliesst sich der Kreis zur Argumentation von

Hempel/Oppenheim über die prinzipielle Unmöglichkeit einer Existenz emer-

genter Eigenschaften79. Die Erklärungs- und Prognosefähigkeit80 eines Ansatzes

hängt so von der Güte seiner konzeptionellen Basis ab. Sofern sich die Erträge

aus einer Geschäftsbeziehung in nicht modellhaft vorgezeichneter Weise ent-

wickeln, kann aus Sicht von Hempel/Oppenheim die Verbesserung des Ansat-

                                        
78 Genaugenommen handelt es sich um die Verknüpfung zwischen den latenten und er-

klärenden Variablen.
79 Im Sinne der bisherigen Ausführungen kann mit Hempel/Oppenheim Emergenz nur

ontisch, d.h. in bezug auf die Struktur eines Sachverhaltes auftreten. Da aber Erkennt-
nis anhand einer Theorie erfolgt, menschliche Wesen zudem beschränkt mit Blick auf
ihre kognitiven Fähigkeiten sind, kann hiernach (gegenstandsbezogene) Emergenz
nicht existieren. Neuartigkeit in bezug auf theoriegeleitete Forschung kann als tempo-
räres Unwissen gekennzeichnet werden und daher per Definition keine emergenten
Eigenschaften aufweisen.

80 Dies soll gelten, sofern wir anwendungsbezogene Forschung (Wissenschaft) mit Rössl
1994, S. 35 zur Ableitung von pragmatisch-nützlichen Aussagen (, „also solchen, die
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in einer Situation adäquat operieren zu können“,)
über Erklärungs- und Lösungsmöglichkeiten von Problemstellungen konsultieren.
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zes, d.h. auch die Verfeinerung des methodischen Instrumentariums, zu einer

zielgenaueren Ausrichtung führen. Zwar bestehen hinsichtlich der konstrukt-

empirischen Forschung im Marketing bisher „erst“ Resultate aus den letzten

rund fünfzehn Jahren, der Überblick hinsichtlich des bezogenen Erklärungsver-

mögens im Teil „Transfer“ dieser Arbeit konnte jedoch offenbaren, dass eine

mögliche obere Schranke bei rund siebzig Prozent der erklärten Varianz interes-

sierender Phänomene (Länge der Kundenbeziehung, Erfolgsfaktoren der Ge-

schäftsbeziehung) existieren könnte, die auch zukünftige Ansätze nicht signifi-

kant nach oben verändern werden. Eine Behauptung, dieser Umstand sei zu be-

kräftigen, erweist sich zu diesem Zeitpunkt als verfrüht. Interessanterweise be-

tont allerdings jede (empirische) Überprüfung eines Konstruktes, die sich unse-

rer hier genannten Grössenordnung von unten her prozentual nähert, die vorläu-

fige Akzeptanz dieser These. Der einzufordernde Beweis wird hierdurch gege-

benenfalls über eine Verfeinerung der konstrukt-theoretischen Ansätze und des

verbundenen Messinstrumentariums erfolgen.

Aufgrund der Datenlage kann bereits zu diesem Zeitpunkt81 auf einen Sachver-

halt aufmerksam gemacht werden, der die konstatierte Erklärungslücke explizit

thematisiert. Die Verwobenheit sozialwissenschaftlicher Phänomene erfordert

die Abgrenzung des Betrachtungsrahmens, um nicht den Verlockungen, besser

Gefahren eines „weltumspannenden“ Erklärungsversuches zu unterliegen, der

durch die begrenzten Erkenntnismöglichkeiten des Menschen als nicht gangbar

erscheint. Andererseits erfordern die Ergebnisse, die aus der Untersuchung einer

Analyseeinheit gewonnen wurden, eine Integration in den lebensweltlichen Ge-

samtzusammenhang, der realiter nicht abgrenzbar ist. Sofern es gelingen konnte,

den Betrachtungsrahmen unter Einsatz (explizit) oder Akzeptanz (implizit) von

ceteris paribus Klauseln zu beschreiben82, bedarf es anschliessend einer Integra-

                                        
81 Wir beziehen uns hierbei auf den Stand der Forschung, nicht auf den Fortgang der

Arbeit.
82 Die Existenz möglicher emergenter Eigenschaften darf hier vorübergehend vernach-

lässigt werden.
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tion der Resultate gemäss des allgemeinen Modellösungsprozesses. Aus der

Rückbindung an die praxisbezogene Fragestellung resultieren multiple Quellen

der Unkenntnis über Wirkungszusammenhänge, wobei sich diese zum einen auf

das Verhältnis von Merkmalen der Untersuchungseinheit zur marketingbezoge-

nen Problemstellung beziehen, andererseits im Lichte der erweiterten Betrach-

tung das Verhältnis von Merkmalen innerhalb der Einheit eine Veränderung er-

fährt83. Der Umgang mit diesem Potential an indeterminierten Faktoren in bezug

auf Phänomene der lebensweltlichen Praxis impliziert ein Verständnis über For-

schung, respektive über die Natur des Anspruchs an die Nähe der Forschungstä-

tigkeit zur bezogenen Praxis, welches mit dem Bewusstsein hinsichtlich der Un-

kenntnis dieser Grössen eng verknüpft ist. Hierzu können wir auf konzeptionel-

ler Ebene Möglichkeiten und Grenzen von Voraussagen mit Aspekten von Wis-

sen und Unwissen verbinden84. Dabei dürfen prinzipiell zwei Ausprägungen von

(Un-)Kenntnis in bezug auf die Form und die Ausgestaltung zukünftiger Ereig-

                                        
83 Es entsteht Neuheit im Sinne der Nicht-Reduzierbarkeit einer Eigenschaft des Systems

auf die Eigenschaften seiner Elemente. Diesen Umstand generell mit Emergenz be-
schreiben zu wollen, verbietet sich aufgrund einer fehlenden Spezifikation der Ur-
sprungsgründe für die bekundete Eigenschaft. Sofern eine - wenn auch mittelbare -
Interaktion mit dem Umsystem vorliegt, kann nicht von Emergenz gesprochen werden.
Allerdings zeigt sich hier möglicherweise ein Widerspruch in der Konzeption von
Emergenz und marketingbezogenen Problemstellungen. Nach Heidelberger 1994, S.
341-342, mit Verweis auf die geführte Diskussion, bestehen emergente Eigenschaften
immer in bezug auf ein System. Unsere Ausführungen unter Fussnote 61 konnten die
Problematik von offenen Systemen in bezug auf die Konzeption von Emergenz bereits
beleuchten. Da sich Marketing durch seine wettbewerbsbezogene Natur über Aspekte
von Komplexität, Dynamik und Unsicherheit beschreiben lässt, kann es generell
schwer möglich sein, emergente Eigenschaften in diesem strengen Verständnis für ei-
ne Betrachtungseinheit, die hiernach erst sinnvoll abzugrenzen wäre, zu beanspruchen.
Mit diesem Problem ist auch Heidelberger konfrontiert, wenn er seine Untersuchung
in den letzten beiden Abschnitten der Abhandlung (vgl. Heidelberger 1994, S. 352-
356) auf das gesamte Universum ausdehnt, so dass in der Folge idealerweise keine
Interaktionen mit dem Umsystem mehr stattfinden können. Für die Zwecke einer mar-
ketingbezogenen Argumentation ist daher die Konzeptionalisierung von Emergenz mit
dem Verständnis über anwendungsbezogene Forschung zu verbinden, um hieraus Ein-
blicke in das Spektrum thematischer Aspekte zu erhalten.

84 Vgl. Knight 1967, S. 224-232
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nisse unterschieden werden85. Zum einen können sämtliche zukünftigen Ereig-

nisse bekannt sein, andererseits vermag diesbezüglich lediglich eine unvollstän-

dige Vorstellung herrschen.

Mit Knight ist zwischen Risiko und Unsicherheit zu unterscheiden86, sofern

sämtliche Ereignisse bekannt sind. Risiko kennzeichnet eine Situation, in der

Wahrscheinlichkeiten zugewiesen werden können. Bei Unsicherheit fehlt die

Möglichkeit, diese Einschätzungen in entsprechender Weise (, d.h. vollumfäng-

lich) vorzunehmen. Mit Blick auf die Komplexität und Dynamik in bezug auf

Aspekte der Gestaltung von Geschäftsbeziehungen kann beiden Formen von er-

eignisbezogen sicherer Kenntnis eine zwar umfassende Beschreibung des mög-

lichen Szenarios zugedacht werden, die Erfassung interessierender Sachverhalte

bleibt allerdings auf die bekannten Ausprägungen beschränkt. Die Entwicklung

einer Kundenbeziehung in nicht vorgezeichneter Weise, d.h. die Feststellung (ex

post), dass zu einem Zeitpunkt nicht sämtliche Ereignisse bekannt waren, führt

uns auf die zweite Ausprägung von (Un-)Kenntnis mit bezug auf deren Form

und Ausgestaltung. Sofern nicht sämtliche zukünftigen Ereignisse in einer Ge-

schäftsbeziehung bestimmbar sind, d.h. wir keine Vorstellungen über die Art

und den Eintrittszeitpunkt einiger Sachverhaltes besitzen87, handelt es sich um

Unwissen. Für die Zwecke nachfolgender Ausführungen ist dabei von Bedeu-

tung, wie die anwendungsbezogene Forschung mit diesem Umstand umgeht,

d.h. ob sie ihn als relevant für die eigene Position mit Blick auf die Entwicklung

von Instrumenten zur Verbesserung der Aussagekraft wissenschaftlicher Be-

schäftigung mit Sachthemen erachtet, respektive identifiziert. Solange For-

                                        
85 Wir behalten die eingeführte Konnotation der Begrifflichkeit des Ereignisses bei, in-

dem wir konstatieren, dass es sich hierbei um die Verwobenheit von Prozessen und
Zuständen handelt.

86 Vgl. Knight 1967, S. 231-232
87 Damit wird deutlich, das sich dieser Zustand von Unwissen immer erst ex post fest-

stellen lässt. Beispielsweise könnte es zum Zeitpunkt der Vorbereitungen auf eine
Vertragsverhandlung in bezug auf eine Kooperation zweier Unternehmungen nicht
möglich erscheinen, sämtliche Aspekte der Vereinbarung zu kennen.
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schung in methodologischer und konzeptioneller Hinsicht nicht akzeptiert, dass

es Unwissen über interessierende Sachverhalte gibt, d.h. eine Situation besteht,

in der dieser Aspekt noch nicht zum Bewusstsein gelangte, befinden wir uns im

Zustand des unbewussten Unwissens88. Die konstrukt-empirischen Ansätze, ob-

wohl mit Erklärungsmängeln behaftet, zeigen hinsichtlich ihrer lebensweltlichen

wie konzeptionellen Interpretation, dass sie in der überwiegenden Mehrheit auf

die relative Begrenztheit ihres Anwendungsspektrums in Aussage und Verwen-

dung rekurrieren. Damit entschärft sich vorläufig die Auseinandersetzung um

eine Adäquanz konstrukt-empirischer Beiträge zur Beschreibung und Erklärung

von Fragestellungen des beziehungsorientierten Marketing, wie sie von uns bis

anhin geführt wurde. Aus der (möglichen) Anerkenntnis von Aspekten, die au-

sserhalb der bestehenden Konzeptionalisierung ihre Begründung finden könnten,

entsteht eine Situation, die mit der „Bewusstwerdung über das unbewusste Un-

wissen“ zu bezeichnen ist. Dies schafft überhaupt erst die Voraussetzung, um

auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene Lern- und Forschungsprozesse in

Gang zu setzen, die nach einer Überwindung, zumindest aber Reduzierung des

Zustandes an Unkenntnis suchen. Dabei handelt es sich um einen Akt des Glau-

bens, d.h. einer Vermutung über die Möglichkeit zur Verbesserung der konsta-

tierten Ausgangssituation. Verbunden hiermit stellt sich dann allerdings die Fra-

ge, ob es in Zusammenhang mit der Natur des Unwissens in einer spezifischen

Konstellation letztlich erfolgversprechend im Sinne einer gesteigerten Pro-

blemlösungsfähigkeit sein kann, diese Ansicht zu vertreten.

Somit gelangen wir zu einer bedeutungsvollen Unterscheidung von Formen des

Unwissens. Wie bereits erwähnt, erfordert die Akzeptanz von Unwissen generell

die Ausbildung eine Bewusstseins hierüber, d.h. einen Zustand des erkannten

Unwissens. Hierauf basierend können sich verschiedene Erwartungen in bezug

auf die Gestaltung der Situation ergeben. Ein Akt des Glaubens, welcher der

Ansicht Ausdruck verleiht, dass Unwissen einen temporären Zustand darstelle

                                        
88 Vgl. für die nachfolgenden Ausführungen auch Faber/Proops 1998, S. 115-120.



308

und vermittels zumeist gesellschaftlicher Lernprozesse in Form von Forschung

partiell zu überwinden sei89, führt auf die Kennzeichnung dieses Sachverhaltes

als reduzierbares Unwissen90. Demgegenüber lässt sich vor allem im Zuge der

Erkenntnisse zur Komplexitäts- und Chaosforschung91 eine Form des Unwissens

thematisieren, die auch durch eine Verfeinerung der Konzeptionalisierungen

nicht überwindbar oder reduzierbar erscheint, da sie mit dem Auftreten von

Neuheit, d.h. von emergenten Eigenschaften einer Betrachtungseinheit92 behaftet

ist. In dieser Hinsicht handelt es sich um nicht-reduzierbares Unwissen93. Der

Schritt von einer Bewusstwerdung des Unwissens zur Anerkenntnis seiner feh-

lenden Überwindbarkeit ist im Rahmen der Vorgehensweise moderner Wissen-

schaften nicht selbstverständlich, weil die Vorstellung darüber vorherrscht, ein

Mangel an Erklärungsgehalt bestimmter Ansätze könne auf die fehlende Be-

rücksichtigung weiterer Bestimmungsfaktoren zurückgeführt werden94. Die Ver-

feinerung des Methodenapparates der Theoriebildung ändert indes nichts an der

grundsätzlichen Auffassung über den Einsatzzweck und das verbundene Poten-

tial der Forschungsmethodik. Insofern erweist sich der Schritt zur Anerkenntnis

                                        
89 In diesem Zusammenhang zeigt sich der epistemische Charakter von Forschung, wo-

mit es letztlich unmöglich erscheint, die Existenz von emergenten Eigenschaften als
fortwährendes Phänomen zu behaupten, sofern der Standpunkt vertreten wird, Unwis-
sen sei in beschriebener Form reduzierbar.

90 Dies impliziert nicht zwingend eine Transformation von Unwissen in vollständiges
Wissen, sondern setzt lediglich voraus, dass es möglich sein kann, sich Erwartungen
über das Eintreten von Ereignissen zu bilden (Risiko; vgl. hierzu Faber/Proops 1998,
S. 129-130).

91 Vgl. z.B. Brown/Eisenhardt 1997; Cheng/Van de Ven 1996; Faber/Proops 1998, S. 34-
43 und S. 83-92

92 Sofern es möglich ist, die Betrachtungseinheit entsprechend abzugrenzen (vgl. hierzu
die Diskussion unter Fussnote 61).

93 Wir beschränken uns an dieser Stelle auf eine grobe Fassung des Konzeptes. Fa-
ber/Proops 1998, S. 121-125 unterscheiden überdies zwischen gegenstandsbezogenem
(Neuheit, Chaos) und wissensbezogenem (hermeneutisches, axiomatisches, logisches)
Unwissen. Insbesondere auf Aspekte des hermeneutischen, d.h. auf Zweideutigkeiten
der Sprache beruhenden Unwissens wurde bei der Diskussion um Begrifflichkeit und
Inhalt im Teil „Theorie“ dieser Arbeit hingewiesen.

94 Vgl. beispielsweise Walter 1998, S. 261-262
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nicht-reduzierbaren, mithin reinen Unwissens als Fundamentaltransformation

der Wissenschaftspraxis. Die Fokussierung auf eine Generierung von Wissen

über einen Sachverhalt weicht einer differenzierten, weil sensibilisierten Be-

trachtung der Möglichkeiten und Grenzen. Daran schliessen sich Überlegungen

zum Umgang mit dem nicht-reduzierbaren Unwissen an. Die Resultate der kon-

strukt-empirischen Beziehungsmarketingforschung lassen in dieser Sicht zwei

Vorgehensweisen erwarten. Zum einen kann die Verbesserung der Konzeptio-

nalisierungen oder des Messinstrumentariums angestrebt, auf der anderen Seite

die Akzeptanz reinen Unwissens zur Ausbildung eines Verständnisses für den

Gestaltungsrahmen diesbezüglicher Theorie- und (wissenschaftlicher) Metho-

denbildung genutzt werden. Die Wahrung einer offenen Position, d.h. der idea-

lerweise anzustrebenden Lösung von Begrifflichkeit und Inhalt eines Ansatzes95,

erfährt durch die beschriebene Argumentation eine umso stärkere Betonung, als

es nunmehr möglich ist zu konstatieren, dass sich das Wesen einer Problemstel-

lung nur in bezug auf das erkennende Subjekt verändert, die zugrunde liegende

Struktur aber hiervon unberührt bleibt96. Mit anderen Worten, das individuelle

Unterscheidungsinteresse trifft über den Prozess der aktiven und passiven Ab-

grenzung97 je spezifische Dispositionen hinsichtlich des Gegenstandsbereiches

und der konzeptionellen Erfassung, so dass zumindest ihrer Natur nach gleich-

gelagerte Sachverhalte eine unterschiedliche Aufarbeitung innerhalb einer Dis-

ziplin, aber auch zwischen den einzelnen Forschungsgebieten erfahren. Die

Überwindung einer Verwobenheit von Begriff und Inhalt kann in der Folge den

                                        
95 Vgl. hierzu die Ausführungen im Teil „Transfer“ dieser Arbeit.
96 Mit Kant liesse sich hier zwischen Erscheinung und Ding an sich unterscheiden; letz-

teres würde die Struktur eines Phänomens betreffen, wie sie wirklich ist, aufgrund der
begrenzten Erkenntnismöglichkeiten den Menschen aber nicht offen steht. Für unsere
Zwecke gestaltet sich der Zusammenhang in der Weise, dass Forschung über das (in-
dividuelle) Unterscheidungsinteresse und Verständnis in bezug auf den Sachverhalt
dessen Struktur in vielfältiger Ausgestaltung reflektiert.

97 Hierbei bezeichnet passive Abgrenzung das beschränkte menschliche Erkenntnisver-
mögen. Aktive Abgrenzung vollzieht sich über die Definition von Begriffen und die
Manifestation des Unterscheidungsinteresses.
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Blick für eine interdisziplinäre Form der Zusammenarbeit öffnen, die sich nicht

an einer Überführung oder Integration einzelner Sichtweisen und Begriffe ori-

entiert98, sondern versucht, die erkannten Problemstrukturen99, welche für die

einzelnen Zugangsformen kennzeichnend sind, einer vergleichenden Argumen-

tation zuzuführen100. Die Bekräftigung einer offenen Position bewirkt hier zu-

dem die Loslösung von der Vorstellung einer spezifischen disziplinären Her-

kunft mit Blick auf die Problemstruktur101. Geschäftsbeziehungen sind mit Mau-

ritz beispielsweise Gegenstand mehrerer Forschungszweige innerhalb der Be-

triebswirtschaftslehre, aber auch in anderen Wissenschaftsgebieten, wie der So-

ziologie, Sozialpsychologie und möglicherweise auch der Philosophie102, anzu-

treffen. Hierüber bestätigt sich die These von den unterschiedlichen Zugangs-

weisen auf eine vorhandene Problemstruktur, wenngleich diesbezügliche Grenz-

ziehungen zwischen den Disziplinen zum Teil arbiträren Charakter besitzen.

Aus einer Konstatierung multipler Formen der Beschäftigung mit einem Sach-

problem erwächst in ergebnisbezogener Sicht die Frage nach dem Beitrag des

einzelnen Zuganges zur Erfassung und Lösung des Sachverhaltes. Inwiefern sich

das Vertrauen zwischen zwei Marktpartnern auf die Dauer der Zusammenarbeit

auswirkt, lässt sich zwar als Bestandteil marketingbezogener Fragestellungen

ausweisen, das methodische Spektrum weitet seinen Gegenstandsbereich hierbei

aber weit über das angestammte Instrumentarium hinaus aus, so dass die Be-

schäftigung mit einem Sachproblem notwendigerweise die Integration von

                                        
98 „Imperialismus“, „Paralleldiskurs“ (Osterloh/Grand 1994, S. 284-285).
99 Aufgrund der zum Teil unzureichenden Kenntnisse über die Ausgestaltung dieser

Strukturen käme der Betrachtung von Untersuchungsgebieten einzelner Forschungs-
zweige eine gesteigerte Bedeutung zu. Damit ist gemeint, dass sich die Form interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit an der Strukturkonformität der thematisierten Problem-
stellungen ausrichten könnte, es sich demnach um eine Entsprechung von Kompetenz-
bereichen handelt.

100 Das Ziel bestünde in der Bereitstellung eines Orientierungsrahmens.
101 Die einzigartige Zugangsweise einer Disziplin, wie auch die besonderen Fragestellun-

gen, bleiben hiervon unberührt. Profitabilität als Kriterium marketingbezogener Frage-
stellungen erweist sich auch weiterhin als tragend für Forschung und Praxis.

102 Vgl. Mauritz 1996, S. 104-105
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Aspekten unterschiedlicher disziplinärer Provenienz unter einem bestimmten

Kriterium (Profitabilität) bewirkt. Die Konzeptionalisierung eines Sachverhaltes

als theoretische Beziehungsstruktur impliziert dann die Berücksichtigung dieser

Faktoren. Aus Gründen der argumentativen Klarheit und Fokussierung wird die

so berücksichtigte Komplexität systematisch reduziert. Andererseits erfolgt der

Aufbau von Bestimmtheit (Sicherheit) vermittels der offenbarten Modellstruk-

tur. Die verbundene Problematik besteht hierbei in einer Transformation von

Komplexität, mithin Unwissen aufgrund begrenzter Erkenntnismöglichkeiten103

(Neuheit, Emergenz), in eine Beziehungsstruktur, die Wissen nicht ausblendet,

sondern ermöglicht. Die Widerspruchsfreiheit und Bestimmtheit einer Konzep-

tion vermittelt in dieser Sicht einen nachvollziehbaren, weil sicheren Zugang auf

das Sachproblem, der es (vermeintlich) gestattet, valide Resultate abzuleiten.

Daraus resultiert allerdings die grundsätzliche Schwierigkeit einer Gleichset-

zung von konzeptioneller Stringenz mit Wissen über die Beziehungsstruktu-

ren104: Unwissen wird konsequent ausgeblendet oder als reduzierbar, bezie-

hungsweise als transformierbar in eine Konzeptionalisierung des Problems be-

trachtet. Unsere Ausführungen zu den konstrukt-empirischen Ansätzen haben

gezeigt, das es aufgrund deren eingeschränkter Erklärungskraft in bezug auf le-

bensweltliche Phänomene generell nicht möglich ist, von einem ausreichenden

Lösungsbeitrag zu sprechen. Die sich anschliessende Frage betrifft eine Grund-

satzentscheidung über die Ausgestaltung von Forschung, namentlich die Aner-

kenntnis von nicht-reduzierbarem Unwissen als inhärentem Bestandteil von Fra-

gestellungen im Marketing. Sofern es möglich erscheint, auf Basis der bisheri-

gen Überlegungen diesen Schritt zu unterstützen, weitet sich das Spektrum an

                                        
103 Das wissensbezogene Unwissen gemäss Fussnote 93 könnte zudem in die Betrachtung

miteinbezogen werden.
104 Dabei bezieht sich das Wissen auf das Vermögen zur Reduktion von Komplexität in

einer Weise, dass ein Problem vereinfacht, gleichfalls aber hinsichtlich seiner grund-
sätzlichen Struktur korrekt abzubilden wäre. Aus der hergeleiteten Unmöglichkeit,
Komplexität in einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt zu explizieren (Neuheit, Emer-
genz), zeigt sich die Widersprüchlichkeit dieses Ansinnens.
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relevanten Aspekten bei der Konzeptionalisierung von (beziehungsorientierten)

Marketingbezügen auf den Umgang mit dieser Form des Unwissens aus. In der

Folge betrifft dies nicht nur die Evaluierung des bisherigen Verständnisses über

den Problemlösungsbeitrag von Forschung105, sondern auch die Ausbildung ei-

ner Fähigkeit zum Umgang, besser zur Gestaltung von Aspekten, die mit reinem

Unwissen behaftet, beziehungsweise zu bedenken sind106. Konstrukt-empirische

Ansätze verweisen je länger, je mehr auf die Sensibilisierung für ihren begrenz-

ten Erklärungsgehalt107. Dabei soll keineswegs die Ansicht vertreten werden,

dass deren Einsatz nicht von Nutzen für die Marketingwissenschaft sei. Viel-

mehr dienen sie vornehmlich als Heuristik zur Ausbildung eines Problembe-

wusstseins, das sich an der Grenze ihrer Aussagefähigkeit entwickelt. Die Ab-

                                        
105 Dieser zeigt sich im methodologischen und konzeptionellen Ansatz.
106 Der Standpunkt zum Problem ist in diesem Zusammenhang von untergeordneter Be-

deutung. Reines Unwissen thematisiert gleichfalls die Unmöglichkeit zur vollständi-
gen Erhellung eines Sachverhaltes aufgrund begrenzter Erkenntnismöglichkeiten und
der gegenstandsbezogenen Entstehung von Neuheit (vgl. hierzu Fussnote 93; für eine
vertiefte Auseinandersetzung vgl. Faber/Proops 1998, S. 120-129). Das emergente
Moment einer Betrachtungseinheit resultiert so durch die Anerkenntnis von Transfor-
mationsprozessen in der Struktur, wenngleich die Begründung hierüber auch vermit-
tels von Ansätzen der Chaos- und Komplexitätsforschung notwendigerweise epi-
stemisch bleibt, d.h. es eines Aktes des Glaubens (Begründung, Überzeugung) bedarf,
um die Existenz von Neuheit ausserhalb der Modellwelt zu behaupten. Dabei handelt
es um einen Konsens unter Forschern, der begründeterweise nicht aus dem lebens-
weltlichen Zusammenhang herrühren kann. Entsprechende Versuche würden einer
Zirkularität der Argumentation unterliegen, weil der ontische Charakter von emergen-
ten Eigenschaften nur über einen theoriegeleiteten Diskurs erzielt werden könnte, so-
fern wir auf „unsere prinzipielle Beschränktheit als endliche epistemische Subjekte“
(Heidelberger 1994, S. 346) hinweisen. Allerdings lässt sich durch den nachfolgenden
Diskurs eine Position aufbauen, die eine Bekräftigung der Existenz emergenter Eigen-
schaften anhand der Fortschritte herkömmlicher Forschung zu konstatieren vermag.

107 Konkret verbindet sich hiermit die Implikation einer indirekten Bestätigung von Neu-
heit, respektive Emergenz in Betrachtungseinheiten. Insofern, als Untersuchungen das
begrenzte Erklärungsvermögen unterstützen, entwickelt sich ein Bewusstsein hin-
sichtlich der fehlenden konzeptionellen Erfassbarkeit darüber hinausreichender (Vari-
anz-)Bereiche. Darf zusätzlich davon ausgegangen werden, dass andere Zugangsfor-
men konzeptioneller Erfassung keine Verbesserung der Situation herbeizuführen ver-
mögen, rückt die Anerkenntnis von Neuheit, respektive Emergenz in den Bereich kon-
sensfähiger Argumentation.



313

kehr von einem Totalitätsanspruch der Erklärung in dieser Hinsicht, gleichfalls

als Loslassen zu bezeichnen, impliziert nicht die Aufgabe des Festhaltens an der

angestammten Methode. Aus der Einsicht in die „über-konzeptionelle“ Natur

von Problemstellungen resultiert nach unserem Verständnis vielmehr ein Mit-

einander der beschriebenen Positionen: Sofern es nicht möglich ist, den Erklä-

rungsbeitrag signifikant über die durchschnittliche Obergrenze von rund siebzig

Prozent in der Varianz interessierender Grössen zu erhöhen, bedarf es nicht ei-

ner Revision, sondern einer Erweiterung der angestammten Vorgehensweise.

Dies setzt - wie bereits herausgearbeitet - die Akzeptanz, besser Verinnerlichung

einer offenen Haltung gegenüber nicht erklärbaren Phänomen voraus. Die Kon-

zeptionalisierung lebensweltlicher Phänomene erfährt eine Erweiterung durch

die Wirklichkeit vermittels einer Methode zur Gestaltung von Aspekten des rei-

nen Unwissens. Mit Blick auf Fragestellungen des beziehungsorientierten Mar-

keting, in denen sich das Verhältnis der Austauschpartner nicht allein über die

getauschten Leistungen bestimmt, begründet diese erweiterte Sicht einen Be-

trachtungsrahmen, der das Interaktionsverhalten auf die „Konzeptionalisie-

rung“108 einer Fähigkeit zum Umgang mit nicht-reduzierbarem Unwissen zu-

rückbindet.

                                        
108 Es stellt sich in der Folge als sprachliches Problem dar, sofern eine Konzeptionalisie-

rung im gleichen Verständnis wie beispielsweise ein konstrukt-theoretischer Ansatz
verstanden werden soll, da sich die Argumentation über das reine Unwissen, respekti-
ve dem Umgang hiermit, nicht in einer vergleichbaren Struktur darstellen lässt. Fa-
ber/Manstetten/Proops sprechen in diesem Zusammenhang vom „grossen Logos“, re-
spektive „Wesenslogos“, d.h. einer gleichsam strukturlosen Ganzheit, die zwar ge-
dacht, aber nicht expliziert werden kann (vgl. hierzu Faber/Manstetten/Proops 1996, S.
246-248 für den zu beschreibenden Sachverhalt; die Autoren verwenden hierbei die
Begrifflichkeiten „grosser Logos“/„Wesenslogos“ nicht explizit, ihre Verwendung
geht zurück auf die Vorlesung „Philosophische Grundlagen der Ökonomie und Ökolo-
gie“, die von M. Faber und R. Manstetten im Sommersemester 1992 an der Universität
Heidelberg gehalten wurde; eine Publikation in dieser Hinsicht liegt gemäss Auskunft
der Autoren bis anhin noch nicht vor, ist aber in Vorbereitung; für eine Auseinander-
setzung mit dem Begriff und der Bedeutung von „Logos“ vgl. Heidegger 1993, S. 32-
34). Unser Anliegen kann es daher lediglich darstellen, die Voraussetzungen für die
Entwicklung eines Verständnisses über Gesamtzusammenhänge (Fähigkeit) zu ent-
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Soll es hiernach möglich sein, emergente Eigenschaften in einer Austauschbe-

ziehung zu vermuten, bedarf es über die eingangs getätigte Unterscheidung in

die epistemische und ontische Form der Erklärung, d.h. einer Postulierung von

Kausalität109 relativ zur Theorie oder zur gegenständlichen Problemstruktur, der

Hinwendung auf das bezogene Argumentationsschema. Wie bereits beschrieben,

kann Emergenz nur als ontisches Phänomen erfasst werden, namentlich in Form

des Fehlens eines (vollständig) kausalen Mechanismuses, der ein Ereignis mit

einem anderen verbindet110. So entfällt die direkte Bestätigung von Neuheit in

Problemstrukturen. Mithin erfordert es einen Akt des Glaubens, konkret einen

                                                                                                                              

wickeln und gleichsam anhand eines Kompetenzmodelles der Beziehungsgestaltung
zu konzeptionalisieren. In dieser Sicht treten wir nicht aus dem Kreise der herkömmli-
chen Ansätze heraus (mit Heidelberger 1994, S. 346 erscheint dies ohnehin nicht
möglich), schaffen aber gleichzeitig Bezüge für eine Sensibilisierung „als ob“.

109 Dies soll mit Heidelberger 1994, S. 345 die notwendige Abfolge eines Phänomens aus
einem anderen bezeichnen. Für eine vertiefte Auseinandersetzung vgl. Heidelberger
1994, S. 355-356.

110 Vgl. Heidelberger 1994, S. 350; im Gegensatz zur ontischen Form der Erklärung wird
eine unvollständig erfahrbare kausale Kette zwischen den Ereignissen postuliert. Beide
Ausprägungen der gegenstandsbezogenen Argumentation implizieren dabei das klassi-
sche Kriterium vollkommener Voraussicht, dessen Aufgabe erst zur Ausbildung von
Approximationen (Theorien) an die prinzipiell nicht erkennbare Problemstruktur führt.
Insofern erweist sich der Diskurs über emergente Eigenschaften als gleichsam konsi-
stent wie widersprüchlich. Diese zu konstatierende Antinomie der Begründung voll-
zieht sich über die Ableitung von Emergenz aus der Kenntnis von Beziehungsstruktu-
ren in einem Zeitpunkt, respektive von Kausalstrukturen in der Zeit. Sofern aber eine
Zeit-Raum übergreifende (vollkommene) Voraussicht in bezug auf sämtliche zukünf-
tigen Ereignisse zur direkten Bestätigung von Emergenz bestehen muss, kann es nicht
möglich sein, die Existenz emergenter Eigenschaften einer Betrachtungseinheit zu be-
haupten: Die vollkommene Kenntnis der Beziehungs- und Kausalstrukturen impliziert
Determinismus auf einer Ebene, die menschlicher Erkenntnis nicht zugänglich ist.
Damit benötigt die Konzeptionalisierung von Emergenz eine epistemische Begrenzung
zu ihrer Herleitung. Dieser Widerspruch lässt sich mit Verweis auf unsere Ausführun-
gen zu den Formen des Unwissens und der konstrukt-empirischen Forschung wie folgt
auflösen, besser nutzenstiftend im Sinne eines erweiterten Verständnisses für marke-
tingbezogene Themenstellungen gestalten. Die begrenzte Erklärungsfähigkeit von
Konzeptionalisierungen führt über den Weg der Anerkenntnis von reinem Unwissen
zur Ausbildung einer (intersubjektiven) Fähigkeit im Umgang mit Neuheit/Emergenz,
d.h. es bedarf einer Einigung über die Möglichkeit der Existenz von Ereignissen, wel-
che als mit emergenten Eigenschaften behaftet zu betrachten wären.
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Konsens über die mögliche Verbindung von angestammt konzeptioneller mit

kompetenzorientierter Forschung111 zur Erklärung und Lösung von Problem-

stellungen im Marketing. Die nachfolgenden Ausführungen widmen sich expli-

zit dieser Zielsetzung, indem über die Strukturadäquanz von Theorie und Praxis

eine Konzeptionalisierung der Austauschsituation erfolgt, welche zum einen die

Gestaltung wertschöpfender Aktivitäten zwischen Marktpartnern über die Ver-

bindung von kompetenzorientierter- und interaktionsbezogener Sichtweise be-

kräftigt112, andererseits die Voraussetzungen zur Berücksichtigung des Gesamt-

zusammenhanges im einzelnen Handlungsakt schafft113. Dabei kann das Modell

lediglich eine Visualisierung von Kompetenz im Umgang mit reinem Unwissen

beanspruchen und diese in ein Verständnis von Interaktion zwischen Marktpart-

nern einbetten. Der kreative Akt einer Verknüpfung von Strukturen und nicht

expliziten Erwartungen über die Art der Gestaltung von Austauschbeziehungen

zum Zwecke einer Stärkung, respektive Sicherung der langfristigen Erfolgsposi-

                                        
111 Dies umfasst sowohl methodologische, als auch konzeptionelle Aspekte.
112 Wir beziehen uns damit explizit auf die Erkenntnisse in den Ansätzen von Jackson

1985 und Jüttner/Wehrli 1994 (vgl. hierzu dies Ausführungen im Teil „Transfer“ die-
ser Arbeit). Der Beitrag von Jackson, welcher in idiosynkratischer Ausgestaltung die
konzeptionelle Grundeinheit des Marketing, namentlich die Austauschsituation, the-
matisiert, trägt in dieser Hinsicht zur Formgebung unseres Modells bei. Jüttner/Wehrli
sensibilisieren für die Quellen von Wettbewerbsvorteilen und führen einen Transmis-
sionsmechanismus von Wertschöpfungsentstehung ein, der es ermöglicht, die Funkti-
on des Marketing in der Kompetenz zur Moderation eines Dialoges zwischen Unter-
nehmungsinnenwelten und -aussenwelten im Lichte der langfristigen Erfolgsposition
zu begreifen.

113 Ford 1980 und Macneil 1980 entwickeln für uns die „Dialektik“ der Verwobenheit
von Episoden und Atmosphäre einer Beziehung und schaffen hierdurch die Vorausset-
zungen für das Begreifen von Gesamtzusammenhängen im Akt der individuellen
Austauschhandlung. Thompson/Berry/Davidson 1978; Motley 1979; Motley 1980 und
Berry 1983 sensibilisieren für die multiplen Wertschöpfungspotentiale in (dyadischen)
Austauschbeziehungen, insbesondere zeigen sie ein Vorgehen auf, um das zugrunde
liegende Kundenbedürfnis zu identifizieren und gesamthaft, d.h. über einzelne Pro-
dukte hinweg zu befriedigen („share of customer“; Peppers/Rogers 1995, S. 14).
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tion am Markt (mental maps), entzieht sich (notwendigerweise) einer Darstel-

lung114. Wir beabsichtigen daher lediglich, die grundlegende Betrachtungsein-

heit im Marketing, namentlich das Austauschverhältnis zwischen Marktpart-

nern115, in einer Weise zu konzeptionalisieren, die es ermöglicht, Aspekte des

reinen Unwissens mit den Möglichkeiten der angestammten Forschung zu ver-

binden, so dass in letzter Konsequenz eine Fähigkeit zum Umgang in Wissen-

schaft und Praxis mit Phänomenen von Neuheit angebahnt werden kann116. Es

handelt sich somit um einen Ansatz zur Erfassung von Sinnzusammenhängen,

d.h. einer Verwobenheit von identifizierbaren Problemstrukturen und Aspekten

von Ganzheit der Zugangsweise im Sinne mentaler Landkarten117. Das Modell

über die Austauschsituation kann als Grundstruktur von (multiplen) Dyaden118

verstanden werden, so dass es möglich erscheint, die konkrete Ausgestaltung an

die vorliegenden Interaktionsschemata zu adaptieren. Wenngleich sich in der

Regel das Austauschverhältnis zwischen Unternehmungen untereinander nicht

mit einer Beziehung von Unternehmungen zu Individualkunden vergleichen

lässt119; zudem unterschiedliche Transaktionserfordernisse auf den jeweiligen

Produktmärkten120 herrschen, kann diese konzeptionelle Einheit gleichsam als

                                        
114 Zu (den Problemen) einer konzeptionellen Erfassung von Kreativität vgl. beispielswei-

se Paolini 1990, S. 9-21.
115 Vgl. Lapassouse-Madrid 1997, S. 111; mit der Fokussierung auf Austauschprozesse ist

jedoch nicht notwendigerweise die entsprechende Sichtweise (individuumsbezogen,
dyadisch, netzwerkbezogen) festgelegt.

116 Hierbei ist zu bemerken, dass sich die Verantwortlichen einer Unternehmung diesem
Problem naturgemäss ausgesetzt sehen und über ihre je individuellen mentalen Mo-
delle notwendige Voraussetzungen, aber auch Antworten zum Umgang mit oder zur
Lösung von Problemstellungen entwickeln. Die Theorieentwicklung darf sich diesem
Umstand nicht verschliessen, soll eine Annäherung an die kompetenzorientierte
Sichtweise der Praxis erfolgen.

117 „Mental maps“, „mental models“; vgl. hierzu auch die Ausführungen im Prolog dieser
Arbeit sowie Day 1994; Day/Nedungadi 1994 mit weiteren Verweisen.

118 Werden Dritteffekte berücksichtigt, so könnte eine Erweiterung auf Austauschsitua-
tionen in Netzwerken erfolgen.

119 Vgl. Backhaus 1997, S. 8-9; Webster 1995, S. 11-17; für einen Überblick und eine
entsprechende Kritik an der Dichotomisierung vgl. Fern/Brown 1984, S. 69-72.

120 Physische Güter und Dienstleistungen, aber auch beispielsweise soziale Zielsetzungen
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Fraktal in jeder „Produkt-Markt“ Konstellation identifiziert werden121. Die Her-

leitung des Ansatzes vollzieht sich dabei über zwei kognitive Raster. Zum einen

über die bis anhin elaborierte Struktur-, besser Kompetenzkonformität zwischen

Theorie- und Praxis, zum anderen - gleichsam daraus hervorgehend - aus einer

Entsprechung der Betrachtungsrahmen auf Interaktionen zwischen Marketing

und Ästhetik.

43 Zur Annäherung von Theorie und Praxis

Die bisherigen Ausführungen hatten zum Ziel, für eine (konzeptionelle) Sicht

auf marketingbezogene Fragestellungen, insbesondere mit Blick auf die Gestal-

tung von Geschäftsbeziehungen, zu sensibilisieren, welche sich an der Proble-

merfassung durch die Verantwortlichen in einer Unternehmung orientiert. Die

verbundenen mentalen Modelle stellen eine Kombination aus Strukturen und

zum Teil nicht kommunizierbaren Bindegliedern dar122, die gesamthaft als Vor-

aussetzung wie auch Handlungsinstrument der Strategieentwicklung fungieren.

Aus einer Theorieentwicklung, die sich dieser Vorgehensweise im Umgang mit

reinem Unwissen öffnet, dürfen über die so konstatierte Adäquanz zur praxisbe-

zogenen Sicht nicht nur konzeptionelle Impulse für die Forschung erwartet wer-

den; vielmehr trägt sie möglicherweise zu einer verbesserten Akzeptanz von

(anwendungsbezogener) Forschung in den Unternehmungen bei.

Sofern wir darüber hinaus im Rahmen dieser Arbeit eine Beschäftigung mit

Aspekten der Gestaltung von Austauschbeziehungen anstreben, gewinnt der

praxisbezogene Umgang, besser die Kompetenz mit Blick auf die Erfassung des

gesamten Spektrums an verwobenen Aspekten eine zentrale Bedeutung. Hier-

                                                                                                                              

sind hiermit eingeschlossen (vgl. Kotler/Zaltman 1971).
121 Vgl. hierzu Emirbayer 1997, S. 296 analog; bei Fraktalen handelt es sich um komplexe

Phänomene, die durch Selbstähnlichkeit gekennzeichnet sind, d.h. jede Transformation
in Zeit und Raum zeigt immer noch die Merkmale des ursprünglichen Gebildes; zur
Idee von Fraktalen vgl. beispielsweise Briggs 1992 (, S. 23 für eine Kennzeichnung).

122 Insbesondere betonen sie einen Zugang zur Handhabung von nicht-reduzierbarem
Unwissen.
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durch kommt zum Ausdruck, dass die einzelne Unternehmung (über ihre Mitar-

beiter) ein Verständnis für Gesamtzusammenhänge aufbaut, welches sie zur Ge-

staltung wertschöpfender Interaktionen, d.h. einzelner Austauschakte, zu nutzen

vermag. Das Resultat des vor allem von Jüttner/Wehrli beschriebenen steten

Lernprozesses am und mit dem Markt stellt eine Kompetenz zur fortgesetzten

Sicherung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile dar123. Um diesen Transmissions-

mechanismus von Wertschöpfung aus Sicht der einzelnen Unternehmung zu be-

schreiben, führen die Autoren eine Konzeptionalisierung der Austauschprozesse

innerhalb der Unternehmung wie auch zwischen der Organisation und den

Marktpartnern ein. Die verbundene Argumentation orientiert sich hierbei am

Beitrag der einzelnen Interaktion(sebene)124 zum Prozess der fortgesetzten Si-

cherung der Erfolgsposition am Markt. Dabei wird in bezug auf interessierende

Sachverhalte nicht deutlich zwischen bestimmten „Produkt-Markt“ Kombinatio-

nen unterschieden, d.h. der Transmissionsmechanismus der Wertschöpfungsent-

stehung, dessen Gestaltung das Wesen von Marketing als „grand competence“

begründet, kann sowohl für Austauschbeziehungen zwischen einer Unterneh-

mung und Endkunden, als auch im Business-to-Business Bereich zur Anwen-

dung gelangen; gleichfalls ist er nicht auf bestimmte Produktarten beschränkt125.

                                        
123 Jüttner/Wehrli 1994, S. 48 bezeichnen diese Fähigkeit als „grand competence“.
124 Es gilt zu unterscheiden zwischen unternehmungsinternem und -externem Austausch.
125 Die Originalquelle beschreibt in erster Linie zwar den Austauschprozess zwischen

Unternehmungen, allerdings tritt deutlich hervor, dass die Abgrenzung mit Blick auf
das grundlegende Interaktionsmodell arbiträren Charakter besitzt. Die Ausbildung von
Marketing als „grand competence“ erfolgt durch einen kreativen Prozess, der seiner
Natur nach nicht auf spezifische Formen der Austausches gerichtet ist (vgl. Jütt-
ner/Wehrli 1994, S. 45-46)  Insofern, als das Beispiel der Marktbeziehungen einer in-
ternationalen Handelsunternehmung (S. 47) auf den dahinterstehenden Transmissi-
onsmechanismus der Wertschöpfungsentstehung bezogen wird, lassen sich durchaus
Gemeinsamkeiten der Struktur nach mit längerfristigen Austauschbeziehungen zu
Endkunden identifizieren. Die Unterschiede richten sich diesbezüglich insbesondere
auf die Stärke der Ausprägung einzelner Merkmale, nicht auf die Grössen selbst (vgl.
Webster 1995, S. 11). Daher besteht keine notwendige Beschränkung des Ansatzes auf
einen bestimmten Marktbereich; vielmehr resultiert die Möglichkeit zur konzeptio-
nellen Grundlegung in bezug auf die Einheit der Betrachtung im Marketing. Interes-
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Gleichwohl bleibt die spezifische Ausgestaltung der einzelnen Interaktion kon-

zeptionell nur grob erfasst, da es sich um einen prozessorientierten Ansatz han-

delt126.

Gehen wir von der grundsätzlichen Fragestellung aus, die sich die Verantwortli-

chen einer Unternehmung stellen. Jeder Entscheidungsträger besitzt mehr oder

weniger detaillierte Vorstellungen darüber, wie es gewährleistet werden kann,

am Markt fortgesetzt erfolgreich zu sein, d.h. nachhaltige Wettbewerbsvorteile

aufzubauen und zu sichern. Die mentalen Modelle bilden - wie bereits beschrie-

ben - hierbei sowohl eine grundlegende Voraussetzung, als auch handlungslei-

tende Vorgaben und stellen die erkannten, respektive interessierenden Aspekte

in einen Sinnzusammenhang. Die Kompetenz einer Unternehmung (über ihre

Mitarbeiter127) den Gestaltungsrahmen zu erfassen, welche letztlich im Vermö-

                                                                                                                              

sant könnte allerdings die Frage erscheinen, wie das Internet den Transmissionsme-
chanismus von Wertschöpfungsentstehung beeinflussen wird; namentlich, ob es not-
wendig sein muss, die Grundstruktur möglicher Interaktionsmodelle zu überdenken
(vgl. hierzu Brandtweiner/Greimel 1998; Brännback 1997).

126 An dieser Stelle sei die Entwicklung der nachfolgenden Argumentation kurz angeris-
sen, da es erforderlich ist, ein Verständnis für die Komplementarität von Betrach-
tungsweisen zu entwickeln. Die Hinführung auf eine kompetenzorientierte Gestaltung
von Austauschbeziehungen erfolgte unter Beachtung der interaktionsbezogenen (Jack-
son 1985) und dialektischen (Ford 1980) Aspekte insbesondere durch Jüttner/Wehrli
1994. Das Prozessmodell stellt den entsprechenden Wirkungsmechanismus in den
Vordergrund der Überlegungen, die Voraussetzungen zu seiner Funktionsfähigkeit,
namentlich das Vermögen einer Unternehmung die Beziehung denkend zu gestalten,
erfahren nur eine grobmaschige Aufarbeitung. Ziel der nachfolgenden Ausführungen
wird es deshalb sein, dieses Verständnis systematisch, mithin konzeptionell zu expli-
zieren. Der Versuch impliziert allerdings nicht das Bestreben, Kreativität im Sinne der
prospektiven Gestaltung von Kundenbeziehungen erklären zu wollen, sondern ver-
mittelt lediglich ein, wenn auch methodisches Beobachtungsraster. In Verbindung mit
den Ausführungen zur Problematik emergenter Eigenschaften kann Kreativität auf-
grund der kognitiven Begrenztheit nur als Erwartung auf deren bezogene Existenz
thematisiert werden, da es sich um Neuheit und demnach um reines Unwissen aus
Sicht des (externen) Betrachters handelt.

127 Die Schreibweise in Klammern soll zum Ausdruck bringen, dass die Konzeptionalisie-
rung sowohl auf Unternehmungsebene, als auch auf Basis persönlicher Geschäftsbe-
ziehungen von Bedeutung erscheint. In abstrakter Sicht handelt es sich demnach um
einen entitätenspezifischen Ansatz, der so (definitionsgemäss) mögliche Beziehungen
zwischen Elementen innerhalb der betrachteten Einheit, namentlich das Verhältnis des
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gen zur fortgesetzten Schaffung von Wettbewerbsvorteilen besteht, manifestiert

sich in einer ereignisbezogenen Sicht auf die eigene Einbindung in wertschöp-

fende Aktivitäten. Dies impliziert die Selbstwahrnehmung der bezogenen Entität

als Teil einer Dialektik aus eigenen Handlungen, Reaktionen auf fremdes Ver-

halten und dem adaptierten Bild über die Beziehung. Insofern handelt es sich um

ein Zurück- und Voranschreiten auf der subjektiven Zeitachse, vermittels derer

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit ihren verbundenen, respektive er-

warteten Ereignissen nach einem einheitlichen Massstab bewertet werden128.

Durch diesen einheitlichen Zugang zur Austauschsituation entwickelt die Unter-

nehmung eine Fähigkeit, die gesamten Umstände, welche in das Verhältnis zu

den Marktpartnern hineinreichen, zu erfassen und eine Vorstellung über deren

zielbezogene Verknüpfung129 heranzubilden. Dieser manifestierte Sinnzusam-

menhang, zu kennzeichnen als die kognitive Landkarte einer Entscheidungsein-

                                                                                                                              

einzelnen Mitarbeiters zur Unternehmung, ausblendet, sofern nicht intraorganisatio-
nale Wertschöpfungsprozesse berührt werden. Der mögliche Sprung zwischen den Ar-
gumentationsebenen besitzt mit Blick auf das hier einzuführende Grundschema der
Interaktion überdies keine Auswirkungen, da es sich im Sinne der fraktalen Idee um
selbstähnliche Muster des Austausches handelt.

128 Zum philosophischen Konzept der subjektiven Zeit vgl. beispielsweise
Guy/Rittenburg 1994. Im Vergleich zur objektiven Zeit, vermittels derer Phänomene
auf einer Zeitachse chronologisch angeordnet werden können, betrifft die subjektive
Zeit das Vermögen eines Menschen, die einzelnen Zeitaggregate mit einem einheitli-
chen Massstab zu verbinden (eine spezifisch ästhetische Erfahrung; wir kommen hier-
auf später zu sprechen), um aus dieser gesicherten Position heraus Strategien für die
Zukunft zu entwickeln. Für eine Skizzierung dieser Sicht mit Bezug auf Auswahlent-
scheidungen von Konsumenten vgl. Mahr 1967, S. 35; hinsichtlich der Internalisie-
rung von Zeit (zukünftige Ereignisse) in Geschäftsbeziehungen vgl. Easton/Araujo
1994, S. 77. Das Konzept der subjektiven Zeit erweist sich im Zusammenhang mit der
Gestaltung von Austauschprozessen insofern als interessant, da es hierdurch möglich
wird, die Transaktionsepisoden mit der Atmosphäre einer Beziehung (gemäss Ford
1980) derart zu verbinden, dass sich die bei Ford beschriebene Dialektik in bezug auf
die einheitliche Wahrnehmung einer Entscheidungseinheit konkretisiert. Mit anderen
Worten, die objektive Zeit - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - ist für mensch-
liche Wesen nur durch den Filter der subjektiven Zeit - einheitlicher Massstab und
damit Vertrautheit - erfahrbar.

129 Zum Aufbau und zur Sicherung von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.
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heit130, fächert den Gesamtzusammenhang der Beziehung auf und transformiert

Momente von Zeit in eine Querschnittsbetrachtung, die es ermöglicht, im Lichte

eines Verständnisses für das Ganze episodenspezifisch zu handeln.

Die Beschreibung des Denkens und Handelns von Verantwortlichen in einer

Unternehmung erweist sich für unsere Zwecke als Anknüpfungspunkt hinsicht-

lich der Konzeptionalisierung des erfassten Betrachtungsrahmens. Wenngleich

prinzipiell zwischen einer struktur- und einer prozessbezogenen Forschung über

Geschäftsbeziehungen unterschieden werden kann131, erscheint für beide For-

men die Konstituierung von Konstrukten, d.h. der Aufbau einer Verwobenheits-

struktur von Merkmalen132, als das begleitende Moment der Theoriebildung. In-

sofern grenzen sie systematisch Momente von Neuheit in Geschäftsbeziehungen

aus133, weil die Varianz in Grössen wie Bindungsdauer und Ertragspotential

(„share of customer“) konsequenterweise durch Wirkungsmechanismen im Mo-

dell erklärt werden sollte. Die Validität und Reliabilität eines Ansatzes rechtfer-

                                        
130 Es sei nochmals betont, dass hierin das Vermögen zum Umgang mit reinem Unwissen

eingeschlossen ist.
131 Vgl. Beinlich 1995, S. 14-15; Jones 1996, S. 422; „The transaction approach defines

relationships by the properties of the members, and who these properties are exchan-
ged in relationships. The ongoing processes and interactions sourrounding exchange
are not critical to the model. An alternative view of relationships is using partners‘ in-
teractions, as is used in psychology and communication theory, to examine marketing
relationships. This interaction approach is behaviorist, centering on patterns of beha-
vioral interactions between relationship members rather than each partner’s properties
or internal states. ... . The main ontological differences in the two approaches are defi-
ning what is contained in a relationship and where the relationship resides“ (Jones
1996, S. 422). Dabei müsste im Falle einer prozessorientierten Forschung allerdings
die Frage geklärt werden, mit welcher Prozesstheorie (z.B. „life cycle process theory“,
„teleology process theory“, „dialectic process theory“, „evolution process theory“; vgl.
Van de Ven 1992, S. 174-181) die einzelnen Ansätze in Beziehung stehen. Wehr-
li/Jüttner 1996, S. 40-41 weichen von dieser Betrachtungsweise ab, indem sie phasen-
orientierte und prozessorientierte Ansätze gegenüberstellen (vgl. hierzu auch Schmitz
1997, S. 97-121).

132 Dies umfasst Merkmale und ihre Beziehungen zueinander und/oder zu Grössen au-
sserhalb der Betrachtungseinheit.

133 Auch die Existenz von (möglichen) Stör- und Restgrössen in den Ansätzen führt keine
diesbezügliche Änderung herbei.
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tigt sich nicht zuletzt durch sein strukturenabbildendes Vermögen. Aufgrund der

begrenzten Erklärungsfähigkeit dieser Vorgehensweise resultiert allerdings eine

zu schliessende Lücke zwischen Praxisphänomenen und ihrer begleitenden kon-

zeptionellen Erfassung. Einen Bestandteil bei der lebensweltlichen Gestaltung

von Geschäftsbeziehungen bildet die Akzeptanz von reinem Unwissen, besser

die Verinnerlichung von Neuheit (Emergenz) in fortgesetzten Austauschprozes-

sen. Die von uns angeregte Strukturkonformität von Theorie und Praxis würde

als Konsequenz die Berücksichtigung zweier Aspekte bei der Reflexion über

Methodologie und Theorieentwicklung im (Beziehungs-)Marketing einfordern.

Zum einen bedarf es einer Konzeptionalisierung von Neuheit, mithin emergen-

ten Eigenschaften in Ansätzen zur Erfassung von Austauschprozessen134. Zwei-

tens kann mit Jones die Frage nach der Einheit der Betrachtung in Ansätzen zur

Beziehungsgestaltung differenziert gestellt werden. Die Auffassungen hierüber

differieren in der Literatur. Dabei lassen sich die dokumentierten Auseinander-

setzungen auf einem Kontinuum zwischen den Polen „einzelne Unternehmung,

beziehungsweise einzelner Kunde“ und „Netzwerk“135 identifizieren136. Bei ei-

ner netzwerkorientierten Sicht auf das Beziehungsgefüge besteht allerdings die

Gefahr einer arbiträren Abgrenzung, weil aufgrund der nur begrenzten Kennt-

nisse über die umfassende Verwobenheitsstruktur eine eindeutige Entscheidung

nicht (generell) möglich ist. Ein Vergleich mit der Praxis offenbart hier eine zu-

sätzliche Variante, die Betrachtungseinheit zu fixieren. Die Verantwortlichen

einer Unternehmung binden das strategische Handeln an ein Bewusstsein über

                                        
134 Dies impliziert auch eine Reflexion über die methodologischen Voraussetzungen im

Lichte einer Auseinandersetzung um Verfahren zur Erfassung/Integration von Unwis-
sen.

135 Das Netzwerk umschliesst hierbei Dyaden und Triaden (vgl. hierzu Wehrli 1994, S.
192). Neuere organisationsstrukturelle Konzeptionalisierungen, wie beispielsweise die
zelluläre Form („cellular form“; Miles/Snow/Mathews/Miles/Coleman 1997) messen
dabei der Verwobenheit von einzelnen selbststeuernden Einheiten mit dem gesamten
Wertschöpfungsgefüge eine (nunmehr) gesteigerte Bedeutung zu.

136 Vgl. beispielsweise Håkansson/Snehota 1995 (Netzwerk); Ravald/Grönroos 1996 (Be-
ziehung/Dyade); Wehrli 1994 (fokale Unternehmung).
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den Gesamtzusammenhang der einzelnen Massnahmen. Hiernach erfolgt die

Einbindung in die jeweilige fortgesetzte Interaktion als relationale Handlungs-

einheit137, d.h. die Unternehmung besitzt eine Beziehung zu anderen Marktpart-

nern  und richtet ihre Aktivitäten nach diesem Bewusstsein aus138. Für die

Zwecke einer Konzeptionalisierung ist die Ausbildung des entsprechenden Be-

trachtungsrahmens einzufordern, zumal es zur Ableitung eines pragmatisch-

nützliche Aussagen139 ermöglichenden Verständnisses der Fokussierung auf die

einzelne Unternehmung bedarf.

44 Zur Sicht auf das Ganze im Besonderen: Das ästhetische Zeichen

Sofern wir das angeführte Spektrum beziehungsorientierter Ansätze mit den

beiden erwähnten Anforderungen an eine Modellierung der Austauschsituation

(Integration von Neuheit; Relationalität) verbinden, zeigt sich die besondere

Verwobenheit unseres Ansinnens mit dem Beitrag von Jüttner/Wehrli. Die Aus-

bildung einer Kompetenz zur fortgesetzten Sicherung langfristiger Wettbe-

werbsvorteile impliziert als prozessorientierte Konzeptionalisierung eine ereig-

nisbezogene Fundierung im Sinne der komplementären Fähigkeit, die objektive

Zeit zu internalisieren und auf diese Weise ein Verständnis für den Gesamtzu-

sammenhang einer Beziehung zu entwickeln140. Den Ausgangspunkt der Argu-

                                        
137 Das verbundene Verständnis lässt sich auf einen neueren Zweig der Psychoanalyse

zurückführen. Hiernach sind Beziehungen mit anderen Personen die wichtigsten Im-
pulse für das individuelle Handeln. Gleichfalls entwickelt der einzelne Mensch ein
Bewusstsein für seine Einbindung in soziale Prozesse, woraus sich eine Haltung zur
Umwelt ableitet, die geprägt ist vom Gefühl der (gestaltenden) Dazugehörigkeit, an-
statt von einer konditionierten, d.h. behavioristischen Auffassung über die Natur der
prägenden Kräfte (vgl. hierzu Emirbayer 1997, S. 297 mit weiteren Verweisen).
Scheinbar ist das grundsätzliche Verständnis aber bereits bei C.G. Jung entwickelt
worden (vgl. Heinemann 1939, S. 4-5). Wie noch zu zeigen sein wird, kann eine dies-
bezügliche Konzeptionalisierung (bereits) aus der Beschäftigung mit Ästhetischer
Theorie erfolgen.

138 Vgl. hierzu Jones 1996, S. 422
139 Diese Forderung vollzieht sich mit Rössl 1994, S. 34-38 über die Bereitstellung unter-

stützender Einsichten zur Lösung der Marktaufgabe.
140 Dieses Verständnis konkretisiert sich in anwendungsbezogener Fokussierung auf die
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mentation bildet sodann die zu differenzierende Entität mit ihrem Bewusstsein

für die Beziehung (relationaler Individualismus), wobei es zu Darstellungs-

zwecken von nachrangiger Bedeutung erscheint, ob die Austauschpartner Un-

ternehmungen oder einzelne Organisationsmitglieder sind. Für die konzeptio-

nelle Erfassung des relationalen Individuums (Unternehmung, Person) bietet

sich in der marketingbezogenen Literatur, aufgrund der abgeleiteten Notwen-

digkeit zur Abstrahierung von dyadischen oder netzwerkbezogenen Beiträgen,

insbesondere die Sichtweise einer einzelnen Unternehmung auf die Austausch-

beziehungen zu Marktpartnern141 an. Hierzu gibt es eine Reihe von Ansätzen in

der beziehungsorientierten Forschung142. Nach dem bis anhin entwickelten Ver-

ständnis über die Ausgestaltung einer Kompetenz zur Betrachtung des Gesamten

im Besonderen, kann aber generell lediglich von einer ansatzweisen Sensibilisie-

rung für diesen Sachverhalt gesprochen werden143. Insofern bleibt zu fragen, mit

welchen konzeptionellen Werkzeugen eine Ausgestaltung und Fundierung des

elaborierten Verständnisses erfolgen kann. Dabei gilt es aus der vorgängigen

Argumentation im Rahmen dieser Arbeit zumindest zwei Aspekte zu berück-

                                                                                                                              

Schaffung von Fähigkeiten zur Gewährleistung des auch zukünftigen Unternehmungs-
erfolges. In einer empirischen Untersuchung zu den aufgabenbezogenen Anforderun-
gen an Marketingverantwortliche stellt Kashani fest, dass insbesondere strategisches
Denken, Kommunikationsfähigkeiten und Sensitivität gegenüber Kunden zu den be-
stimmenden Grössen des persönlichen, vor allem aber des unternehmerischen Erfolges
zählen (vgl. Kashani 1995, S. 95).

141 Diese Ausrichtung könnte beispielsweise mit den Ansätzen von Jüttner/Wehrli 1994
und Wehrli 1994 belegt werden. Vermittels einer relationalen, d.h. den Gesamtzu-
sammenhang des eigenen Wirkens erfassenden Ausrichtung auf die Gestaltung von
Austauschbeziehungen erscheint es insbesondere möglich, der Kritik von Vertretern
einer dyadischen, respektive netzwerkorientierten Sichtweise (vgl. z.B. Gummesson
1996a, S. 6) zu begegnen und darüber hinaus den konzeptionellen Anwendungsbezug
zur Praxis sicherzustellen.

142 Vgl. z.B. Tomczak 1994; Wehrli/Jüttner 1996
143 Entsprechende Quellen aus der marketingbezogenen Literatur wurden bei der Herlei-

tung unseres Verständnisses bereits benannt. Die Kompetenz zur Betrachtung des Ge-
samten im Besonderen liesse sich mit Tomczak 1994, S. 210 auch als „Situations-
adäquanz des eingesetzten RM-Managementsystems“ (RM = Relationship Marketing;
Anm. d. Verf.) kennzeichnen.
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sichtigen. Erstens hat die Diskussion im Teil „Theorie“ gezeigt, dass es sich

idealerweise als gangbar erweisen sollte, die Begrifflichkeit einer Konzeption

von der behandelten Problemstruktur lösen zu können, d.h. (aber auch) die zu-

grundeliegende Idee eines Ansatzes unabhängig vom disziplinären Rahmen zu

begreifen144. Zweitens, und hieraus abgeleitet, impliziert Strukturkonformität

nicht allein die Forderung nach einer möglichst  breiten Entsprechung von Mo-

dellwelt und Praxisrahmen, sondern ermöglicht mit Verweis auf die Lösung von

Begriff und Inhalt eines Ansatzes die Identifikation einer strukturellen Überein-

stimmung145 in der argumentativen Logik von Beiträgen aus verschiedenen Dis-

ziplinen146. Die mithin zu fordernde Konformität resultiert hierbei auf rein kon-

zeptioneller Ebene, so dass sich über die gemeinsame Betrachtung mit der Theo-

                                        
144 Dem kommt aus zweierlei Gründen Bedeutung zu. Erstens wurde vermittels der Ar-

gumentation im Teil „Theorie“ die Gefahr bewusst, welche aus einer distinguierten
Betrachtung eines Sachverhaltes erwachsen kann, sofern der Forschende bestrebt ist,
eine umfassende Beschreibung, besser Definition der (dann unveränderlichen) Aus-
gangssituation (Merkmale und Wirkungsmechanismen) zu leisten. Zweitens kann In-
terdisziplinarität nicht gelingen, sofern Ansätze gesamthaft, d.h. mit den entsprechen-
den Leitbildern, Prämissen und spezifischen Konnotationen, von einem Forschungs-
gebiet in ein anderes übergehen, unabhängig davon, ob sie die bezogene Disziplin als-
dann dominieren (sollen) oder als alternative Konzeptionen Beachtung erfahren (sol-
len). Als ebenso problematisch erweist sich ein sogenanntes sequentielles Verfahren,
indem „von der prinzipiellen Ergänzungsfähigkeit der ökonomischen Perspektive“
(Osterloh/Grand 1994, S. 285) ausgegangen wird. Die Anreicherung, besser Auf-
schichtung eines angestammten Verständnisses mit einem oder mehreren Sichtweisen
aus anderen Disziplinen impliziert die bereits erwähnten Probleme, sofern eine merk-
malsorientierte Integration verfolgt wird.

145 Strukturkonformität ist - wie bereits erwähnt - treffender mit dem Umstand zu kenn-
zeichnen, dass sich unterschiedliche Zugangsweisen auf ein Sachproblem entwickelt
haben, die es hinsichtlich ihrer argumentativen Vorgehensweise, insbesondere aber
mit Blick auf das Vermögen zur Lösung der (vermeintlich) gleichen, wenn auch unter-
schiedlich beleuchteten Fragestellung zu evaluieren gilt. Die strukturelle Überein-
stimmung lässt sich in strenger Ausgestaltung nur epistemisch, d.h. als empfundene
Konformität aufgrund der systematischen Unkenntnis (reines Unwissen) konstatieren.

146 Vgl. hierzu auch Froböse/Kaapke 1996, S. 20. In letzter Konsequenz sollte dieses Re-
sultat nicht überraschend sein. Die Denkstrukturen von Forschern sind auch über die
einzelnen Disziplinen hinweg nicht grundverschieden.
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rie-Praxis Übereinstimmung ein Betrachtungsrahmen in vertikaler (Praxis,

Theorie) und horizontaler Dimension (Disziplinen) aufspannt. Dabei stellt sich

nun konkret die Frage, mit welchem disziplinären Instrumentarium es möglich

ist, eine Konzeptionalisierung des relationalen Verständnisses vorzunehmen147.

Durch die abgeleitete Fokussierung auf das relationale Individuum (Unterneh-

mung, Person) bleibt die Auswahl notwendigerweise beschränkt. Disziplinen,

die sich in dieser Hinsicht dem Zugang öffnen sind die Psychologie, Sozialpsy-

chologie148, aber auch die Philosophie, namentlich die Ästhetische Theorie149.

Nach unserem Verständnis erweist sich insbesondere die Ästhetische Theorie als

geeignet, die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Erstens, weil in

einer spezifischen Ausgestaltung - wie nachfolgend zu berichten sein wird - die

Verbindung zwischen Individuum und Beziehung deutlich hervortritt, d.h. über

die Möglichkeit eine Beziehung zu besitzen, erst ein Moment der Freiheit zur

Gestaltung150 resultiert. Zweitens resultiert explizit nur aus der Ästhetischen

Theorie heraus das Vermögen zum Umgang mit Neuheit als konstitutivem Ele-

ment von Geschäftsbeziehungen151. Drittens baut im Vergleich der relevanten

Ansätze insbesondere die ästhetische Zugangsweise ein Verständnis für den ge-

                                        
147 Es sei an dieser Stelle betont, dass sich die Konzeptionalisierung nicht (in erster Linie)

auf den Interaktionsmechanismus von Marktpartnern richtet (vgl. hierzu beispielswei-
se Håkansson 1982), sondern vornehmlich das entitätenspezifische Verständnis der
beziehungsorientierten Einbindung zum Ziel hat.

148 Für einen Überblick hinsichtlich der relationalen Forschung in der Psychologie und
Sozialpsychologie vgl. Emirbayer 1997, S. 297 und S. 302 mit zahlreichen Verweisen.

149 „Die“ Ästhetische Theorie existiert keineswegs, vielmehr gibt es multiple Zugänge,
die zum Teil wiederum in andere Disziplinen hineinreichen. Für einen einführenden
Überblick vgl. beispielsweise Beardsley 1966; Scheer 1997.

150 Im Vergleich zu den (sozial-)psychologisch ausgerichteten Ansätzen erfolgt lediglich
eine begrenzte Konditionierung durch die anderen Akteure, d.h. es besteht explizit die
Möglichkeit, die Interaktion zu beenden. Aufgrund der notwendigerweise bestehenden
sozialen Einbindung (vgl. Macneil 1980, S. 11) erscheint zumindest der sozialpsy-
chologische Zugang als weniger geeignet.

151 Dies impliziert die vorgängige Erschliessung eines Sinnzusammenhanges.
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samten Zusammenhang des (unternehmungs)individuellen Wirkens auf (Wahr-

nehmung, Einschätzung, Konsequenzen)152.

Ein Ansatz der (philosophischen) Ästhetik, welcher sich nach unserer Auffas-

sung als fruchtbar in bezug auf die Bewusstseinsausbildung über und die an-

schliessende Konzeptionalisierung von mentalen Modellen für die austauschbe-

zogene Marketingtheorie erweisen soll153, scheint mit Problemen behaftet, so-

fern es nicht gelingt, die spezifische Sichtweise unter Berücksichtigung des an-

gestammten Verständnisses über Aspekte der Gestaltung von Geschäftsbezie-

hungen einzuführen154. Insofern gestaltet sich das weitere Vorgehen als „rück-

                                        
152 Nach C.S. Peirce bedeutet daher Relationalität die Bezugnahme auf das Gemeinsame

aus verschiedenen Blickwinkeln, d.h. eine Geschäftsbeziehung wird individuell als
entitätenumfassend wahrgenommen, aber je eigen gedeutet (vgl. Peirce 1909, Mikro-
filmseite 634, zit. nach: Pape 1994, S. 44-45). Auf diese teilnehmende Sicht verweist
beispielsweise ein Beitrag von Scherer 1997 über das Management unstrukturierter
Probleme in betriebswirtschaftlichen Entscheidungssituationen (vgl. hierzu auch zur
Lippe 1987, S. 33-35).

153 Hiermit darf der grundsätzlichen Vorgehensweise im Rahmen dieser Arbeit Ausdruck
verliehen werden, indem zuerst eine Entsprechung zwischen Praxis und Theorie (ver-
tikale Dimension) und anschliessend eine strukturelle Übereinstimmung zwischen
Marketingtheorie und Ästhetischer Theorie eingefordert wird. Aus Sicht der Bindung
von spezifisch ästhetischen Bezügen auf das Verhalten der Akteure in lebensweltli-
chen Austauschprozessen kann die Argumentation in umgekehrter Reihung erfolgen,
indem das ästhetische Moment in der Geschäftsbeziehung identifiziert und anschlie-
ssend als Anstoss zur Weiterentwicklung der marketingspezifischen Konzeptionalisie-
rung in einer Weise genutzt wird, dass sich Denk- und Handlungsformen der Praxis
abbilden lassen.

154 Wir erachten einen bewussten Umgang mit den Spannungsfeldern zwischen einzelnen
disziplinären Zugängen auf ein Sachgebiet als bedeutend für die mögliche Akzeptanz
des Vorgehens. Keineswegs kann davon ausgegangen werden, dass aus einer (ver-
meintlich) erkannten Ähnlichkeit der Problemstellung die Integration von Ansätzen
auf Basis einer ad-hoc Überprüfung erfolgen darf. Insofern ist Wiesmann zu wider-
sprechen, wenn er zu Beginn seiner Monographie über Management und Ästhetik
konstatiert: „Damit ist klar, daß es im Rahmen dieser Arbeit nicht darauf ankommt, zu
zeigen, wie sich eine Unternehmensführung das Ästhetische nutzbar machen kann.
Vielmehr müssen wir im Hinblick auf eine verantwortungsbewußte wissenschaftliche
Unternehmensführung einen Schritt weiter vorne ansetzen“, wenngleich konzediert
werden sollte, dass seiner Ansicht zu folgen ist, „daß sich für die verschiedenen Berei-
che, mit denen sich Betriebswirtschaftslehre wie auch die Praxis selbst auseinander-
setzt, konvergierende Fragestellungen aufzeigen lassen, die den unmittelbaren An-
wendungsfragen vorgelagert sind“ (Wiesmann 1989, S. 2-3).
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wärtsgewandtes Voranschreiten auf  dem Wege zu neuen Ufern“. Die Notwen-

digkeit zum behutsamen Umgang mit der intendierten Sicht strukturiert daher

den Fortgang der Untersuchung wie folgt. Vergleichbar konzentrischen Kreisen

vollzieht sich die Argumentation über bewusstseinsbildende Prozesse der Hin-

führung und Eingrenzung auf den interessierenden Sachverhalt, namentlich auf

das Kompetenzmodell. Für dieses Ansinnen wird die bereits eingeführte Struk-

turierung in Überblick, Leitbild, Prämissen und Modell gewählt, wenngleich zu

konzedieren ist, dass zwar die Ausbildung eines spezifisch ästhetischen Ver-

ständnisses als notwendige Voraussetzung für die Ableitung der letztendlichen

Konzeptionalisierung dient, die bezogene Hinführung ihrer Natur nach aber

nicht diesem Schema folgen kann, sondern umfassend im Sinne der Entwick-

lung einer Kompetenz geschieht155. Dennoch ist ein Ansatz grundsätzlich ver-

mittels der genannten Ordnungsgrössen beschreibbar.

                                        
155 Im Vergleich zu Konzeptionalisierungen im Marketing erweist sich hier die Bindung

zwischen Prämissengerüst und eigentlichem Modell als besonders eng. Ohne ein Ver-
ständnis für die Voraussetzungen, d.h. der Akzeptanz, besser Verinnerlichung eines
Denkens in Gesamtzusammenhängen, kann die Ableitung des Ansatzes nicht gelingen.
Wir verzichten an dieser Stelle bewusst auf die Betonung der Begrifflichkeit des
Kontextes über das Mass ihrer bisherigen Verwendung hinaus. Zum einen deshalb,
weil der erhellende Charakter der verbundenen Konzeption gegenüber der vorgängi-
gen Argumentation generell nicht zu konstatieren ist, zum anderen, weil im Rahmen
der betriebswirtschaftlichen, insbesondere der Strategie- und Organisationsforschung
eine aktuelle Diskussion existiert, die in Verbindung mit Netzwerkansätzen der Wert-
schöpfungsstruktur (multiple Partnerschaften) steht und deshalb eine Sichtweise auf
das Wesen der Betrachtungseinheit einnimmt, die hier nicht vertreten wird. Mit Blick
auf das Bewusstsein der einzelnen Akteure, durch die das Beziehungsnetzwerk auf der
einen Seite in ihren Handlungen bestimmt zu werden, andererseits aber auch gestal-
tend auf eine Veränderung der Strukturen einzuwirken, lassen sich Übereinstimmun-
gen der kontextbezogenen Forschung zur hier vertretenen Sichtweise feststellen. Für
eine vertiefende Betrachtung vgl. Easton/Araujo 1994, S. 74-76; Halinen 1994, S. 27-
30; Jüttner/Schlange 1996, S. 480-481; Portes/Sensenbrenner 1993. Raabe 1985, S.
49-52; Steinmann/Kustermann 1996. Für eine Auffassung von Kontextmanagement
(im Marketing) als der „Beeinflussung relevanter Rahmenbedingungen unter denen
sich das Transaktions- sowie R&B-Management (Reputations- und Beziehungsmana-
gement; Anm. d. Verf.) zu vollziehen haben (z.B. politisch-rechtliche, sozio-kulturelle
Bedingungen, branchenspezifische Wettbewerbsverhältnisse)“, vgl. Wiedmann 1989,
hier S. 240; ausführlich Wiedmann 1996; für eine empirische Untersuchung hinsicht-
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441 Überblick

„Alles Handeln hat seine eigene Weise oder Methode, die aus seinem Wesen

fließt, jede Tätigkeit des Lebens ihre Grundsätze, ohne deren Leitung sie in un-

bestimmte Richtungen sich verliert. Um so dringender werden diese Grundsätze,

wenn wir aus unserer geistigen und physischen Welt in eine andere übergehen,

wo kein verwandter Genius unsre unsicheren Tritte leitet, unserm unbestimmten

Streben seine Richtung gibt. Nur mit Mühe finden wir uns, wenn wir Grundsätze

selbst bilden müssen, nach und nach in fremden Erscheinungen, verstehen wir

die Worte des unbekannten Geistes, ahnen wir ihren höheren Sinn. Für den Geist

gibt es schlechthin nichts an sich (kursiv im Original; Anm. d. Verf.) fremdes,

weil er die höhere, unendliche Einheit, das durch keine Peripherie begrenzte

Zentrum alles Lebens ist. ... . Alles Verstehen und Auffassen nicht nur einer

fremden Welt, sondern überhaupt eines Anderen ist schlechthin unmöglich ohne

die ursprüngliche Einheit und Gleichheit alles geistigen und ohne die ursprüng-

liche Einheit aller Dinge im Geiste“156.

Das Wesen der Ästhetik, ästhetischer Kontemplation oder ästhetischer Wahr-

nehmung157 liegt in der Berücksichtigung des Gesamtzusammenhanges einzel-

                                                                                                                              

lich der Effekte einer aktiven Gestaltung von Beziehungen in einem abgegrenzten
Netzwerk kleinerer Industrieunternehmungen auf die Wettbewerbsposition der betref-
fenden Unternehmung vgl. Human/Provan 1997.

156 Ast 1979, S. 111-112
157 Der Begriff und die Konzeption von Ästhetik erscheinen zum ersten Mal in der Dis-

sertation Alexander Gottlieb Baumgartens („Meditationes philosophicae de nonnullis
ad poema pertinentibus“) aus dem Jahre 1735 (vgl. Baumgarten 1735, § 116, zit. nach:
Schweizer 1973, S. 13: in deutscher Übersetzung des lateinischen Originals). Die erste
ausgereifte Fassung stammt aus dem frühen Hauptwerk des Autors („Metaphysica“).
„Die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis und Darstellung ist die Ästhetik (als Lo-
gik des unteren Erkenntnisvermögens, als Philosophie der Grazien und der Musen, als
untere Erkenntnislehre, als Kunst des schönen Denkens, als Kunst des der Vernunft
analogen Denkens“ (Baumgarten 1739, § 533, zit. nach: Schweizer 1983, S. 17; in
deutscher Übersetzung des lateinischen Originals). Baumgarten spricht explizit von
der Möglichkeit einer vernunftunabhängigen, aber dennoch untergeordneten Form der
Erkenntnis. In seinem späteren Hauptwerk, der „Aesthetica“, tritt der umfassende, d.h.
der über die disziplinären Grenzen einer Beschäftigung mit Kunst hinausreichende
Charakter von Ästhetik noch deutlicher hervor. „Die Ästhetik (als Theorie der freien
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ner Handlungen oder kognitiver Akte. In erkenntnisleitender Sicht können wir

darunter die Kompetenz zur Wahrnehmung des Gesamten im Besonderen ver-

                                                                                                                              

Künste, als Logik der untern Erkenntnisvermögen, als Kunst des schönen Denkens
und als Kunst des intuitiven, dem rationalen Denken analogen Erkennens) ist die Wis-
senschaft der sinnlichen Erkenntnis“ (Baumgarten 1750/1758, § 1, zit. nach: Schwei-
zer 1973, S. 107; in deutscher Übersetzung des lateinischen Originals). Im Sinne einer
Beschäftigung mit Aspekten der sinnlichen Erfahrbarkeit, des nicht-rationalen, gleich-
falls intuitiven Umgangs mit der Lebenspraxis, hat die Zugangsweise Baumgartens im
Rahmen der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere der Management- und Organi-
sationsforschung erste Ansätze hervorgebracht (vgl. z.B. Mossetto 1993). Es ist hier-
bei allerdings zu berücksichtigen, dass die Position Baumgartens hinsichtlich einer
nicht-sprachlichen, dennoch aber den Vernunftsprinzipien analogen Strukturierung
von sinnlicher Erkenntnis umstritten bleibt (für eine Diskussion vgl. Schweizer 1973,
S. 20-27). Insofern, als sich die (betriebs)wirtschaftlichen Beiträge auf das Vermögen
der sinnlicher Erkenntnis Intuition zu konzeptionalisieren, richten (vgl. Rebmann
1996; Wiesmann 1989), sollte dieser Sachverhalt Berücksichtigung erfahren. Einen
interessanten Ansatz, der Ästhetik gleichsam „als künftige Fundamentalkategorie der
Ökonomie“ ausweist, findet sich bei Scharmer 1991, der insbesondere das Bewusst-
sein jedes einzelnen Mitarbeiters in einer Organisation, gleichfalls gestaltend an den
unternehmerischen Verhältnissen mitzuwirken, wie durch sie in seinem Handlungs-
spielraum begrenzt zu werden, betont. „Die »ästhetische Weltanschauung« betrachtet
die Welt weder als gewordene, noch als rein intendierte, sondern, gleichsam dazwi-
schenliegend, als werdende. Der Prozeß der Weltentstehung wird weder ex post noch
ex ante, sondern im Modus der Gleichzeitigkeit, d.h. als plastischer Prozeß betrachtet.
Das Verhältnis von Subjekt zu Objekt (Ich-Welt-Relation) ist weder durch Identität,
noch durch Trennung, sondern durch Gestaltung und wechselseitige Transformation
gekennzeichnet“ (Scharmer 1991, S. 53). Der Autor zitiert den Biologen Maturana
1972, S. 236-271 zur Kennzeichnung der Subjekt-Objekt Relation als strukturelle
Kopplung, wobei aus der ich-bezogenen Sicht Objekte (auch) andere Menschen dar-
stellen (können). Im Bereich der marketingbezogenen Forschung besteht - soweit dem
Verfasser bekannt - bisher kein Konzeptionalisierungsversuch. Eine kürzliche erschie-
nene Monographie mit dem Titel „Marketing Aesthetics“ (vgl. Schmitt/Simonson
1997) bleibt in seiner Ausrichtung auf der Konstatierung sogenannter ästhetischer
Werte (des Gefallens, der Anziehung; vgl. Kuczynska 1988, S. 158-159) von Produk-
ten, Marken und Organisation verharren, die es von der Unternehmung mit Bezug auf
die kundenseitige Wahrnehmung zu gestalten gelte.
Insgesamt sollte aber bedacht werden, dass es sich bei der Beschäftigung mit Ästhetik
als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis nur um einen Argumentationsstrang der
Ästhetischen Theorie handelt, welcher aufgrund einer Verwischung der argumentati-
ven Strukturen (vgl. Henckmann 1990, S. XII) zudem erst in den letzten Jahren wieder
zum Gegenstand intensiverer Forschungsbemühungen innerhalb der Philosophie wur-
de (vgl. Scheer 1997, S. 1). Für eine vertiefte Auseinandersetzung vgl. Paetzold 1990;
Scheer 1997 mit einem historischen Abriss; Schweizer 1973; Schweizer/Wildermuth
1981; Schweizer 1983 mit zahlreichen Verweisen; Summers 1990, Kapitel 9.
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stehen. Diese Sichtweise, über deren grundsätzliche Anerkenntnis nur in Ab-

hängigkeit des jeweiligen Standpunktes zu den ästhetischen Relevanz- und Be-

trachtungsfeldern entschieden werden kann158, vermag in einer nicht-ontischen

                                        
158 Wie bereits erwähnt, existiert kein einheitlicher Zugang (mehr) zu ästhetischen Frage-

stellungen. Ästhetische Theorie versteht sich vielmehr als Oberbegriff multipler Deu-
tungen, respektive Entwicklungslinien (vgl. Van Damme 1996, S. 1). Mit Allesch
1987, S. 1-6; von Kutschera 1988, S. 1-2 und Scheer 1997, S. 1-2 kann es dennoch
möglich sein, drei Relevanzfelder zu identifizieren. (1) Philosophie der Kunst; (2)
Theorie des Schönen; (3) Theorie sinnlicher Erkenntnis. Dabei zeigt sich, dass die un-
terschiedlichen Entwicklungslinien über multiple Argumentationsstränge miteinander
verschränkt sind. Insbesondere beschreiben sie das ästhetische Moment menschlicher
Existenz als die Strukturierung von Wahrnehmung über Erscheinungen des täglichen
Lebens und der Kunst. Dieses Prinzip erweist sich dabei als nicht vergleichbar mit der
angestammten Strukturierung, respektive Konstruktion von Phänomenen des Marke-
ting (Kundenbindung, Selbstverpflichtung, Vertrauen), vielmehr ist es auf eine Ver-
wobenheit von Geist und Sinneserfahrung als einem Verhältnis der Subordination oder
Simultaneität im Erkenntnisprozess gerichtet. Eine umfassende Darstellung der Äs-
thetischen Theorie kann an dieser Stelle nicht erfolgen, zumal sich eine strukturierte
Aufarbeitung notwendigerweise auf Fragmente beschränken müsste, die mehr aus-
blenden als erhellen. Für die Zwecke unseres Vorgehen erweist es sich überdies als
vorteilhaft, eine Herleitung des spezifisch ästhetischen Momentes im Rahmen
menschlicher Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen vorzunehmen, so dass
es sich hierbei um eine Fragestellung handelt, welche im Abgleich mit der ange-
stammten Vorgehensweise bei der Konzeptionalisierung von marketingrelevanten
Aspekten erfolgen muss.
Das umfassende Schrifttum zur Ästhetischen Theorie verweist hinsichtlich der behan-
delten Themenbereiche auf eine Vielzahl an Sachgebieten und Zugangsformen. Ein
umfassender historischer Überblick findet sich bei Beardsley 1966. Der Autor be-
zeichnet sein vierhundertseitiges Werk über bescheidener Weise als „short history“
und dokumentiert so den umfassenden Charakter einer Beschäftigung mit ästhetischen
Phänomenen. Allesch 1987 zeichnet die Entwicklungslinien einer mehr psychologisch
ausgerichteten Forschung zu ästhetischen Phänomenen nach (hier finden sich zahlrei-
che Verweise auf Quellen, die eine historische Entwicklung der Ästhetik thematisie-
ren). Von Kutschera 1988 entwickelt eine Konzeptionalisierung von Kunst, in der aus
einer Verwobenheit sinnlicher Wahrnehmung und Objektivierung von ästhetischen
Momenten eine breite Basis für die Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie bei-
spielsweise Architektur, Malerei, Literatur und Musik, geschaffen wird. Darüber hin-
aus existiert eine Vielzahl von Ansätzen, die ein je spezifisches Verständnis von Äs-
thetik im Rahmen der drei aufgeführten Entwicklungslinien besitzen oder auszubilden
suchen. Beispielsweise entwickeln zahlreiche Autoren im Gefolge der „Aesthetica“
Alexander Gottlieb Baumgartens (1750/1758), die der Philosophischen Ästhetik als
Forschungsdisziplin ihren Namen gab, psychologisch orientierte Ansätze zum Prozess
ästhetischer Erfahrung, d.h. einer Transformation von Sinneseindrücken in bewusste
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Betrachtung dennoch Konsens unter den verschiedenen Strömungen hervorzuru-

fen: Die Orientierung am Gesamtzusammenhang eines Ereignisses, dessen inte-

graler Bestandteil wir durch Interaktion in Form von (reiner) Betrachtung oder

zielgerichteter Handlung sind oder werden. Insofern lässt sich ein Gesamtver-

ständnis schwerlich auf die Analyse von Strukturen der interessierenden Phä-

nomene reduzieren159.

Die bis weit in die Antike zurückreichende Beschäftigung mit Fragestellungen,

die wir heute unter einem Verständnis für „Ästhetik“ subsumieren, erstreckt sich

(nunmehr) auf verschiedenste Untersuchungsgegenstände und argumentative

Ebenen. Der alltägliche Sprachgebrauch und die wissenschaftliche Auseinander-

setzung im Rahmen der philosophischen Disziplin Ästhetik zeichnen hierbei im

Verhältnis zueinander, insbesondere letztere betreffend aber auch innerhalb der

eigenen Grenzen kein einheitliches Bild. So wird bisweilen aufgrund der Unver-

einbarkeit von Standpunkten, respektive der fehlenden Fortschrittsgläubigkeit

und Relevanz mit Bezug auf den Aussagegehalt betreffend der gewählten Unter-

suchungsbereiche, vom Ende der philosophischen Disziplin Ästhetik gespro-

chen160. Dabei zeigt sich, dass diese Einschätzung nur insoweit zutreffend er-

                                                                                                                              

Werturteile (vgl. Bowie 1990 und Dickie 1997, S. 398-405; Jung 1987; Mauron 1970).
Überdies finden sich zahlreiche weitere Zugangsweisen, Relevanzfelder und diszipli-
näre Ästhetiken. Anthropologie (vgl. Van Damme 1996; zur Lippe 1987); Phänome-
nologie (vgl. Tymieniecka 1991); Materialismus (vgl. Lukács 1972); Informationsäs-
thetik (vgl. Bense 1956; Gunzenhäuser 1962); Architektur (vgl. Kiemle 1967); Struk-
turalismus (vgl. Muka�ovský 1970). Für eine Übersicht weiterer Ansätze vgl. Wies-
mann 1989, S. 292-302.

159 Beispielsweise unterliess es Adorno in seiner „Ästhetischen Theorie“, die von ihm
selbst allerdings nicht mehr vollendet werden konnte, den Gesamtzusammenhang des
Werkes durch eine Untergliederung des Textes zu strukturieren (vgl. Adorno 1970):
„Das Fragment ist der Eingriff des Todes ins Werk. Indem er es zerstört, nimmt er den
Makel des Scheins von ihm“ (Adorno/Tiedemann 1970, S. 537), so auch die Interpre-
tation dieser Metapher von Adorno über die Werke der Kunst seitens der Herausgeber
seiner unvollendeten Schrift (vgl. Adorno/Tiedemann 1970, S. 537).

160 Vgl. Oelmüller 1981, S. 8 und 12; in diesem Sinne verweist Paetzold 1990, S. 160-162
auf die fehlende Möglichkeit der Kunstschaffenden im 20. Jahrhundert, ihre Produkte
begrifflich wie inhaltlich an der Philosophie ihrer Zeit zu orientieren. Die Frage nach
dem „Daseinssinn“ von Kunst, mithin die Reflexion über das eigene Wirken, fällt
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scheinen kann, wie es nicht (mehr) gelingt, das spezifisch ästhetische Moment in

der menschlichen Existenz zu betonen. Die Ausbildung und Fortentwicklung

einzelwissenschaftlicher Ästhetiken161, beispielsweise in der Architektur, der

Psychologie oder der Musik, wäre ohne die Reflexion auf die allgemeine Struk-

tur im Prozess des Voranschreitens nicht möglich. In der Weise, wie sich die

einzelnen Disziplinen mit Blick auf die Erforschung ihres jeweiligen Gegen-

standsbereiches, aber auch in der Festigung ihres methodologischen Instrumen-

tariums voranschreiten, erfährt die philosophische Disziplin der Ästhetik zu-

nehmend die Aufgabe, Referenzpunkt der einzelwissenschaftlichen Entwicklun-

gen zu sein. Dies impliziert auf der anderen Seite einen intensiven Dialog zwi-

schen den Disziplinen. Insofern resultiert der Fortbestand einer philosophischen

Ästhetik aus den Fortschritten der Einzelwissenschaften. Um dieser Sicht im

Hinblick auf die Sensibilisierung für das ästhetische Moment bei der Gestaltung

von Geschäftsbeziehungen Ausdruck zu verleihen, ist es notwendig, den Refe-

renzpunkt für das weitere Vorgehen zu identifizieren. Dabei erhebt sich insbe-

sondere die Frage, wie der Umgang mit reinem Unwissen durch die Wissen-

schaftspraxis im Laufe der letzten drei Jahrtausende erfolgte. Sofern wir Ästhe-

tik als Möglichkeit zur Konzeptionalisierung von Sinnzusammenhängen, d.h.

                                                                                                                              

durch die allgemeine Auflösung des Einvernehmens über den Kunstbegriff in der Ge-
sellschaft auf die Künstler selbst zurück. Die (vermeintliche) Sprachlosigkeit der Phi-
losophie in bezug auf das Kunstwirken bedingt die Ausbildung bloss subjektiver
Künstlerästhetiken, deren Anspruch Sinnbildung ist. Gleichwohl weist Paetzold ver-
mittels des Ansatzes der konzeptionellen Kunst, welcher auf die Bedingungsstrukturen
des ganzheitlich Erfahrbaren rekurriert, einen Weg zur Überwindung dieser Trennung.
Überdies wird eine Loslösung, besser Lockerung im Verhältnis der philosophischen
Ästhetik zum Begriff des Schönen postuliert, welche eine metaphysische Konzeption
Zeit-Raum übergreifender Bedingungen sinnlicher Erkenntnis ermöglicht (vgl. auch
Scheer 1997, S. 2) und damit die Relevanz für marketingbezogene Fragestellungen
unterstreicht. Andererseits weist beispielsweise von Kutschera daraufhin, dass sich ein
Verständnis für ästhetische Fragestellungen in den einzelnen Disziplinen zu bilden ha-
be, weil eine einheitliche Zugangsweise aufgrund des spezifischen Unterscheidungs-
interesses (individuell, disziplinär) nicht möglich sei (vgl. von Kutschera 1988, S. 3).
In diesem Sinne besteht für das Marketing als Wissenschaft die Möglichkeit, besser
Notwendigkeit zur Herausbildung einer spezifischen Sicht.
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letztlich der mentalen Modelle von Verantwortlichen in einer Unternehmung,

betrachten wollen, resultiert daraus ein Vermögen zur Abgrenzung, welches sich

mit Koppe als ästhetische Differenz beschreiben liesse162. Es handelt sich hierbei

um die Grösse des sinnlichen Erkenntnispotentials, welches bisher in Ansätzen

der Marketingforschung nicht ausgeschöpft werden konnte163. Konkret bedeutet

die Identifikation der ästhetischen Differenz eine Manifestation der Leistungsfä-

higkeit, welche der ästhetische Ansatz für die Gestaltungsaufgabe des Marketing

im Sinne einer Horizonterweiterung besitzt164. Zu diesem Zweck sei hiernach

die historische Entwicklung - sofern überhaupt beschreibbar165 - konsultiert, da

es so möglich erscheint, den spezifischen Beitrag vor dem Hintergrund unserer

                                                                                                                              
161 Vgl. Van Damme 1996, S. 1
162 Vgl. Koppe 1983, S. 32; für die Zwecke unseres Vorgehens erweist es sich hierbei von

minderer Bedeutung, der Begrifflichkeit anzuhaften, da ein Unterschied zwischen dem
rationalistischen und dem ästhetischen Verständnis von Forschung auf ein festgefügtes
Bewertungsschema rekurrieren müsste. Einzig die Sensibilisierung für den ästhetisch
geprägten Zugang auf die Gestaltungsaufgabe, als durch die Vernehmung des Gesamt-
zusammenhanges einer Geschäftsbeziehung geprägt, vermag die begriffskategoriale
Überwindung von Abgrenzungsversuchen bewirken. In diesem Sinne erweist es sich
nicht als möglich, eine Definition von Ästhetik vermittels der Zuweisung von Attri-
buten in eindeutiger Weise vorzunehmen.

163 Mit einer Konzeptionalisierung relevanter Betrachtungseinheiten als Konstrukte
nimmt sich die Marketingforschung systematisch die Chance, „ausser-mechanistische“
Wirkungsketten in ihre Ansätze aufzunehmen, sofern es nicht gelingt, ein Moment der
ästhetisch geprägten Freiheit bei der Interpretation einzuführen. Wenngleich diese Al-
ternative als inferior gegenüber einem vollumfänglichen Einbezug zu bewerten ist,
vermag sie zumindest Impulse für eine Weiterentwicklung zu geben.

164 Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass sich unsere weiteren Ausführungen an
einer Konzeptionalisierung von Ästhetik ausrichten, die ihren Ursprung bei Baumgar-
ten findet und eine Weiterentwicklung durch strukturalistische und materialistische
Einflüsse erfährt (vgl. für einen Überblick Koppe 1983). Dabei ist zu betonen, dass ei-
ne Rückbindung selbst auf diese Kategorien dann schwer möglich erscheint, sofern -
wie nachfolgend auszuführen - eine Verquickung multipler Argumentationsstränge mit
Blick auf die Denk- und Handlungsmodelle von Verantwortlichen konzeptionell er-
folgt.

165 Chronisten der Ästhetischen Theorie, wie beispielsweise Allesch 1987 und Beardsley
1966, gelingt es regelmässig nur, die älteren Ansätze in einer sinnverwandten wie
chronologischen Reihung zu vereinen. Beiträge aus dem späten neunzehnten und dem
zwanzigsten Jahrhundert (z.B. Materialismus, Strukturalismus) erscheinen hierbei in
einer mehrheitlich arbiträren Bezugnahme aufeinander.
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bisherigen Überlegungen (Objekt-Subjekt; Begrifflichkeit-Inhalt; Kompetenz-

„Technik“) herauszustellen166.

Die philosophische Lebenspraxis im Altertum ist in Anerkenntnis einer Be-

grenztheit der Wissens-, respektive Erkenntnismöglichkeit ausgerichtet auf die

Liebe zur Weisheit. Dabei handelt es sich um eine relative Weisheit167 mit Blick

auf die Beschränktheit der kognitiven Fähigkeiten gegenüber dem allgemeinen,

d.h. Gott gleichen Wissen (Pythagoras; Heraklit). Seit jeher versuchen die Philo-

sophen (aber) die Struktur von Phänomenen, d.h. der von allen Menschen in

gleicher, beziehungsweise ähnlicher Weise erfahrbaren Ereignisse168, worüber

zumindest im Wege der  Konsensbildung eine intersubjektive Überprüfbarkeit

möglich ist, zu entdecken. Es handelt sich demnach um reine Strukturen in onti-

scher Sicht, die für epistemisch begrenzte Wesen nicht erfahrbar sind. Als An-

knüpfungspunkt für die marketingbezogene Forschungspraxis identifizieren wir

hier die Konstruktidee als Approximation an das rein Ontische. Gleichfalls aber

- und das haben die Ausführungen insbesondere zur konstrukt-empirischen For-

schung im Teil „Transfer“ dieser Arbeit offenbart - erwächst daraus ein Selbst-

verständnis im Umgang mit empfundener Wirklichkeit als Zustand unserer gei-

stig augmentierten Sinne, dass sich allzu leicht zur absolutierten Auffassung

über das Wesen von Erscheinungen manifestiert und in dieser Sicht einen voll-

ständigen Erklärungsanspruch impliziert. Demgegenüber erscheint es dann not-

wendig hervorzuheben, dass (bereits) im Altertum menschliche Erkenntnismög-

lichkeiten an die sinnliche Erfahrbarkeit gebunden werden169 (Pythagoras, Hera-

                                        
166 Vgl. hierzu Beardsley 1966; Oiserman 1972; Scheer 1997
167 Wir könnten Weisheit auch mit (All-)Wissen beschreiben.
168 Es sei nochmals betont, dass es sich hierbei um eine Verwobenheit von Zuständen und

Prozessen handelt. Als Beispiel könnte aus dem Bereich der marketingrelevanten Pro-
blemstellungen die Beendigung einer Geschäftsbeziehung genannt werden. Hierbei
handelt es sich um den Abschluss einer idiosynkratischen Beziehungsgeschichte aus
Episoden und ihrer Bewertung (Atmosphäre).

169 Die Frage nach einer eigenständigen sinnlichen Erkenntnisform ist mit den Auton al-
lerdings nicht positiv zu beantworten.
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klit, Aristoteles). Eine Ausnahme bildet hierbei Platon, der Erkenntnisfähigkeit

unabhängig von der sinnlichen Wahrnehmung als im geistigen Wirken des Men-

schen begründet sieht. Seine „Ideenschau“, welche die allgemeine Struktur und

damit die göttliche Weisheit (Wahrheit) zu offenbaren vermag, lässt sich an die

spezifischen Fähigkeiten einzelner Menschen (Philosophen) binden, denen es

möglich ist, das reine Wissen zu denken170. In dieser Hinsicht negiert Platon die

Notwendigkeit, aber auch Möglichkeit sinnlicher Erkenntnis. Bei Pythagoras,

Heraklit und Aristoteles repräsentiert sinnliche Erfahrung dagegen die Vorstufe

rationaler, d.h. vernunftgeleiteter Erkenntnis, wobei sie allerdings im Gegensatz

zur Auffassung von Baumgarten keine selbständige Erkenntnisform repräsen-

tiert. Mit Epikur und den Stoikern verliert Weisheit seinen Charakter als abso-

lute Wissensform, vielmehr erweist sie sich als Weg zum guten Leben und stellt

in diesem Verständnis eine oberste Handlungsmaxime dar, nach welcher die

Menschen nicht nur streben (sollen), die zudem auch erreichbar ist. In der

christlichen Philosophie des Mittelalters (T. v. Aquino/Scholastiker) steigert sich

der Anspruch an ein Gott gefälliges Leben über die Vermittlung von Weisheit

als göttliche Weisheit, die vermittels Religion für die Menschen erfahrbar wird

und Leitsätze des Verhaltens vermittelt. Religion ist Ausfluss und Medium der

göttlichen Erkenntnis, der allgemeinen Struktur, und damit Ausdruck des Göttli-

chen an sich. In dieser Hinsicht ist sie als „Top-Down“ Ansatz philosophischen

Erkenntnisbestrebungen („Bottom-Up“), die ausgehend von der Begrenztheit

menschlicher Auffassungsgabe, eine Erklärung für lebensweltliche Erscheinun-

gen suchen, überlegen. Religion vermittelt so die göttlich determinierte, allge-

meine Struktur der Dinge, die ein Mensch zwar nicht explizieren, vermittels des

Glaubens aber erkennen kann. Mit Bacon, vor allem aber mit Descartes, erfolgt

(dann allerdings) eine Trennung zwischen Weisheit und glaubensgeleitetem Zu-

                                        
170 Wissen bedeutet Wissen über die allgemeine (grundlegende) Struktur (Idee) und kann

zumindest denkend erfahren werden. Die Kommunikation dieses Wissens ist hierbei
weder notwendigerweise eingeschlossen, noch gefordert.
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gang zur Welt, die zuvor schon bei Aristoteles ausgebildet wurde. Weisheit171,

mithin Wahrheit resultiert durch wissenschaftliches Wissen. Nach Descartes172

eröffnen sich hierzu vier Möglichkeiten. (1) Begreifen offenkundiger Wahrhei-

ten; (2) Sinneserfahrung; (3) Kommunikation mit anderen Menschen; (4) Lektü-

re guter Bücher. Im Anschluss an Gallilei und Descartes verschärft Spinoza -

unter dem Einfluss der kopernikanischen Trennung von sinnlichem Schein und

Wesen einer Erscheinung173 - die Auffassung über (wissenschaftliche) Erkennt-

nis, als nur über die logische, d.h. mathematische Erklärung möglich. Interessant

ist hierbei allerdings die Konzeptionalisierung von Weisheit als der wissen-

schaftlichen Erklärung ergänzt um die Freiheit des Masshaltens, d.h. dem Wis-

sen um eine Begrenztheit der Erkenntnismöglichkeit im rationalistischen Ver-

ständnis. Diese Trennung von Physik (dem sinnlich Erfahrbaren) und Metaphy-

sik (, den Seinsgründen von Phänomen, die über das menschliche Erkenntnis-

vermögen hinausreichen,) wird bei Leibniz aufrechterhalten. Weisheit bedeutet

(aber) vollkommenes Wissen und damit Metaphysik, wobei eine rationalistische

Erfassung theologischer Vorstellungen erfolgt (Monadologie). Insbesondere mit

Kant erfährt die Konzeptionalisierung von Weisheit ihre „pragmatische“ Wende,

indem diese vermittels rationalistischer Wissenschaft unter den offenbarten Be-

dingungen menschlicher Erkenntnismöglichkeiten ihre materielle Ausgestaltung

offenbart. Durch Fichte erfolgt eine Erhöhung der Wissenschaft zur Weisheit174,

wobei der Philosophie die Aufgabe zukommt, sich dem systematischen Vorge-

hen anzugleichen, gar Prinzipien der Wissenschaftlichkeit zu entwerfen (Philo-

sophie als Wissenschaftslehre). Mit Hegel findet die Entwicklung von Wissen-

                                        
171 Weisheit entspricht demnach Wissen durch Lernen (fortgesetzte Studien).
172 Vgl. Descartes 1922, S. XXXI-XXXIV; Wissenschaft lässt sich im Anschluss an Des-

cartes als rationalistisch (logisch, physikalisches Messinstrumentarium) kennzeichnen
und vollzieht in dieser Sicht eine Trennung zur Philosophie.

173 Sinnlicher Schein bedeutet das Irren der Sinne und damit Vieldeutigkeit in der inter-
subjektiven Wahrnehmung von Phänomenen.

174 Weisheit bedeutet dann höchste Erkenntnis durch systematisches Vorgehen (messen,
begründen).
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schaft als der höchsten Form von Weisheit ihren vorläufigen Höhepunkt. Das

(rationalistische) wissenschaftliche System ist gleichbedeutend mit Weisheit in-

nerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Der Philosophie kommt hierbei die

Aufgabe zu, dieses System zu erforschen.

Wenden wir uns den Gegebenheiten der aktuellen Bestrebungen im Marketing

zu, so kann der Zustand mit dem hegelianischen System der Universalwissen-

schaft beschrieben werden175. Die wissenschaftliche Methode - und damit der

Weg zur Weisheit (und Wahrheit) in der marketingbezogenen Forschung - voll-

zieht sich über die Annahme, dass vermittels besserer Messmethoden und Kon-

zeptionalisierungen von Konstrukten, einer stete Verbesserung der Erklärungs-,

respektive Lösungsbeiträge zu erzielen sei. In diesem Verständnis resultiert er-

folgreiche Marketingtheorie und -praxis als eine Verfeinerung der Technik, um

dem Ziel einer möglichst vollständigen Erklärung näher zu rücken. Die verfei-

nerte Ausgestaltung des Instrumentariums erweist sich hierbei als Ausdruck ei-

nes rationalistischen Wissenschaftsverständnisses in je spezifischer Form, indem

implizit wie explizit angenommen wird, eine vollständige Erklärung für lebens-

weltliche Phänomene liefern zu können. Die empirische Erfahrung, wie aber

auch die Messresultate konstrukt-theoretischer Ansätze selbst, lehren eine zu-

mindest differenziertere Sicht auf den bezogenen Erklärungsgehalt. Aus dem

diesbezüglich regelmässig begrenzten Vermögen erwachsen zwei Aspekte, de-

ren Berücksichtigung das Bewusstsein für eine Konzeptionalisierung jenseits der

Konstrukte bekräftigen könnte. Im günstigsten Falle - aus Sicht des rationalisti-

schen Verständnisses - würde sich eine Situation darstellen, in der die Prämis-

senstruktur oder das entsprechende Modell mit Fehlern behaftet ist (Konstrukt-

validität). Beispielsweise werden Modelle gebaut, die sich nicht am Denken und

                                        
175 Die verkürzte Argumentation an dieser Stelle mag Anlass zur Kritik geben. Mit Ver-

weis auf die bereits elaborierten Fragmente und den Zielbezug der Argumentation sei
dies zur Begründung angeführt.
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Handeln von Entscheidungsträgern orientieren, zu deren Überwindung es dann

lediglich einer Adaption der relevanten Konstrukte bedürfte. Aber auch hiermit

liesse sich das Problem nicht beheben, da vorauszusetzen wäre, die Struktur des

Sachverhaltes wäre zu ergründen. Mit Blick auf die konsensfähige Feststellung

hinsichtlich der epistemischen Begrenztheit menschlicher Existenz gewinnt das

Vorgehen ein Moment der Zirkularität in der Argumentation176.

Andererseits könnte gefragt werden, ob das heutige Forschungsverständnis ge-

nerell als problematisch zu bewerten ist, es damit nach einer Alternative zu su-

chen gilt. Dabei rührt schon aus der Forderung eine Vermutung über den ver-

meintlich besseren Weg, die so nicht unterstützt werden kann. Wenn gezeigt

wurde, dass vermittels konstrukt-empirischer Forschung bis zu siebzig Prozent

der Varianz in den interessierenden Merkmalen erklärbar scheint, so resultiert

hieraus zumindest eine konkrete Basis an gewonnenen Erkenntnissen, die weder

negiert, noch abgewertet werden kann177. Anstatt sich aber in eine Bewertung

des prozentualen Erklärungsbeitrages zu vertiefen, sei hier zur Überwindung der

Frage nach einer Notwendigkeit alternativer Forschungsansätze angezeigt, dass

angenommen werden könnte, es sei zuerst der Anteil an bisher nicht erklärter

Varianz zu thematisieren. Auf diese Weise liesse sich das bisher Erreichte mög-

licherweise mit einem erweiterten Zugang nutzenstiftend, d.h. in sich gegensei-

tig ergänzender Weise verbinden. Die Wahl der ästhetisch geprägten Vergegen-

wärtigung einer Austauschsituationen eröffnet ausreichend Raum für eine bezo-

                                        
176 Vgl. Heidegger 1956, S. 9-12, S. 19 und S. 33; eine Erweiterung um Aspekte, welche

diesen Kreis zu durchbrechen vermögen, scheint angezeigt.
177 Dem Denken in Konstrukten haftet allerdings eine Gefahr für die Marketingforschung

an, die nicht unbegründet erscheint. Dieses Problem thematisiert Tenbruck analog für
die Wissenschaft im allgemeinen. „Jede Wissenschaft - weil ihr die Idee von etwas
Wissenswertem vorausleuchtet - existiert im Vorgriff auf die Struktur ihres Gegen-
standes, der früher oder später scheitern kann, weil sich gar nicht voraussehen läßt,
wann die als wissenswert geltenden Züge des Gegenstands erschöpft sein werden - ja,
ob sie auch nur zu finden sind“ (Tenbruck 1997, S. 18).
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gene Evaluierung des verbundenen Vermögens zur Verbesserung eines Ver-

ständnisses über Geschäftsbeziehungen, gleichwohl es sich im Rahmen dieser

Arbeit lediglich um eine fokussierte Konzeptionalisierung der Interaktion han-

delt178. Diesbezüglich geht es um die Annahme, dass ein Bereich des Unwissens

existiert, welcher vermittels der herkömmlichen Ansätze weder erklärt noch

überhaupt thematisiert werden kann179, so dass die Frage lautet, wie mit diesem

reinen Unwissen umzugehen ist. Ein erster notwendiger Schritt besteht im Pro-

zess des Bewusstwerdens hinsichtlich der Existenz von Bereichen nicht-

reduzierbaren Unwissens180. Die Ausbildung eines Verständnisses hierüber setzt

die Suche nach Alternativen der Problembewältigung in Gang, die unter ande-

rem auch durch die Entdeckung des ästhetisch geprägten Ansatz gekennzeichnet

sein kann. Als Resultat ergibt sich die Forderung nach einer Sensibilisierung für

Aspekte der Gestaltung von Situationen, die durch reines Unwissen in Form von

Komplexität und Dynamik gekennzeichnet sind181.

Insofern lässt sich die Frage nach der Notwendigkeit eines alternativen Ansatzes

in der Marketingforschung wie folgt beantworten. Aus der Begrenztheit ange-

stammter Erklärungsansätze folgt nicht deren Verwerfung182: Vielmehr gilt es,

den Betrachtungsrahmen auch auf solche Aspekte auszudehnen, die bis anhin

                                        
178 Es sei hierbei auf die Integration mit dem prozessorientierten Ansatz von Jütt-

ner/Wehrli 1994 verwiesen.
179 Dabei handelt es sich um das nicht-reduzierbare Unwissen, welches auch durch gesell-

schaftliche Lernprozesse (Forschung) nicht zu erhellen ist (vgl. Faber/Proops 1998, S.
120-121).

180 Die autorenseitige Bewertung von konstrukt-empirischen Ansätzen zum Beziehungs-
marketing verweist zum Teil auf das Erfordernis dieser Massnahme („limitations of
the study“).

181 Reines Unwissen lässt sich hinsichtlich der Bedingungen seines Eintretens nur in recht
groben Zügen beschreiben (Komplexität, Dynamik). Dabei liegt es in der Natur der
Sache, dass eine Letztbegründung oder gar definitorische Erfassung nicht möglich er-
scheint.

182 Die alleinige Fokussierung auf eine „Ästhetisierung“ der Marketingforschung würde
ähnlich unbefriedigende Resultate zeitigen. Allerdings liesse sich Empirie unserem
Verständnis nach nicht (vorrangig) über eine Messung von Konstrukten (Kundenzu-
friedenheit, Kundenbindung) realisieren.
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möglicherweise als unwissenschaftlich im Sinne von nicht intersubjektiv ver-

mittelbar durch Beschreibung, Strukturierung und Messung gelten. Letztlich er-

öffnet es eine Sichtweise auf Geschäftsbeziehungen, deren Ziel es darstellt, Äs-

thetik (ästhetische Erfahrung) als subjektive Kompetenz (Fähigkeit) von Indivi-

duen183 zu erfassen: Das Gesamte im Besonderen zu erblicken, d.h. die Gesamt-

zusammenhänge der Beziehung zu begreifen, ein Verständnis für die Beziehung

zu entwickeln184. Dies erweist sich aus dem Blickwinkel der einzelnen Unter-

nehmung als zutiefst konstruktives Moment, indem durch das Bewusstsein, eine

Beziehung mit einem Marktpartner zu besitzen, Aspekte des Sinnzusammen-

hanges in den Mittelpunkt treten185. Insbesondere soll sich anhand des Kompe-

                                        
183 Oelmüller 1981, S. 12, wenngleich der Autor den Ausdruck hier nicht im von uns in-

tendierten Verständnis begreift, sondern damit ein Moment der Freiheit in einer durch
Systemzwänge gekennzeichneten Lebenswelt verbindet.

184 Die einzelne Unternehmung besitzt eine Beziehung (vgl. Jones 1996, S. 422). Daran
anschliessend liesse sich mit einer Vielzahl an bereits entwickelten Ansätzen der
Kommunikations- und Gesellschaftstheorie operieren, um das Interaktionsgefüge, in
dem die Partner eingebettet sind zu beschreiben, respektive gestaltbar zu machen
(symbolische Interaktion - Mead 1975; kommunikatives Handeln - Habermas 1997).

185 Den auch in konzeptionellen Ansätzen der Marketingtheorie thematisierten Aspekten
der empathischen Fähigkeiten (vgl. Palmer/Bejou 1994, S. 550), d.h. sich in eine ande-
re Person und ihr Handeln hineinzufühlen, respektive ein Verständnis des Fremden
durch seine Äusserungen zu entwickeln (Fremdverstehen als Teil der Empathie), ver-
mag durch unsere Konzeption von Interaktion Rechnung getragen werden. Allerdings
sei darauf verwiesen, dass eine Argumentation in beziehungsbezogenen Zusammen-
hängen notwendigerweise um eine nicht mehr (nur) marketingspezifische Auseinan-
dersetzung mit Konzeptionen über die Stellung des einzelnen Menschen zur Welt zu
führen wäre. Der sich insbesondere in der Philosophie vollzogene Meinungsstreit über
das Verhältnis des Einzelnen zu seiner Umwelt impliziert eine je spezifische Sicht auf
die Verwendung von Konzepten der Interaktion zwischen Marktpartnern. Insbesonde-
re das „Sich-Einleben“, „Sich-Versetzen“ in die Vorstellungswelt anderer Menschen
gerät dabei zum Gegenstand von (historischen) Kontroversen. Während im übertrage-
nen Sinne beispielsweise Schleiermacher und Dilthey empathische Fähigkeiten als
grundlegende Bedingung für eine erfolgreiche Gestaltung von Geschäftsbeziehungen
betrachten würden, d.h. das „Sich-Einleben“ in eine fremde Psyche als konstitutives
Element fortgesetzter Interaktion betrachten, erscheint es mit Heidegger und Gadamer
grundsätzlich nicht möglich, eine Trennung zwischen dem eigenen und fremden Be-
wusstsein herbeizuführen. Nach diesem Verständnis erfüllen sich beide in einem Sinn-
zusammenhang, welcher die gesamte Beziehung umschliesst und als allgemeine
Grundlage menschlicher Existenz ein Herausnehmen des Selbst - auch zu analytischen
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tenzmodelles zeigen, dass gemeinhin das Regelmässige186 die Grundlage für das

Besondere187 bildet, aber durch die verbundenen Handlungen188 auch die Bezie-

hung (Atmosphäre, Konvention) verändert wird189.

442 Leitbild und Prämissen

Für unsere Zwecke ist es von Bedeutung, dass sich in vielen Ansätzen zur Äs-

thetik ein gemeinsames Grundverständnis finden lässt. Durch die fortgesetzte

Auseinandersetzung mit dem Besonderen entwickelt die Entscheidungseinheit

                                                                                                                              

Zwecken - nicht gestattet. Für den Fortgang unserer Überlegungen besitzt diese Aus-
einandersetzung (aber) insoweit Bewandtnis, als uns gewahr wird, dass die fokale
Einheit (Unternehmung, Individuum) bei der Gestaltung von fortgesetzten Aus-
tauschprozessen ein Bewusstsein über ihr Verhältnis zum jeweiligen Austauschpartner
entwickelt und dieses Verständnis an Entscheidungen knüpft, die nicht aus den inter-
subjektiv vermittelbaren Strukturen von Geschäftsbeziehungen deduzierbar sind. Die-
ser (wahrgenommene) Sinnzusammenhang wird demnach verstehend angeeignet und
umfasst eigene Handlungen, das Verhalten der Marktpartner, vor allem aber auch das
Vorverständnis über die einzelnen Bedingungen der Austauschsituation und ihrer fort-
gesetzten (zeitlichen) Veränderungen.

186 Die bezogene Argumentation müsste korrekterweise vor dem Hintergrund der von
McGarry als „contractual function in marketing“ (McGarry 1951, S. 97) bezeichneten
Anbahnung einer marktbezogenen Interaktion betrachtet werden. Das Kompetenzmo-
dell kann in enger Ausgestaltung, d.h. wenn hiermit nicht auch die Antizipation von
Interaktionen intendiert wird, nur zur Anwendung gelangen, sofern ein Kontakt zwi-
schen den Austauschpartnern bereits hergestellt ist. In Ergänzung zu der Konzeption
von Jüttner/Wehrli, welche als prozessbezogener Ansatz die Entwicklung einer Kom-
petenz zur wertestiftenden Gestaltung von Beziehungen aufzeigt, versteht sich unser
Modell quasi als Momentaufnahme der Austauschsituation, die in kausaler Verknüp-
fung dann das Voranschreiten des kompetenzbildenden, respektive kompetenzabbil-
denden (fortgesetzte Sicherung von Wettbewerbsvorteilen) Prozesses ermöglicht. Das
„Regelmässige“ steht in dieser Sicht für die bis zum Zeitpunkt der betreffenden Inter-
aktion geschaffenen Bedingungen des Austausches, d.h. für die ausgebildeten Kon-
ventionen zwischen den Marktpartnern.

187 Dies umfasst hier sowohl die verbundenen Handlungen der Akteure im Austauschakt,
als auch die nächste Ebene der Interaktion auf der (objektiven) Zeitschiene.

188 Mit Ford 1980 wäre dies als Episode einer Beziehung zu bezeichnen.
189 Diese Dialektik ist in den Grundzügen bereits bei Ford 1980 entwickelt worden, allein

die konkrete Ausgestaltung bedarf der erweiterten Betrachtung. Vgl. für eine erwei-
terte Fassung des Ford’schen Ansatzes beispielsweise Turnbull/Ford/Cunningham
1996. Das Regelmässige umfasst in prozessualer Sicht alles bisher Geschehene, d.h.
repräsentiert den Status einer Geschäftsbeziehung.
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einen spezifischen Zugang für die Strukturierung und Lösung von Gestaltungs-

problemen in Geschäftsbeziehungen190. Eine Bedeutung erhält das Gedankengut

insbesondere, sofern es gelingt, eine Konzeptionalisierung zu entwickeln, die es

mit den mentalen Modellen von Verantwortlichen einer Unternehmung verbin-

det. Die Frage, wie sich Beziehungen entwickeln, vor allem aber ihre erfolgrei-

che Gestaltung im Sinne der Beteiligten, lässt sich unserer Auffassung nach

vorteilhaft durch eine Modellierung des individuellen Verständnisses über die

Interaktionsschemata und einer darauf bezogenen Ableitung von Handlungen

auffächern. Daher soll die These vertreten werden, dass die ästhetisch geprägte

Zugangsweise das Verständnis für relevante Aspekte der Gestaltungsaufgabe am

Markt verbessern kann, weil sie für Bereiche sensibilisiert und in diese vorzu-

dringen vermag, die in Entscheidungssituationen zwar relevant, von den ange-

stammten Ansätzen aber nicht ausreichend zu thematisieren sind (Approximati-

on an die Denk- und Handlungskategorien von Verantwortlichen einer Unter-

nehmung)191.

Welche Aspekte begründen nun aber das spezifisch Ästhetische192, so wie es

sich (möglicherweise) als konsensfähige Essenz über die multiplen Zugangs-

                                        
190 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit müssen weite Bereiche hiermit verbundener Fra-

gestellungen - wie zum Beispiel Intuition oder das Verhältnis von Deutung und Emp-
findung von Phänomenen - ausgeblendet bleiben, über die aber im Rahmen betriebs-
wirtschaftlicher Auseinandersetzungen (bereits) zu berichten ist (vgl. z.B. Schanz
1997a).

191 Damit wird allerdings nicht impliziert, dass die Denk- und Handlungsweise von Ma-
nagern per se als Richtschnur zu akzeptieren wären. Um einen nutzenstiftenden Bei-
trag der Forschung für die Praxis leisten zu können, benötigt es allerdings einer Argu-
mentation in den relevanten Kategorien.

192 Die bisherigen Ausführungen vermieden bewusst eine Definition von Ästhetik. Dies
soll auch hier beibehalten werden, da sich aus einer Betrachtung der multiplen Auffas-
sungen und Zugangsweisen gezeigt hat (vgl. Fussnoten 157 und 158), dass eine dezi-
dierte Begriffsfassung nicht zu leisten wäre (als empirischer Beleg in dieser Hinsicht
könnte die „Vorschule der Ästhetik“ von J. Paul dienen, in der sich der Autor des
Rechtes bediente, den/einen Begriff der Ästhetik willentlich auf sämtliche Bereiche
seiner Argumentation auszudehnen). Vielmehr sei auf das verbindende Element in den
Ansätzen rekurriert; namentlich die Thematisierung der Art und Weise, wie der ein-
zelne Betrachter/Akteur das spezifische Ereignis in Bezug zum gesamten, besser sei-
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formen und Ausrichtungen kennzeichnen liesse? Wir sind in dieser Hinsicht mit

einer Einstellung zur Welt in ihrer gesamten erfahrbaren Vielfalt befasst193, an-

statt auf einzelne Aspekte oder begrenzte Wirkungsketten zu fokussieren. Kon-

zeptionalisierungen des Beziehungsmarketing thematisieren zumeist Ausschnitte

der Gestaltungsaufgabe (Selbstverpflichtung, Vertrauen, Kunden, Konkurrenz),

um eine Handhabbarkeit der intendierten Wirkungsmechanismen zu gewährlei-

sten. Der Aufstieg von Partial- zu vermeintlichen Totalmodellen impliziert eine

Verdichtung der Beziehungsstrukturen, ohne dabei dem Ziel letztlich näher

kommen zu können, das interessierende Szenario einer adäquaten Abbildung

zugeführt zu haben. Momente des reinen Unwissens verhindern dieses Ansinnen

ebenso wie die begrenzten Darstellungsmöglichkeiten in sprachlicher wie gra-

phischer Hinsicht. Insofern trägt die Verfeinerung der strukturellen Verflechtun-

gen nicht (zwingend) zu einer Erhöhung des Anteils an erklärter Varianz hin-

sichtlich der interessierenden Grössen bei194. In dem Ausmass, wie konstrukt-

theoretische Ansätze demnach notwendigerweise zu Vereinfachungen tendieren

müssen, verlieren sie die Ausrichtung auf den Gesamtzusammenhang der Ge-

staltungsaufgabe195. Daher ist zu fragen, ob die angestammte Beziehungsmarke-

tingforschung Sachverhalte unreflektiert lässt, die das Ziel einer Sicherung

nachhaltiger Wettbewerbsvorteile am Markt beeinflussen. Konkret verbindet

sich vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen hiermit die Suche nach

Aspekten in Geschäftsbeziehungen, die von ästhetischer Bedeutung sind196, d.h.

                                                                                                                              

nem gesamten (Erfahrungs-)Zusammenhang setzt, d.h. erfährt und letztlich interpre-
tiert.

193 Im Gegensatz dazu zeigt sich das arbiträre Moment in der Abgrenzung einzelner Dis-
ziplinen (vgl. Tenbruck 1997, S. 16-17). Demgegenüber wird der integrierende Cha-
rakter des ästhetischen Zuganges deutlich.

194 Das liegt möglicherweise aber auch am Messinstrumentarium selbst, indem über die
Kovarianzfehler konterkarierende Kreuzeffekte zu verzeichnen sind.

195 Die systemtheoretisch orientierte Zugangsweise auf Geschäftsbeziehungen erscheint
vor dem Hintergrund einer nicht explizit vollzogenen Thematisierung von Bereichen
reinen Unwissens als weniger geeignet für das weitere Vorgehen.

196 Für Koppe (mit Verweis auf Muka�ovský 1970, S. 96 und S. 103) manifestiert sich die
ästhetische Bedeutung als „dynamische Ganzheit von Wertbeziehungen“, die aus „ei-
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in Bereiche hineinweisen, die mit einer kategorialen Anbindung von Begriff-

lichkeiten an abgrenzbare Konzeptionalisierungen nicht bewältigt (modelliert)

werden können. Sofern wir die Existenz von reinem Unwissen, mithin das Auf-

treten von Komplexität und Dynamik akzeptieren, erfolgt - über die Einschät-

zung der Grössen mit Blick auf ihre Bedeutung für eine erfolgreiche Gestaltung

von Austauschprozessen - die Bemessung der Notwendigkeit zum Umgang mit

diesen Phänomenen. Zur konzeptionellen Erfassung von Betrachtungseinheiten

mit ästhetischer Bedeutung stellt sich die Frage, vermittels welchem Instrumen-

tarium sich die Aufgabe vollziehen soll. In Anlehnung an Koppe197 können hier-

bei zumindest drei Vorgehensweisen unterschieden werden, wobei die erste auf-

grund der bisherigen Ausführungen von minderer Relevanz erscheint. (1) Ratio-

nale Rekonstruktion; vermittels des Instrumentariums der Naturwissenschaften

(messen, zählen) erschliesst sich ein Zusammenhang, der auf einer intersubjek-

tiv nachvollziehbaren Begründbarkeit von Merkmalskategorien fusst. (2) Expli-

zites Verständnis; durch die Vermittlung von Zusammenhängen zwischen Grö-

ssen einer Betrachtungseinheit, die durch das Messinstrumentarium nicht erfasst

oder in das Modell nicht integriert wurden, erfolgt eine interpretative Sichtweise

auf den somit konstruierten Gesamtzusammenhang der Argumentation. Dies

setzt allerdings eine Kenntnis über die Beziehungsstrukturen des Problems vor-

aus und blendet somit ein mögliches nicht-reduzierbares Unwissen aus, ohne

gleichzeitig intersubjektiv nachvollziehbare Resultate zu offenbaren198. Dem

Verständnis nach verhaftet auch dieser Ansatz im Glauben, durch einen spezifi-

                                                                                                                              

nem Werk als Ganzem“ strahlt (Koppe 1983, S. 30) und letztlich, wenn nicht zwin-
gend, die Idee sinnlicher Erkenntnis(möglichkeit), so doch aber den Fokus auf den Ge-
samtzusammenhang dokumentiert.

197 Vgl. Koppe 1983, S. 31
198 Als Beispiel wäre der Mechanismus zu nennen, durch den aus multiplen Fallstu-

dienuntersuchungen generelle (abstrakte) Muster interessierender Phänomene abge-
leitet werden (grounded theory). Dieses Vorgehen ist nicht gänzlich intersubjektiv
nachvollziehbar und enthält deshalb Momente der Beliebigkeit mit Bezug auf die Ver-
knüpfung von Merkmalen. Zudem impliziert es eine ausreichende, besser vollständige
Kenntnis der Beziehungsstrukturen analysierter Probleme.
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schen, hier interpretativen Zugang liessen sich lebensweltliche Problemstellun-

gen erklären und Lösungen herbeiführen. (3) Sensibilisierung; die Schaffung

eines Sinnzusammenhanges, in dem sich die begrenzte und jederzeit vorläufige

Kenntnis199 über Beziehungsstrukturen mit einem ausgebildeten Verständnis für

die Handhabung von reinem Unwissen verbindet. Dabei gestaltet die Entschei-

dungseinheit dieses nicht-reduzierbare Unwissen durch den Aufbau einer Kom-

petenz, die sich hinsichtlich der prozessualen Ausgestaltung sinngleich derer im

Modell von Jüttner/Wehrli entwickelt und einen erfahrungsbasierten200 Umgang

vermittels eines mentalen Modells ermöglicht201.

Der dritte Ansatz beschreibt somit eine spezifische Form der Konzeptionalisie-

rung von Interaktion202. Die Erweiterung zu einer relationalen Sicht auf Aus-

tauschprozesse vollzieht sich hierbei durch die Überwindung der methodologi-

schen Isolierung eines rational, im Sinne von nachweislich begründbar handeln-

den Individuums zugunsten einer beziehungsorientierten, mit Blick auf die in-

teressierenden Sachverhalte ganzheitlichen Orientierung, indem der (implizite)

Bezug auf den Gesamtzusammenhang an das erweiterte Verständnis einer Ent-

scheidungseinheit (Unternehmung/Individuum) gebunden wird. Mit den bisheri-

                                        
199 Sofern überhaupt akzeptiert wird, dass der Mensch Strukturen zu erkennen vermag

(das Ding an sich im Sinne Kants).
200 Im Sinne des hermeneutischen Zirkels von Heidegger (vgl. Heidegger 1993, S. 152-

153) besitzt jeder Mensch, aufgrund der Tatsache, dass er sich unabhängig von der
spezifischen Entscheidungssituation „bereits in der Welt befindet“, ein Vorverständnis
(das nach unserem Verständnis bereits als diesbezügliche Kompetenz aufgefasst wer-
den könnte) über die Rahmenbedingungen des Ereignisses (Sinnzusammenhang).

201 Dies umfasst insbesondere „confused knowledge“, „tacit knowledge“ und vermag in
groben Zügen auch ein Verständnis für Intuition zu vermitteln.

202 Interaktion erscheint als ein sehr weitläufiger Begriff für Sachverhalte, die es hierunter
zu subsumieren gelte. Das Szenario zumeist persönlicher Interaktion, so wie es bei-
spielsweise der IMP Group Ansatz beschreibt, liesse sich in gleicher Weise dazu zäh-
len wie Austauschprozesse auf Konsumgütermärkten oder Transaktionen über das In-
ternet. Paradoxerweise wird gerade dort, wo die Interaktion am unpersönlichsten statt-
findet, mithin der Leistungstausch am ehesten dem der neoklassischen Idealwelt ent-
sprechen würde (Internet), besonderes Gewicht auf  die Schaffung einer Transakti-
onsatmosphäre gelegt. Für sämtliche Formen des Austausches besitzt der Blick für das
Gesamte im Besonderen eine Bedeutung.
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gen Ausführungen kann zudem deutlich werden, weshalb der ästhetisch geprägte

Ansatz diesem Anspruch im Vergleich zu anderen möglicherweise in geeignete-

rer Weise zu entsprechen vermag. Die explizite Thematisierung sinnlicher Mo-

mente203 erweitert den Argumentationsrahmen auf eine Integration von Neuheit,

Emergenz und reinem Unwissen, um dabei gleichzeitig einen Umgang mit die-

sen „Quellen von Überraschung“ in Geschäftsbeziehungen204 zu gewährlei-

sten205.

443 Modell

Die Einführung einer ästhetisch geprägten Konzeption in die marketingtheoreti-

sche Diskussion steht mit Blick auf die vielfältigen Zugangsformen und Ausprä-

gungen vor dem Problem, welcher Ansatz sich als geeignet für die spezifischen

Erfordernisse unserer Disziplin erweisen könnte206. Dazu scheint es von Vorteil,

den bisherigen Verlauf der Arbeit zu reflektieren, indem wir konstatieren, dass

die Aspekte aus den elaborierten Beiträgen zum Beziehungsmarketing in unsere

Überlegungen miteinfliessen sollten. In dieser Sicht resultieren insbesondere

                                        
203 Die Interpretation könnte hier zwischen sinnlicher Wahrnehmung und sinnlicher Er-

kenntnis im Verhältnis zur rationalen, vernunftbetonten Erkenntnis liegen (subordina-
tiv, originär) liegen. Für die Zwecke unseres Vorgehens reicht die zugegebenermassen
vage Begriffsführung allerdings aus, da es nicht um die Konzeptionalisierung kogniti-
ver Prozesse geht.

204 Mit anderen Worten handelt es sich hierbei die um Komplexität und Dynamik der Ge-
staltungsaufgabe. Unsicherheit, als vormals drittes konstitutives Element von Pro-
blemstellungen im Marketing, erfährt über die Einführung von reinem Unwissen inso-
fern eine konnotative Verknüpfung, als diese vermittels angestammter Forschungs-
methoden entweder in sicheres Wissen, Risiko, oder aber bei einem Scheitern der Be-
mühungen, in reines Unwissen überführt wird und deshalb in Form von Komplexität
und Dynamik zum Ausdruck kommt.

205 Dies begründet auch unser Interesse für die Philosophie insgesamt, da diese für Sach-
verhalte sensibilisiert, die im Sinne einer strengen Beweisführung durch (empirische)
Bestätigung oder Verwerfung nicht zu thematisieren sind.

206 Eine dezidierte Auseinandersetzung hierüber entzieht sich dem Rahmen dieser Arbeit.
Eine Sensibilisierung für die Ausbildung des nachfolgenden Modells entstand durch
die Lektüre des Beitrages von F.H. Knight „economic psychology and the value pro-
blem“ aus dem Jahre 1925.
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zwei Strömungen als interessante Anknüpfungspunkte des weiteren Vorgehens.

Konkret handelt es sich um den strukturalistischen und den materialistischen

Fokus auf die Ästhetische Theorie207. Die für uns bestimmenden Wesensmerk-

male bestehen dabei im Vermögen einer Differenzierung zwischen der (inter-

subjektiven) Wahrnehmung von Attributen einer Beziehung und der individuel-

len Rekonstruktion auf je spezifische Weise. Dabei kann es hier nicht möglich

sein, die Herleitung auf Basis der jeweiligen argumentativen Zusammenhänge in

den Originalquellen vertiefend darzulegen208. Wir beschränken uns auf die rele-

vanten Aspekte der Überlegungen, insbesondere deshalb, weil die bisherigen

Ausführungen eine Integration des Gedankengutes in verständlicher Weise er-

möglichen sollten209.

Das hiernach einzuführende Modell entstammt seiner ursprünglichen Konzep-

tionalisierung nach einer Deutung des strukturalistischen Zugangs von Muka-

"ovský durch Koppe. In erweiterter Fassung reichen die Überlegungen von

Lukács zum Verhältnis des „Gesamten“ zum „Besonderen“ in die Überlegungen

hinein. Die Übertragung auf den Betrachtungsgegenstand der Austauschsituation

als Element von Geschäftsbeziehungen erfolgt vermittels einer zu konstatieren-

                                        
207 Dabei handelt es sich (hier) um die literaturtheoretischen Strömungen entsprechenden

Namens: für einen Überblick vgl. Koppe 1983, S. 27-88. Insbesondere der strukturali-
stische Fokus ermöglicht eine Argumentation in relationaler Ausgestaltung, ohne aber
die Einheit der Analyse - wie in der soziologischen Ausprägung des Strukturalismus
geschehen (vgl. Wellman/Berkowitz 1997, S. 15) - auf die Beziehung, d.h. entitäten-
übergreifend ausrichten zu müssen („relationaler Individualismus“ - Emirbayer 1997,
S. 297; „eine Unternehmung besitzt eine Beziehung“ - Jones 1996, S. 422).

208 Vgl. hierzu Koppe 1983; Lukács 1972; Muka�ovský 1970
209 Da es sich - wie bereits erwähnt - um einen spezifischen Zugang auf ästhetisch ge-

prägte Phänomene handelt, kann es nicht das Ziel sein, eine ausführliche Diskussion
über die Integration der Ästhetischen Theorie in Konzeptionalisierungen des Bezie-
hungsmarketing zu führen. Vielmehr soll es gelingen, die ästhetische Sichtweise - in
besonderer Ausprägung, aber regelmässiger Gestalt - für Fragestellungen in Zusam-
menhang mit einer erfolgreichen Gestaltung von Austauschbeziehungen fruchtbar zu
machen. Die Aufgabe besteht letztlich darin, zu sensibilisieren für die Potentiale einer
so prägenden Ausrichtung für die Konzeptionalisierung von Interaktion und die Ab-
leitung pragmatisch-nützlicher Aussagen hinsichtlich der Gestaltungsaufgabe im Mar-
keting.
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den Strukturkonformität der Problemstellungen. Es zeigt sich hierbei, dass Phä-

nomene mit ästhetischer Bedeutung keine generelle Definition erfahren (kön-

nen)210, sondern im Wege der Ausgrenzung hervortreten. Dies entspricht inso-

weit unserem bisherigen Vorgehen, als wir zeigten, dass die Verfahren der „ra-

tionalistischen Rekonstruktion“ Bereiche nicht thematisieren, die für das Ver-

ständnis über Geschäftsbeziehungen von Bedeutung sein können211. Somit sind

nachfolgende Ausführungen letztendlich mit einer Sensibilisierung für diese

Sachverhalte befasst. Hierzu wird in einem ersten Schritt das Grundmodell ein-

geführt. Anschliessend erfolgt eine Verknüpfung mit Aspekten von Neuheit, re-

spektive emergenten Eigenschaften, die das Vermögen im Umgang mit reinem

Unwissen dokumentieren.

Der Betrachtungsrahmen des Modells umschliesst zwei oder mehrere Akteure,

die über Prozesse des Leistungstausches in Interaktion miteinander treten. Soll

es aus Sicht der fokalen Unternehmung annahmegemäss wünschenswert sein,

eine längerfristige Beziehung mit den Marktpartnern anzustreben, d.h. zumin-

dest den wiederholten Tausch von marktfähigen Leistungen zu vollziehen, be-

schreibt dies ein Szenario, in dem die einzelnen Akteure (Unternehmungen,

Mitarbeiter, Kunden) in mehreren Dimensionen, aber auch zum Zwecke ihres

Aufeinandertreffen und der Reflexion hierüber, interagieren. Der Betrachtungs-

rahmen wird in dieser Sicht durch zumindest drei Sachverhalte beschrieben, die

es in der Folge zu charakterisieren gilt212. Aus dem Blickwinkel der einzelnen

Marktteilnehmer besitzt jeder Akteur eine Beziehung. Dieser Umstand gestattet

es ihm, auf Basis einer freiwilligen Entscheidung das Engagement beizubehal-

ten, zu vertiefen oder zu beenden. Insbesondere aber erwächst hieraus die Mög-

                                        
210 Vgl. Koppe 1983, S. 29
211 In diesem Sinne kann kein direkter Beweis für diese Feststellung erbracht werden: Die

(vorläufige) Bestätigung erfolgt vielmehr durch den Ausweis eines unzureichenden
Erklärungsvermögens angestammter Konzeptionalisierungen.

212 Vgl. hierzu auch Koppe 1983, S. 27-33; Muka�ovský 1970, S. 96 und S. 141
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lichkeit, das Wesen einer Beziehung anhand von Merkmalen zu beschreiben213,

die intersubjektiv vermittelbar, mithin nach entsprechender Prüfung konsensfä-

hig erscheinen214. Konstrukt-theoretische Ansätze identifizieren regelmässig

Kategorien von kennzeichnenden Faktoren einer Geschäftsbeziehung, über die

mit Einschränkungen hinsichtlich der empirischen Überprüfbarkeit Einigkeit

innerhalb der Forschungsgemeinschaft erzielt werden kann. Diese Attribute er-

fassen das sogenannte immaterielle Artefakt, namentlich den Zustand einer Ge-

schäftsbeziehung, so wie er von den Beteiligten geschaffen wurde und intersub-

jektiv zu vermitteln ist215. Hierin spiegelt sich die Ausrichtung der angestamm-

ten Ansätze zur Marketingtheorie wider. Allerdings, und dies führt uns zum

nächsten Bestandteil der Konzeption, ist die Beziehung als immaterielles Arte-

fakt „Träger einer potentiellen semantischen Energie“216, d.h. Gegenstand mul-

tipler Deutungsversuche.

Demgemäss bedarf es der Einführung des sogenannten ästhetischen Objektes.

Auf der Ebene des einzelnen Marktteilnehmers entwickelt sich eine Haltung ge-

genüber der Beziehung, die nicht notwendigerweise mit den beschreibbaren At-

tributen erfasst werden kann. Es handelt sich dann um die Reflexion und das

Korrelat der Beziehung im Bewusstsein der einzelnen Akteure217. Da diese sich

                                        
213 Vgl. beispielsweise Frazier/Antia 1995, S. 323
214 Beispielsweise Vertrauen, Selbstverpflichtung, Umsätze pro Zeiteinheit, Bindungs-

dauer, beziehungsspezifische Investitionen (vgl. Ford 1980; Morgan/Hunt 1994;
Wilson 1995).

215 Diese Faktoren liessen sich in bezug auf ihre Ausprägungen auch über die Auffassun-
gen der einzelnen Akteure identifizieren, wobei es hierbei nicht von Belang ist, ob die
Einschätzungen einander entsprechen; einzig die Möglichkeit zur Vermittlung eines
gemeinsamen Verständnisses über die Existenz und Relevanz der Faktoren wäre ein-
zufordern.

216 Koppe 1983, S. 29
217 Wir kommen auf das spezifisch Ästhetische dieser Hinwendung auf die interpretative

Ebene noch zu sprechen. Lippe bemerkt hierzu: „Ästhetisches als Hermeneutik ge-
winnt uns eben Abstand von der Distanz des Begriffs, indem sie uns dem Begriffenen
noch einmal tastend begegnen läßt - es sei denn, wir würden uns ins Tasten zu verlie-
ren suchen. Dann aber wäre sie nicht mehr Hermeneutik. Die ästhetische Hermeneutik
geht selber nicht begrifflich vor, sondern hält begriffliche Reflektion sich nur mittelbar
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jedoch nicht losgelöst von ihrer Existenz im Rahmen der menschlichen, hier

marktbezogenen Gemeinschaft betrachten (können)218, erfolgt die auf einzelne

Austauschhandlungen folgende Aktualisierung des Bewusstseins über die Be-

ziehung auf Grundlage der intersubjektiv vermittelbaren Attribute (und ihrer

Verwobenheit), wie sie aus konstrukt-theoretischen Ansätzen des Marketing

elaboriert werden konnten. Das hierüber gebildete Verständnis liesse sich aber

lediglich insoweit explizieren, als die Ausprägungen der Beziehungsstrukturen

in Zusammenhang mit einem bestehenden und bewussten, d.h. vermittelbaren

Vorwissen über ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung der Geschäftsbe-

ziehung treten. Diese grundsätzliche Bestimmbarkeit219 abstrahiert aber von der

bereits eingeführten Möglichkeit des Auftretens von Neuheit, die aus Sicht des

einzelnen Marktteilnehmers nicht-reduzierbares Unwissen darstellt.

Dies führt zur Einführung des dritten Elementes unserer Konzeption. Es ist da-

bei vorgängig zwischen der Geschäftsbeziehung und ihren beschreibbaren Attri-

                                                                                                                              

gegenwärtig. Ihre Methode ist die der Morphologie. Sie überprüft ihre Schritte nicht
an der Identität oder Nicht-Identität von Begriffen, sondern an der Angemessenheit der
Verwandlungsschritte an ihre Vorgeschichte und an den Entsprechungen der Ver-
wandlungsschritte zueinander“ (Lippe 1987, S. 59, zit. in: Wiesmann 1989, S. 114).
Hierbei wird die konzeptionelle Nähe zu Sinnzusammenhängen, die explizierbare
Merkmale und Zusammenhänge gleichfalls integrieren wie übersteigen, deutlich.

218 „Das Verstehen ist entweder Eigentliches, aus dem eigenen Selbst als solchem Ent-
springendes, oder Uneigentliches. Das »Un-« besagt nicht, daß sich das Dasein von
seiner Selbst abschnürt und »nur« die Welt versteht. Welt gehört zu seinem Selbstsein
als In-der-Welt-Sein. Das eigentliche ebensowohl wie das uneigentliche Verstehen
können wiederum echt oder unecht sein. Das Verstehen ist als Seinkönnen ganz und
gar von Möglichkeit durchsetzt. Das Sichverlegen in eine dieser Grundmöglichkeiten
des Verstehens legt aber die andere nicht ab. Weil vielmehr das Verstehen jeweils die
volle Erschlossenheit des Daseins als In-der-Welt-Sein betrifft, ist das Sichverlegen
des Verstehens eine existenziale des Entwurfes als ganzen. Im Verstehen der Welt ist
das In-Sein immer schon mitverstanden, Verstehen der Existenz als solcher ist immer
schon ein Verstehen von Welt. Als faktisches Dasein hat es sein Seinkönnen je schon
in eine Möglichkeit des Verstehens verlegt“ (Heidegger 1979, S. 270-271; kursive
Textstellen im Original; Anm. d. Verf.); vgl. hierzu auch Gadamer 1979b, S. 327, der
das Verstehen in Zusammenhang mit der individuellen Lebenssituation („Vorver-
ständnis“) eines Menschen bringt.

219 Wenngleich durch die Interpretation ein arbiträres Moment eingeführt wird.
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buten zu unterscheiden. Bei ersterem Sachverhalt handelt es sich um eine ab-

strakte Einheit, bei letzterem um die intersubjektiv vermittelbare Charakterisie-

rung, mithin Approximation hieran. Dabei herrscht zwischen beiden keine not-

wendige, d.h. kausale Verknüpfung. Die Geschäftsbeziehung als abstrakte Be-

trachtungseinheit lässt sich hierbei als ästhetisches Zeichen begreifen, welches

in seiner Bedeutung in einer Weise unbestimmt bleibt, dass es für den einzelnen

Marktteilnehmer nur möglich ist, den bezogenen Gesamtzusammenhang zu ver-

nehmen, d.h. einen Modus für den Umgang mit reinem Unwissen zu entwik-

keln220, ohne diesen explizieren (sprachlich, bildlich) zu können. Die Geschäfts-

beziehung als ästhetisches Zeichen ist Ausdruck der Verwobenheit zwischen

dem gewahr gewordenen immateriellen Artefakt221 und dessen Reflexion und

Korrelat im Bewusstsein des einzelnen Akteurs. Hierdurch werden zwei Aspekte

verdeutlicht. Zum einen handelt es sich bei dem Modell um eine Darstellung, die

aus der Sicht des einzelnen Marktteilnehmers argumentiert, zum anderen besteht

die relationale Verknüpfung, d.h. die Einbettung der Entscheidungseinheit in

den Gesamtzusammenhang, durch die Konzeptionalisierung der Beziehung als

(abstraktes) ästhetisches Zeichen, mithin als „eine bestimmte Einstellung zur

Welt der Wirklichkeit ... und zwar nicht allein in bezug auf »einzelne Dinge«,

sondern auf »die Wirklichkeit« insgesamt“222. In dieser Hinsicht berücksichtigt

der ästhetische Zugang die Stellung des einzelnen Akteurs zur Geschäftsbezie-

                                        
220 Dies impliziert gleichzeitig die Entwicklung von Strategien zur Gestaltung des Unwis-

sens, welche in Form von mentalen Modellen bereits vorliegen und den Blick für
Sinnzusammenhänge, d.h. über-strukturelle Ganzheiten öffnen. Beispielsweise identi-
fizieren Gundlach/Achrol/Mentzer die „Struktur“ von Selbstverpflichtung (Commit-
ment), indem sie Attribute, respektive Verhaltensweisen in investiver („credibility and
proportionality of resources“), einstellungsbezogener („long-term commitment inten-
tions“) und zeitlicher Hinsicht („consistency of inputs and attitudes brought to the re-
lationship over time“) an die Begrifflichkeit binden (vgl. Gundlach/Achrol/Mentzer
1995).

221 Die „Stofflichkeit“, die entsteht, sofern immaterielle Merkmale an kommunikative
Einheiten gebunden, d.h. wenn bestimmte (angenommene) Phänomene mit Begriff-
lichkeiten verknüpft werden.

222 Koppe 1983, S. 29
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hung insgesamt: Die reflektierten Ereignisse in fortgesetzten Interaktionen er-

fahren eine über-rationale, d.h. nicht mehr nur begründbare Rekonstruktion in

abstrakten Räumen. Eine begriffliche Erfassung diesbezüglicher Sachverhalte

erscheint dann weder für den einzelnen Marktteilnehmer, noch im Rahmen einer

Konzeptionalisierung direkt möglich. Deshalb kann es hier lediglich vorrangiges

Ziel sein, für diesen Bereich nicht reduzierbarer Komplexität zu sensibilisieren

und eine Möglichkeit zur modellhaften Erweiterung bestehender Ansätze vorzu-

schlagen. In der Folge soll daher der Zusammenhang zwischen dem ästhetischen

Zeichen, dem ästhetischen Objekt und dem immateriellen Artefakt mit Blick auf

die Spezifizierung des ästhetischen Zugangs durch systematische Ausgrenzung

vollzogen werden. In letzter Konsequenz resultiert hieraus die approximative

Konzeptionalisierung mentaler Modelle von Verantwortlichen in einer Unter-

nehmung, die mit der Aufgabe befasst sind, Geschäftsbeziehungen hinsichtlich

der Maximierung ihres Beitrages zur Sicherung nachhaltiger Wettbewerbsvor-

teile zu gestalten223.

Das ästhetische Zeichen, als Ausdruck der Verknüpfung von intersubjektiv ver-

mittelbaren Attributen einer Beziehung und der sozial konditionierten Rekon-

struktion auf Seiten der einzelnen Marktteilnehmer224, resultiert in dieser Sicht

                                        
223 Hierin liegt die Möglichkeit, aus einer Konzeptionalisierung der Interaktion über die

Dimensionen immaterielles Artefakt, ästhetisches Objekt und ästhetisches Zeichen Be-
reiche zu identifizieren, die im Theorie-Praxis Diskurs bis anhin weniger im Mittel-
punkt standen, namentlich der Umgang mit nicht-reduzierbarem Unwissen, d.h. der
Kompetenz zur Beachtung und „Betrachtung“ des Gesamten im Besonderen.

224 In ähnlicher Weise beschreibt Heede die Beeinflussungsstrukturen unter Marktpart-
nern. „The basic trait of a customer is that he/she is acting within a given societal fra-
me. This social interaction consists mainly of communication, where the individual
communication act is based upon a general frame of reference shared by the other
members of the given society. This so-called societal communication structure lies be-
hind every communicative act and is fundamental for the understanding of how actual
communication works. ... this structure of communication is unconsciously adopted by
the individual in a never-ending process and is creating the meaning of arbitrary signs
and thereby the link of the values of the individual. In order to study how this process
is going on so that the actual effects of mass communication can be studied, the scien-
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als augmentiertes und somit um die individuellen Erfahrungsbereiche erweiter-

tes Produkt der gesamten Stellung einer Entscheidungseinheit zum Zusammen-

hang ihres Wirkens. Dabei erweist es sich als grundlegend, dass sie einerseits

gestaltend auf die Interaktionen einwirkt, insbesondere in einer netzwerkorien-

tierten Betrachtung aber auch in ihrem Handeln durch die anderen Marktpartner

bestimmt wird (Dritteffekte). Die rationale Rekonstruktion, die auf intersubjek-

tiv vermittelbare Sachverhalte abstellt, erfährt ebenso wie das explizite Ver-

ständnis aus Interpretation225 eine konzeptionelle Begrenzung an dem Punkt, wo

es nicht mehr möglich ist, Phänomene in Interaktionen durch Rückbindung auf

die elaborierten Attribute der Austauschsituation zu erklären. In dieser Hinsicht

lassen sich die regelmässig mindestens dreissig Prozent an nicht erklärter Vari-

anz in den angenommenen Erfolgskorrelaten erfolgreicher Beziehungsgestaltung

als das ästhetische Potential, respektive den Anteil an Erklärungsbedürftigkeit

mit ästhetischer Bedeutung kennzeichnen226, sofern es gelingt, die spezifisch

ästhetische Sichtweise im Rahmen der Geschäftsbeziehungsforschung zu veran-

kern. Die bisherigen Ausführungen grenzen den Bereich mit möglicherweise

ästhetischer Bedeutung auf Sachverhalte ein, die zum einen nicht begrifflich zu

konkretisieren, zum anderen den Gesamtzusammenhang fortgesetzter Interak-

tionen betreffen. Mit Koppe und Muka"ovský wäre hier die Wesentlichkeit des

ästhetischen Zeichens durch seine „dialektischen Verneinung“227 anzunähern.

Dies impliziert, dass die ästhetische Bedeutung einerseits durch Unbestimmtheit

im Sinne der fehlenden sachbezogenen Eindeutigkeit (Verneinung)228, anderer-

                                                                                                                              

tist must lean to the disciplines of SEMIOLOGY, STRUCTURALISM, and PHENO-
MENOLOGY“ (Heede 1985, S. 153; kursive Textstellen im Original; Anm. d. Verf.).

225 Dieses basiert - wie bereits ausgeführt - auf der rationalen Rekonstruktion, d.h. kon-
stituiert den Betrachtungsrahmen aus erkennbaren Strukturen.

226 Wir vernachlässigen dabei das Verhältnis von Theoriewelt und Praxiszusammenhang,
da ansonsten auf den begrenzten Erklärungsgehalt relativ zu einer Theorie abzustellen
wäre.

227 Koppe 1983, S. 29
228 Die fehlende sachbezogene Eindeutigkeit manifestiert sich dabei im Bewusstsein der

Entscheidungseinheit durch eine Haltung der Offenheit gegenüber dem Auftreten von
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seits, und hiermit verbunden, durch komplexe Zusammenhänge, die hinter der

bewussten Wahrnehmung, aber in Zusammenhang mit dem bis anhin entwik-

kelten Verständnis der einzelnen Akteure für die Beziehung stehen229, zu kenn-

zeichnen ist. Zur Konkretisierung und Abgrenzung des spezifisch Ästhetischen

gegenüber anderen Zugangsweisen auf komplexe und dynamische Phänomene

erweist sich unter Beachtung der bisherigen Ausführungen lediglich eine Ver-

fahrensweise als adäquat230. Die einzelne Entscheidungseinheit reflektiert die

Beziehungen vermittels der fortgesetzten Aktualisierung ihres Bewusstseinszu-

standes durch Interaktionen mit den Marktpartnern. Der über die Ausgrenzung

durch rationale Rekonstruktion und Interpretation verbleibende „Rest“ ent-

spricht einer Rückwendung der Beziehung auf sich selbst, d.h. der Aktualisie-

rung im Bewusstsein des einzelnen Akteurs ohne die intersubjektiv vermittelba-

ren Bestandteile. Insofern korrespondiert das typisch Ästhetische mit den

Aspekten, die bei einer Reflexion über die Beziehung gewahr werden, die aller-

dings weder konkret benannt, noch interpretativ zu erschliessen sind. In Zu-

sammenhang mit den mentalen Modellen von Verantwortlichen einer Unter-

nehmung zeigt sich das typisch ästhetische Moment dann durch das verbundene

Vermögen, einen Sinnzusammenhang für das eigene Handeln zu entwickeln231.

                                                                                                                              

Neuheit. Sie entwickelt eine Fähigkeit, aus dem Unbestimmten dennoch Anhalts-
punkte für die Entwicklung konkreter Strategien zur Gestaltung von Beziehungen ab-
zuleiten. Inwiefern im Sinne von Baumgarten hierbei sinnliche Erkenntnis vorliegt,
kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Einzig die Feststellung eines über-
rationalen, mithin nicht vollständig begründbaren Sinnzusammenhanges des inten-
dierten Vorgehens erscheint möglich.

229 D.h. die Aktualisierung der individuellen Sichtweise auf eine Beziehung, welche sich
im Rahmen der sozialen Konditionierung vollzieht, umfasst mehr als der einzelne
Marktpartner bewusst wahrzunehmen vermag. Dies konstituiert die Schwelle zum
nicht-reduzierbaren Unwissen aufgrund der epistemischen Begrenztheit menschlicher
Existenz.

230 Koppe 1983, S. 30-32 kennzeichnet dies in Anlehnung an Muka�ovský auch als ästhe-
tische Differenz (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Verbindung mit Fussnote 162).

231 Wir inkorporieren hiermit die Auseinandersetzungen um die Verwobenheit des erken-
nenden Subjektes mit seiner Umwelt, respektive dem Kontext seiner Handlungen. Die
gewahr gewordene Kritik an einer dichotomisierten Betrachtung von Handlung und
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Dieser Sinnzusammenhang konstituiert sich aus den intersubjektiv vermittelba-

ren Merkmalen von Austauschbeziehungen, dem expliziten Verständnis über die

angenommene Verwobenheitsstruktur und intervenierenden Grössen. Bei letzte-

ren handelt es sich gesamthaft letztlich um das ästhetische Zeichen, d.h. um eine

Rückwendung der Beziehung auf sich selbst, da es nur hierüber möglich ist, die

konkretisierbaren Aspekte in einem verwertbaren, handlungsleitenden Zusam-

menhang zu vereinen. Das ästhetische Zeichen - in gedachter Form der Binde-

glieder - konstituiert schliesslich die Geschäftsbeziehung als abstrakte Rekon-

struktion.

In dieser Sicht lassen sich nun sogar die Aspekte in einer Geschäftsbeziehung,

die von ästhetischer Bedeutung sind, herauskristallisieren. Aus der vorgängigen

Argumentation wurde deutlich, dass eine Geschäftsbeziehung dem Begriff nach

nur zu einer Geschäftsbeziehung der Bedeutung nach232 avanciert, sofern die

einzelnen Marktpartner ein Bewusstsein ausbilden, das mehr umfasst, als die

direkt explizierbaren Beschreibungsmuster. Dieses „Mehr“ an Bewusstsein ent-

spricht gerade der Essenz einer Beziehung, dem ästhetischen Zeichen als Aus-

druck einer abstrakten Rekonstruktion. Damit wird zudem deutlich, dass es in

dieser Sicht keine Geschäftsbeziehung geben kann, sofern die einzelnen Akteure

nicht ein Bewusstsein dafür entwickeln233.

                                                                                                                              

Rahmen (Kontext), welche sich in einer Erweiterung zum Konzept des „framing“ ma-
nifestiert hat (für einen Überblick bezogener Sachverhalte vgl. Meyer/Sandner 1997,
S. 184-186), bewirkt in letzter Konsequenz eine Hinwendung zur Anerkenntnis von je
individuellen Sinnzusammenhängen, die ihrer Natur nach bereits das „In-der-Welt-
Sein“ nach Heidegger vermitteln.

232 Eine Geschäftsbeziehung „der Bedeutung nach“ liesse sich mit Ford 1980 beispiels-
weise durch eine gesteigerte Selbstverpflichtung der Marktpartner für eine längerfri-
stige Zusammenarbeit, eine geringere Distanz zwischen den Akteuren, die Höhe der
beziehungsspezifischen Investitionen und die erhöhte Konsensbereitschaft beschrei-
ben.

233 Die Überlegungen zur (vermeintlichen) Dichotomisierung von Transaktionen und Be-
ziehungen im Anschluss an Macneil 1980, S. 10-23 bleiben hiervon unberührt, da sich
in vorliegendem Modell annahmegemäss die Aktualisierung des Bewusstseins über
eine (fortgesetzte) Interaktion im Rahmen der sozialen Einbindung vollzieht. In jedem
Fall aber ist es von Bedeutung zu erkennen, dass die Entscheidungseinheit eine Bezie-
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Die Gestaltung von Austauschprozessen sollte vor dem Hintergrund dieser

Überlegungen in konzeptioneller Hinsicht um das ästhetische Zeichen erweitert

werden. Durch die Verkörperung der abstrakten Rekonstruktion finden Aspekte

direkt oder indirekt Berücksichtigung, die bis anhin ausgespart blieben. Indem

sich ein Akteur eines Sinnzusammenhanges zur Bewältigung der Gestaltungs-

aufgabe am Markt bedient, verkörpert dies seine prinzipielle Fähigkeit234, mit

Aspekten von reinem Unwissen (Komplexität, Dynamik, Neuheit, Emergenz)

umgehen zu können, sie zumindest aber in Form von Strategien zu thematisie-

ren. Aus der konstrukt-theoretischen Vorgehensweise heraus lässt sich diese

Möglichkeit, respektive das verbundene Problem des reinen Unwissens, aller-

dings nicht konzeptionalisieren, so dass eine Erweiterung des Modellrahmens

insgesamt notwendig wird, sofern der ästhetisch geprägte Zugang in Ansätze des

(Beziehung-)Marketing Eingang finden soll. Als beispielhaft für dieses Ansin-

nen liesse sich hierbei die Konzeption von Jüttner/Wehrli 1994 anführen. Das

Prozessmodell der interaktiven Wertschöpfungsentstehung thematisiert eine

Kompetenz zur fortgesetzten Sicherung der Erfolgsposition am Markt235. Dabei

liegt das Schwergewicht der Argumentation auf dem Transmissionsmechanis-

mus, der es gestattet, ständig neue Wettbewerbsvorteile zu generieren236. Die

einzelne Interaktion im prozessbezogenen Spektrum bleibt dabei konzeptionell

weitgehend unerfasst237. Hieran kann das von uns vorgeschlagene Modell an-

                                                                                                                              

hung besitzt, d.h. diese gestalten kann.
234 Hierin eingeschlossen ist nicht die Erfolgsträchtigkeit der Konzeptionalisierung.
235 „Marketing as grand competence“ (Jüttner/Wehrli 1994, S. 46).
236 Nach diesem Verständnis manifestiert sich eine Kompetenz zur fortwährenden Gene-

rierung von Wettbewerbsvorteilen im Vermögen, sogenannte „strategic windows“ -
d.h. den Umstand, dass „there are only limited periods during which the “fit“ between
the key requirements of a market and the particular competencies of a firm competing
in that market is at an optimum“ (Abell 1978, S. 21) - zu erkennen und zu nutzen.

237 Die besondere Eignung des Ansatzes für eine Integration des ästhetisch geprägten Zu-
ganges rührt nicht in erster Linie aus seiner Prozessbezogenheit, vermittels derer es
möglich ist, das Modell der Austauschsituation ergänzend darzubieten, sondern liegt in
seiner vergleichsweise geringen Merkmalsorientierung (Attribute), die es gestattet,
Zusammenhänge zu thematisieren, anstatt Strukturen zu beschreiben.
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knüpfen, in dem es über das Konzept der subjektiven Zeit eine Synchronisation

von Zukunft und Vergangenheit durch den Filter der (empfundenen) Gegenwart

ermöglicht. Dabei begründet der einzelne Akteur vermittels der Konzeptionali-

sierung des ästhetischen Zeichens das Vermögen zur Wahrnehmung des Ge-

samtzusammenhanges im Rahmen der einzelnen Austauschsituation. In Verbin-

dung mit der Prozessperspektive erweist sich der Ansatz insofern als hilfreich,

da er den Zusammenhang zwischen zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Interak-

tionen aufzeigen kann238: Die erfolgte Aktualisierung einer Beziehung im Be-

wusstsein der einzelnen Marktteilnehmer repräsentiert den Ausgangspunkt für

das nächste Aufeinandertreffen der Akteure239. Im Sinne einer (unendlichen)

zeitlichen Abfolge240 wird jede bisherige Austauschsituation Bestandteil des Ge-

samtzusammenhanges241 und erscheint im Zeitpunkt der jeweils nächsten Inter-

aktion als Element des individuellen Handlungsrahmens242. Damit kann der

                                        
238 Die Marktteilnehmer drücken stets ihre Gesamtsicht auf eine Beziehung aus, d.h. die

bisherigen Episoden/Transaktionen werden im Bewusstsein der Akteure gespiegelt
und stellen so die jeweilige Basis für weitere mögliche Interaktionen dar (individuelle
Beziehungsgeschichten).

239 Subjektivistischer Fokus: Die Beziehung wird von den Marktteilnehmern in je spezifi-
scher Weise vernommen. Durch ihre persönlichen Einschätzungen wirken sie auf die
Art des Fortganges der Interaktionen zurück. Diese Dialektik drückt ein Wechselver-
hältnis in zeitlicher Hinsicht aus, das bereits bei Ford 1980 in allgemeiner Ausgestal-
tung beschrieben wurde.

240 Diese Abfolge wäre gleichsam Voraussetzung wie Ausfluss der „grand competence“
nach Jüttner/Wehrli 1994.

241 Über diesen Gesamtzusammenhang entwickeln die Akteure annahmegemäss Vorstel-
lungen, die sowohl eine Kenntnis von Beziehungsstrukturen und deren Interpretation,
als auch die Bindeglieder im Sinne des ästhetischen Zugangs enthalten (Sinnzusam-
menhang).

242 Wir lehnen uns mit dieser Sichtweise an die prinzipielle Idee einer Dialektik des Be-
sonderen und des Allgemeinen von Lukács an, indem „das, was als Wesen (das All-
gemeine; Anm. d. Verf.) der Erscheinung gegenüberstand, als wir von der Oberfläche
des unmittelbaren Erlebnisses aus tiefer gruben, wird bei eingehender Forschung als
Erscheinung figurieren, hinter welcher ein anderes, ein neues Wesen entsteht. Und so
weiter bis in die Unendlichkeit“ (Lukács 1972, S. 46, zit. in: Koppe 1983, S. 61). Al-
lerdings beschreibt der Ausschnitt hierbei den gegenläufigen Prozess vom Allgemei-
nen zum Besonderen. Interessanterweise wird dieser Aspekt auch von Tversky/
Kahnemann 1991, S. 1039 thematisiert, indem sie darauf aufmerksam machen, dass
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Übergang zwischen den einzelnen Austauschprozessen am Markt in der Kon-

zeption von Jüttner/Wehrli visualisiert werden, gleichzeitig erfolgt die Einbin-

dung unseres Kompetenzmodelles (Querschnittsbetrachtung) in den Zusammen-

hang fortgesetzter Interaktionen243.

45 Zur Relevanz einer konzeptionellen Erfassung von Sinnzusammen-

hängen

Aus einer Zusammenschau des nun elaborierten Ansatzes vermag deutlich zu

werden, dass eine Erweiterung des Argumentationsrahmens um den ästhetisch

geprägten Zugang die Konzeptionalisierung von Bereichen zumindest ansatz-

weise gestattet, die bis anhin nur grob thematisiert244 oder aber weitgehend ver-

nachlässigt wurden. Letztlich bestand unser Ziel - unabhängig von der erfolgten

Modellierung - darin, auf die Art der Konzeptionalisierung von Austauschpro-

zessen hinzuweisen und eine als notwendig erachtete Reflexion über die zu-

grunde liegenden methodologischen Ansätze einzufordern. Theoriebildung im

Marketing bedarf seiner eigenen Grundlegung, die von allgemeinen Überlegun-

gen abstrahieren muss, sofern eine Konformität in der Problem- und Argumen-

tationsstruktur nicht festzustellen ist.

Die Frage, die sich dann allerdings zu recht erheben dürfte, zielt auf den Einbe-

zug von Konzeptionen aus fachfremden Disziplinen, hier der Philosophie im

besonderen. Emergenz, Ästhetik und Unwissen in der hier vorliegenden Form

finden ihre Ursprünge nicht in der Marketingtheorie, respektive wurden bis dato

                                                                                                                              

der bisherige Zustand als Referenzpunkt für Entscheidungen von Individuen fungiert,
so dass es - bezogen auf unsere Problemstellung - bedeutsam erscheint, auf die sich
wandelnde Bedeutung von Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Beziehungsgestal-
tung in Abhängigkeit des Statuses der fortgesetzten Interaktion hinzuweisen.

243 Dabei ist zu betonen, dass die vorliegende Konzeptionalisierung eine Möglichkeit dar-
stellt, Marketing als „grand competence“ in seiner Entstehung zu begründen.

244 Schanz spricht in terminologischer Verkürzung, respektive Beliebigkeit von „Intuiti-
on“ „oder wie immer man den Mechanismus bezeichnen möchte, der maßgeblich be-
teiligt ist, wenn es darum geht, uns Menschen zu entscheidungsfähigen Wesen zu ma-
chen“ (Schanz 1997a, S. 648).
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kaum integriert. Insofern könnte es uns zum Vorwurf gereichen, mit der Auf-

bietung dieser Aspekte das Spektrum an Einflussfaktoren auf die Theoriebildung

lediglich erweitert zu haben - über den Wert dieser Massnahme liesse sich dann

an anderer Stelle diskutieren. Dem sei folgendes zu entgegnen. Unter Einbezug

der umfangreichen Auseinandersetzungen um die Problematik einer Bindung

von Begrifflichkeit und Inhalt im Teil „Theorie“ dieser Arbeit darf konstatiert

werden, dass sich Ästhetik, Emergenz und Unwissen insbesondere dafür eignen,

Schwachstellen in der methodologischen Grundlegung und den theoretischen

Ansätzen zur (Beziehungsmarketing-)Forschung auszuweisen. Über diese „de-

struktive“ Funktion hinaus dienen sie aber vor allem zur Bewusstseinsbildung

über den Status eigener Forschungsbestrebungen. Am Beispiel der Emergenz sei

dies verdeutlicht.

Die Einführung von emergenten Eigenschaften kann uns vorläufig berechtigter-

weise dem Vorwurf aussetzen, den möglichen Zugewinn an Verständnis über

die Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Marktaufgabe mit einer Ausweitung

des Bezugsrahmens auf philosophische Themengebiete erkauft und uns somit

vom intendierten Ideal einer marketingspezifischen Fundierung marketingspezi-

fischer Sachverhalte, respektive Fragestellungen entfernt zu haben. Dem dürfen

wir allerdings entgegenhalten, dass aufgrund unserer Argumentation im Teil

„Theorie“ dieser Arbeit zwingend eine Loslösung der inhaltlichen von der be-

grifflichen Ebene beabsichtigt wird: Dabei muss Emergenz als Begriff und Kon-

zept in dieser Sicht nicht notwendigerweise eine unverrückbare Einheit bilden,

d.h. der beschriebene Sachverhalt kann seinen Gegenstandsbezug und Rele-

vanzbereich auch ausserhalb der angestammten Begrifflichkeit, vor allem aber

unabhängig von disziplinären Grenzen entfalten, sofern die Voraussetzungen

einer Transferierbarkeit gegeben sind245. Emergenz als Konzept beschreibt dann

                                        
245 Es sei auf die horizontale und vertikale Dimension der Strukturkonformität verwiesen.
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Phänomene in Geschäftsbeziehungen, die wir bis anhin zwar angedacht246, je-

doch nicht systematisch dargestellt und in ihrer Bedeutung für das Verständnis

über die Erfordernisse, Möglichkeiten und Grenzen einer profitablen Gestaltung

von Austauschbeziehungen vertieft haben. Seine begriffliche Verwendung ent-

hebt es nicht von der Möglichkeit, für entsprechende Sachverhalte im Rahmen

des Anwendungs- und Forschungsgebietes Marketing andere, d.h. spezifisch

disziplinäre Formen der terminologischen Fassung zu prägen; letztlich spielt

dies allerdings in bezug auf seine Relevanz als Konzeption über die Komplexi-

tät, Dynamik und das verbundene Unwissen bei der Gestaltung von Geschäfts-

beziehungen keine Rolle. Emergenz als (natur-)philosophische Konzeption und

Begrifflichkeit dient hier mit Berzelius lediglich als „Katalysator“247 zur Ausbil-

dung eines marketingbezogenen Verständnisses für beschriebene Sachverhalte.

Der bewusstseinsbildende Prozess umschliesst dann die Transformation von

festgefügten Problemstrukturen248 in Sinnzusammenhänge, deren Wahrnehmung

und Gestaltung die besondere Fähigkeit, das Gesamte im Besonderen zu erfas-

sen, impliziert249. In gleicher Weise verhält es sich mit der ästhetischen Konzep-

tionalisierung von Interaktion und der verbundenen Einführung nicht-

reduzierbaren Unwissens250.

                                        
246 Komplexität, Dynamik (vgl. z.B. Gummesson 1996a, S. 13-14; Storbacka/Strand-

vik/Grönroos 1994, S. 35-36).
247 Der Chemiker Jöns Jacob Berzelius beschreibt katalytische Phänomene als Entwick-

lungen von Ganzheiten/Systemen, die sich ohne die Existenz einzelner Elemente nicht
vollziehen können. Das Element kann hierbei sowohl innerhalb, als auch ausserhalb
des Systems stehen (vgl. Berzelius 1836, S. 243, zit. nach: Heidelberger 1994, S. 349).

248 Dies impliziert eine Abkehr von der Eineindeutigkeit der Situations-, respektive Pro-
blembeschreibung im Sinne eines forschungsleitenden Grundverständnisses.

249 Wir beschreiben im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen die zugegebenermassen
recht pathetisch klingende Aussage über „die Fähigkeit, das Gesamte im Besonderen
zu erfassen“ ausführlich. Zum Zwecke der Ausbildung eines diesbezüglichen Vorver-
ständnisses sei angemerkt, dass es sich in unserer Zielsetzung um die Entwicklung ei-
nes Orientierungsrahmens handelt, der es ermöglicht, die Fähigkeit, den Gesamtzu-
sammenhang von Geschäftsbeziehungen bei jeder einzelnen Austauschhandlung zu
berücksichtigen, nicht nur zu elaborieren, sondern konzeptionell zu untermauern.

250 Der ästhetische Zugang liesse sich durch seine strukturkonforme Zugangsweise mög-
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Insbesondere mit Blick auf den ästhetischen Zugang und seine Bewandtnis für

die Marketingtheorie und -methodologie251 ergeben sich dabei aber Fragen, die

über den Rahmen dieser Arbeit hinausreichen und ihre - wenn mögliche - Be-

antwortung an anderer Stelle finden müssen. Das vorgestellte Kompetenzmodell

dient in diesem Zusammenhang vornehmlich der Vermittlung eines impliziten

wie expliziten Verständnisses relevanter Aspekte bei der Konzeptionalisierung

von marketingbezogenem Austausch, respektive der Gestaltung von Geschäfts-

beziehungen. Insofern kann es vermittels des ästhetischen Zuganges nicht unser

Ziel sein, eine Theorie sinnlicher Erkenntnis im Sinne Baumgartens252 in die

Marketingforschung einzuführen. Der entsprechende Versuch würde ein Di-

lemma identifizieren, in welchem sich die philosophische Ästhetik derzeit zu

befinden scheint. Der Grund hierfür besteht in den unzähligen, in der Summe

kritikwürdigen Versuchen einer rationalen Begründung des Nicht-Rationalen

(Über-Rationalen), d.h. einer begrifflichen Bestimmung sinnlicher Erkenntnis-

möglichkeit vermittels rational intendierter und determinierter Konstruktionen.

                                                                                                                              

licherweise als Metapher - d.h. als soziale Rekonstruktion von Sachverhalten in ande-
ren Zusammenhängen (vgl. Arndt 1985b, S. 16-17; Easton/Araujo 1993, S. 71-72) -
für das begrifflich (wie konzeptionell) nicht fassbare Moment kennzeichnen. Dies er-
weist sich jedoch insofern als problematisch, weil der ästhetische Zugang einerseits
eine strukturkonforme Anwendung findet, andererseits die konzeptionellen Ansätze
auch inhaltlich erweitern soll. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Metaphern in
der Marketingforschung vgl. Arndt 1985b; Easton/Araujo 1993.

251 An dieser Stelle sei (nochmals) betont, dass sich mit einem ästhetisch geprägten Zu-
gang zur Beschäftigung mit, respektive der Gestaltung von Austauschprozessen eine
Veränderung des Verhältnisses zur Untersuchungseinheit vollzieht. Im Vordergrund
steht die Hinwendung der Akteure auf sich selbst, d.h. ihr Denken und Handeln als
Marktpartner (und Forscher). Der Umstand, eine „Beziehung zu besitzen“, verdeut-
licht die Möglichkeit zur Auswahlentscheidung mit Blick auf alternative Stellungen
der Unternehmung zum Markt. Insofern ist der ästhetische Zugang hinsichtlich einer
Beziehungsorientierung im Marketing in erster Linie nicht an bestimmte Marktteil-
nehmer oder Produktgruppen gebunden (vgl. zu dieser Ansicht Hirschmann 1983),
sondern reflektiert eine Geisteshaltung, die sich über das Vermögen zur Ausbildung
von Sinnzusammenhängen manifestiert.

252 Der Autor, der als erster den Versuch unternahm, eine eigenständige Theorie sinnli-
cher Erkenntnis zu entwerfen, unterstellt dabei allerdings auch eine vernunftähnliche
Organisation von sinnlichen Fähigkeiten und Verfahren („analogon rationis“; vgl.
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Gerade hierdurch werden aber Bestrebungen in Gang gesetzt, den abstrakten

Raum, mithin den Bereich reines Unwissens wiederum zu strukturieren; ein An-

sinnen, das aufgrund der begrenzten Erkenntnisfähigkeiten einerseits reizvoll

andererseits einem wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt wenig zuträglich

ist. Letzterer würde vielmehr in der Anerkenntnis von Bereichen menschlicher

Existenz liegen, die nicht mit dem Instrumentarium angestammter Forschung zu

bewältigen sind. In diesem Sinne liegt hier das Schwergewicht auf der Sensibili-

sierung für entsprechende Sachverhalte. Marketing als wissenschaftliche Diszi-

plin kann hierzu entscheidende Beiträge leisten. Die Gestaltung von Geschäfts-

beziehungen253, als prinzipielle Problemstellung des Fachgebietes, bedingt in

konzeptioneller Ausgestaltung eine Erweiterung auf Bereiche, die nicht vermit-

tels konstrukt-theoretischer Ansätze zu erfassen sind. Dies impliziert auch ein

Überdenkenden der methodologischen Grundlagen insofern, als es nicht mög-

lich erscheint, Bereiche einer „empirischen Überprüfung“ zu unterziehen, die

weder konkret zu konzeptionalisieren, noch begrifflich zu markieren sind. Hier-

durch besteht eine Hauptaufgabe für das Marketing als Forschungsgebiet und

Lehre in der Vermittlung einer Kompetenz im Umgang mit den vielschichtigen

Phänomenen, die eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung konstituieren. Dies

bewirkt ein Denken in Ereignissen und Sinnzusammenhängen254, um so in

                                                                                                                              

hierzu Scheer 1997, S. 67-68).
253 Diese Beschreibung erweist sich naturgemäss als recht diffus in der Ausgestaltung und

kann sämtliche Bereiche der Interaktion zwischen einer fokalen Unternehmung und
dem Markt betreffen (z.B. Werbung, Vertriebskanäle, Beziehungsorientierung), au-
sserdem ist sie nicht auf erwerbswirtschaftliche Sphären beschränkt.

254 Dies kontrastiert mit der Auffassung über Marketing als „Maschine“ und damit Tech-
nik, so wie sie durch Shaw in die Marketingforschung eingeführt wurde und auch
heute zum Teil noch prägende Wirkung besitzt (vgl. beispielsweise Mroz 1998). Der
Autor versucht durch eine Klassifikation von Funktionen („motions“), die zur Ver-
marktung von physischen Gütern und Dienstleistungen („matter“) erforderlich sind,
Marketing als mechanistischen Prozess zu beschreiben, der effizient im Sinne des
Scientific Management zu gestalten sei. „For the final function of this classification is
to locate those motions that are purposeless and further the conservation of energy by
making their elimination possible“ (Shaw 1915, S. 6, zit. in: Jones 1997, S. 153). Da-
bei zeigt eine Untersuchung von Skully, dass auch andere namhafte Autoren wie
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pragmatisch-nützlicher Weise für lebensweltliche Problemstellungen zu sensibi-

lisieren. Marketing ist mehr als Technik255.

                                                                                                                              

Breyer, F.E. Clark, Converse und Weld deutliche Bezüge zu dieser Sicht aufweisen
(vgl. Skully 1996, S. 79).

255 „Marketing is something more than a machine“ (McGarry 1950, S. 279, zit. in: Jones
1997, S. 157); vgl. hierzu auch Furgeson/Brown 1991, S. 141; Heede 1994, S. 157-
158; für eine gegenteilige Einschätzung vgl. Bass 1993, insbesondere S. 2 und S. 5.
Letztlich (also) liegt der Kompromiss in einer abwägenden Berücksichtigung ver-
schiedener Zugangsweisen auf Problemstellungen im Marketing. „What is needed is a
balance between explanatory-analytical modes of research and interpretative- con-
structive approaches to research“ (Venkatesh 1985, S. 64). Dies kann sich in For-
schung, Lehre und Praxis dokumentieren (vgl. Cannon/Sheth 1994; Hirschman 1986;
Hunt 1994).



5 Epilog

„In der Wissenschaft als geplanter

Forschung, die sich fleißig einzel-

nen Sektoren des Seienden wid-

met, entfaltet sich die Metaphysik

in ihrer vollendetsten Gestalt: Die

Welt muß für sie auf ein allgemei-

nes System von Ursachen und

Wirkungen zurückgeführt werden,

auf ein <Bild>, über das das wis-

senschaftliche Subjekt tendenziell

vollständig verfügt“ (Vattimo

1997, S. 45-46)
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„Marketing ist mehr als Technik“. Diesem zum womöglichen Fazit der vorlie-

genden Untersuchung gereiften Ausfluss unserer Ausführungen im vorherge-

henden Teil „Praxis“ darf zumindest seine verbundene Vieldeutigkeit als Makel

konzediert werden. Insofern kann es sich als hilfreich erweisen, die beschritte-

nen Pfade, besser elaborierten Zielsetzungen in ihrer argumentativen Ver-

schränktheit an dieser Stelle nochmals zusammenzuführen.

Marketing in Praxis und Theorie beschäftigt sich grundsätzlich mit der Gestal-

tung von Austauschprozessen zwischen Marktpartnern. Diese, wenngleich grobe

Skizzierung resultiert aus den Ausführungen im Prolog mit Blick auf die kenn-

zeichnenden Faktoren der verbundenen unternehmerischen Funktion und aka-

demischen Disziplin. Die problemimmanente Existenz von Komplexität und

Dynamik manifestiert sich hierbei anhand der wettbewerbsgerichteten Heraus-

forderungen.

Sofern auf dieser Basis die Zielsetzungen für das weitere Vorgehen proklamiert

wurden1, reflektierten wir damit die wesentlichen Dimensionen der Gestaltungs-

aufgabe im Marketing. Über die konzeptionelle Grundlegung durch mentale

Modelle war es uns möglich, die Verwobenheit der Aspekte, respektive der ver-

bundenen Zielsetzungen in den einzelnen Teilen2 im relationalen Individuum zu

verorten. Die Beschäftigung mit Austauschbeziehungen zwischen Entitäten

thematisiert hier zwar explizit die Komplexität und Dynamik der bezogenen

Problemsituation, im Unterschied zu Ansätzen des „vernetzten Denkens“3, des

„ganzheitlichen Denkens“4 und des letztlich daraus resultierenden „ganzheitli-

chen Marketing und Management“5 beanspruchen wir keine systemtheoretisch

                                        
1 „Von der konkretisierten Zielsetzung im Vorgehen“.
2 Definition und Konzeption, insbesondere der Beziehungsorientierung - Teil „Theorie“;

Bedingungs- und Erfolgsfaktoren der Gestaltungsaufgabe in beziehungsorientierter
Sicht - Teil „Transfer“; die Gestaltungsaufgabe: Rekonstruktion in Sinnzusammen-
hängen - Teil „Praxis“.

3 Vgl. Probst/Gomez 1991; Steinle/Eggers/Ahlers 1995
4 Vgl. Eggers/Bertram/Ahlers 1995
5 Vgl. Lettau 1991; Probst 1991; Rüegg 1989; Theile 1996
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fundierte „Superstruktur“ des Denk- und Handlungsrahmens. Konkret inten-

dierten wir mit der Trennung von Begrifflichkeit und Inhalt einer Konzeption

(Teil „Theorie“) die Überwindung eines Denkens in kategorialen Merkmalsaus-

prägungen, das vermittels seines definitorisch-prägenden Charakters zum einen

Untersuchungen hinsichtlich des Ergebnisbeitrages und der verbundenen Denk-

struktur nicht selten a priori zu determinieren droht6, andererseits die Fokussie-

rung insbesondere auf sinnlich erfahrbare, respektive rational (re-)konstruierbare

Aspekte der Problemsituation forciert und somit die Bereiche reinen Unwissens

(Neuheit) systematisch ausblendet. Den thematischen Anker in dieser Hinsicht

bildete das Verhältnis von transaktions- und beziehungsorientiertem Marketing

in Praxis und Theorie. Der ereignisbezogene Charakter von (fortgesetzten) In-

teraktionen, d.h. die Verwobenheit von Zuständen und Prozessen, gestattet es

hier, die kategorienbildenden Ansätze in einer Weise kritisch zu beleuchten,

welche das nur begrenzte Potential zur Gestaltung von Austauschbeziehungen

auch im Hinblick auf die Existenz sogenannter emergenter Eigenschaften ver-

deutlicht.

Neben der gesamthaft sehr heterogenen Argumentationsstruktur konzeptioneller

Forschung zur Beziehungsorientierung im Marketing, erwies sich die bisweilen

zu konstatierende arbiträre Auswahl relevanter Bedingungs- und Erfolgsfaktoren

der Gestaltungsaufgabe mit Blick auf deren Letztbegründung als konstitutiv für

die aspektbezogene Auffächerung des thematischen Spektrums im Teil „Trans-

fer“ der Arbeit. Ford 1980 und Macneil 1980 entwickelten für uns die „Dialek-

tik“ der Verwobenheit von Episoden und Atmosphäre einer Beziehung und

schafften hierdurch die Voraussetzungen für das Begreifen von Gesamtzusam-

                                        
6 Beispielsweise liesse die Konzeptionalisierung eines Management von Dienstleistun-

gen, deren Anknüpfungspunkt die gemeinhin zu konstatierende Charakterisierung der
verbundenen „Produkteigenschaften“ (Immaterialität, Integration des externen Fak-
tors, fehlende Lagerfähigkeit und Komplexität/Individualität, Gleichzeitigkeit von Er-
stellung und Konsumtion; vgl. Wehrli 1995, S. 61-62) bildet, lediglich eine produkt-
merkmalsbezogene Argumentation erwarten, die sich letztlich nicht von der katego-
rialen Herkunft zu lösen vermag.
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menhängen im Akt der individuellen Austauschhandlung. Thomp-

son/Berry/Davidson 1978; Motley 1979; Motley 1980 und Berry 1983 sensibili-

sierten für die multiplen Wertschöpfungspotentiale in (dyadischen) Austausch-

beziehungen, insbesondere zeigten sie ein Vorgehen auf, um das zugrunde lie-

gende Kundenbedürfnis zu identifizieren und gesamthaft, d.h. über einzelne

Produkte hinweg zu befriedigen. Der Beitrag von Jackson 1985, welcher in idio-

synkratischer Ausgestaltung die konzeptionelle Grundeinheit des Marketing,

namentlich die Austauschsituation, thematisierte, trug in dieser Hinsicht zur

Formgebung unseres im Teil „Praxis“ elaborierten Modells bei. Jüttner/Wehrli

1994 fokussierten auf die Quellen von Wettbewerbsvorteilen und führten einen

Transmissionsmechanismus von Wertschöpfungsentstehung ein, der es ermög-

lichte, die Funktion des Marketing in der Kompetenz zur Moderation eines

Dialoges zwischen Unternehmungsinnenwelten und -aussenwelten im Lichte der

langfristigen Erfolgsposition zu begreifen. Gesamthaft war es uns vermittels der

Zusammenschau multipler Einflussfaktoren auf die Beziehungsgestaltung mög-

lich, eine Sensibilisierung für das Spektrum an Fragestellungen herbeizuführen,

welche eine Rekonstruktion der Gestaltungsaufgabe in Sinnzusammenhängen

grundsätzlich zu berücksichtigen hat7. In diesem Zusammenhang, besser zur

Dokumentation des begrenzten Lösungsbeitrages angestammter Konzeptionali-

sierungen erwies sich der Überblick empirischer Resultate als gleichsam hilfrei-

cher wie notwendiger Beleg für das Bedürfnis nach einer erweiterten Sichtweise

auf die Modellierung von Austauschprozessen. Dabei zeitigten selbst dem

Grunde nach sophistizierte Ansätze konstrukt-theoretischer Provenienz lediglich

durchschnittliche Ergebnisse in bezug auf den Erklärungsgehalt relativ zur (je-

weils) verbundenen Theorie. Durch die enge Verwobenheit von Messinstru-

mentarium und Konzeption erweist sich dieser Umstand als von besonderer Be-

                                        
7 Hiermit meinen wir zum einen die rationale Rekonstruktion, die auf intersubjektiv

vermittelbare Sachverhalte abstellt, zum anderen das explizite Verständnis aus Inter-
pretation als Bausteine des Modells im Teil „Praxis“ der Untersuchung.
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deutung, da die Qualität empirischer Forschung vermittels einer Perfektionie-

rung des Methodenspektrums den Mangel an konzeptioneller Fundierung nicht

zu kompensieren vermag. Letztlich nähern sich entsprechende konstrukt-

empirische Ansätze einer „natürlichen“ Grenze mit Blick auf ihren Ergebnisbei-

trag zur Erklärung und möglichen Lösung von Gestaltungsaufgaben des Marke-

ting.

Die Visualisierung dieses Umstandes eröffnete unsere Auseinandersetzung um

eine Rekonstruktion der Konzeptionalisierung von marketingrelevantem Aus-

tausch in Sinnzusammenhängen (Teil „Praxis“). Der über die eingeforderten

Strukturkonformitäten8 eingeführte ästhetische Zugang auf die Modellierung

von Interaktionen verstand sich dabei mehr als Erweiterung, denn als Alternati-

ve zu den angestammten Ansätzen. Die entsprechende Rekonstruktion in Sinn-

zusammenhängen (ästhetische Form) inkorporierte aus diesem Grunde Momente

der strukturen- wie merkmalsbezogenen Analyse (immaterielles Artefakt), aber

auch Aspekte des individuell explizierbaren Verständnishorizontes (ästhetisches

Objekt). Es handelte sich dabei um die Reflexion und das Korrelat der Bezie-

hung im Bewusstsein der einzelnen Akteure. Da diese sich jedoch nicht losge-

löst von ihrer Existenz im Rahmen der marktbezogenen Gemeinschaft zu be-

trachten ist, erfolgt die auf einzelne Austauschhandlungen folgende Aktualisie-

rung des Bewusstseins über die Beziehung auf Grundlage der intersubjektiv

vermittelbaren Attribute (und ihrer Verwobenheit) Die grundsätzliche Bestimm-

barkeit9 des Spektrums austauschbezogener Aspekte abstrahiert aus konzeptio-

neller Sicht aber von der Möglichkeit des Auftretens von Neuheit, die aus dem

Blickwinkel des einzelnen Marktteilnehmers nicht-reduzierbares Unwissen dar-

stellt. Insofern lässt sich ein Gesamtverständnis schwerlich auf die Analyse von

Strukturen und explizierbaren Interpretationen der interessierenden Phänomene

reduzieren. Die Einführung des ästhetischen Zeichens als drittem Element unse-

                                        
8 Praxis - Theorie (vertikale Dimension); Marketing - Ästhetik (horizontale Dimension).
9 Wenngleich durch die Interpretation ein arbiträres Moment eingeführt wird.



370

res Modells war Ausdruck dieses Umstands. Dabei unterschieden wir zwischen

der Geschäftsbeziehung und ihren beschreibbaren Attributen. Bei ersterem

Sachverhalt handelt es sich um eine abstrakte Einheit, bei letzterem um die in-

tersubjektiv vermittelbare Charakterisierung, mithin Approximation hieran. Da-

bei besteht zwischen beiden keine notwendige, d.h. kausale Verknüpfung. Die

Geschäftsbeziehung als abstrakte Betrachtungseinheit lässt sich hierbei als äs-

thetisches Zeichen begreifen, welches in seiner Bedeutung in einer Weise unbe-

stimmt bleibt, dass es für den einzelnen Marktteilnehmer nur möglich ist, den

bezogenen Gesamtzusammenhang zu vernehmen, d.h. einen Modus für den

Umgang mit reinem Unwissen zu entwickeln, ohne diesen explizieren (sprach-

lich, bildlich) zu können. Die Geschäftsbeziehung repräsentiert damit die Ver-

wobenheit zwischen dem gewahr gewordenen immateriellen Artefakt und des-

sen Reflexion und Korrelat im Bewusstsein des einzelnen Akteurs. Hierdurch

werden zwei Aspekte verdeutlicht. Erstens handelt es sich bei dem Modell um

eine Darstellung, die aus der Sicht des einzelnen Marktteilnehmers argumentiert,

zweitens besteht eine relationale Verknüpfung, d.h. die (konzeptionelle) Ein-

bettung der Entscheidungseinheit in den Gesamtzusammenhang der Geschäfts-

beziehung: Die reflektierten Ereignisse in fortgesetzten Interaktionen erfahren

eine über-rationale, d.h. nicht mehr nur begründbare Rekonstruktion in abstrak-

ten Räumen.

Die vorliegende Modellierung marketingbezogener Interaktionen berührt damit

Bereiche, die sich einer begrifflich-materiellen Erfassung durch die einzelnen

Marktteilnehmer, aber auch einer Konzeptionalisierung grundsätzlich entziehen.

Insofern fühlen wir uns in dem Anliegen bestätigt, für Aspekte nicht-

reduzierbaren Unwissens zu sensibilisieren, sofern es gelingen konnte, die Ziel-

setzungen aus den einzelnen Teilen der Arbeit ihrer Verwirklichung durch kon-

zeptionelle Öffnung im Rahmen einer verschränkten Argumentation zuzuführen:

Dies würde allerdings die befriedigende Überwindbarkeit metaphysischer Ten-
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denzen in der angestammten Forschung zur Marketingtheorie und des verbun-

denen empirischen Methodenspektrums implizieren10. Und hier stehen wir am

Anfang.

MK 98-31-08

                                        
10 Der geneigte Leser findet die kausale (notwendige) Verknüpfung von „Technik“ (me-

thodischer Perfektionierung) und Metaphysik, welche sich als Ausdruck der Moderne
darstellt, bei Vattimo 1997 dokumentiert. Die Hermeneutik - als Theorie der Interpre-
tation - sieht demnach ihre Hauptaufgabe und Herausforderung darin, die Erklärung
lebensweltlicher Phänomene durch eine Überwindung metaphysischer (Letzt-
)Begründungen zu leisten.
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