Verkauf & Marketing

Marktanalyse

1.1

Hintergrundinformationen
Eine der Kernaufgaben von Marketingabteilungen
in Unternehmen ist die Akquisition von Neukunden bzw. die Bindung von Bestandskundschaft.
Um eine Geschäftsidee erfolgreich vermarkten
zu können, ist es notwendig, die Bedürfnisse seiner Kunden zu kennen. Ein wichtiges Hilfsmittel
hierbei ist die Befragung von Kunden. Man unterscheidet zwei Grundtheorien der Befragung.
• Qualitative Befragung
-- wenige Befragungen, sehr viel Datenmaterial
-- Auswertung aufwändiger, da persönliche Interviews geführt werden und die Antworten
der Befragten nicht direkt in vorgegebene
Musterbögen eingetragen werden können,
sondern eine Auswertung nach dem Interview
durchgeführt wird

• Quantitative Befragung
-- viele standardisierte Befragungen, Datenmaterial liegt in der Regel in Form von Zahlenwerten vor
-- In kurzer Zeit können sehr viele Personen befragt werden, da Multiple-Choice-Bögen bzw.
Skalenwerte verwendet werden.
Bei den beiden Befragungsmethoden kommen
unterschiedliche Medien zum Einsatz.
Normalerweise werden bei der qualitativen Methode die Interviews aufgezeichnet, um sie später genau auswerten zu können. Die quantitative
Arbeitsweise bedient sich meist eines Fragebogens, der entweder von dem Interviewer oder
dem Befragten ausgefüllt wird.

Didaktisch-methodische Hinweise
Für die Schule bietet sich normalerweise die quantitative Befragung an. Im Vorfeld sollte abgeklärt
werden, welche Antwortmöglichkeiten anzubieten sind. Die Erstellung von Fragebögen erfolgt
mit Hilfe einer Textverarbeitung, die Auswertung
mit Hilfe einer Tabellenkalkulation. Es gibt mittlerweile auch Programme wie z. B. GrafStat, die
bei der Erstellung und Auswertung von Umfragen
hilfreich sind. Falls es die Ausstattung der Schule
zulässt, sollten jeweils eine qualitative und quantitative Befragung durchgeführt werden. Um die
Medienkompetenz weiter zu stärken, können die
Schülerinnen und Schüler mit den dargestellten

Programmen auch Fragebögen entwerfen und
auswerten.
Um Interviews kundenorientiert durchführen zu
können, ist es wichtig, dass im Vorfeld verschiedene Interviewtechniken erlernt und ausprobiert
werden. Insbesondere Schülerinnen und Schüler,
die sonst eher zurückhaltend sind, profitieren von
Partnerarbeit. Ein kurzes selbsterdachtes Rollenspiel hilft beim Einüben des Kommunikationsschemas. Eine Vorführung vor der Klasse kann
anschließend für ein Feedback genutzt werden.
Hierbei fungiert die Lehrkraft als Moderator.

Literatur und Internetadressen
GrafStat - Fragebogenprogramm – http://www.grafstat.de
OpenOffice - komplette Bürosoftware – http://de.openoffice.org
http://www.4.am/Medien/Medien/Interviewtechniken_200606162643.html
http://www.rhetorik.ch/Interviewtechnik/Interviewtechnik.html
http://www.blueprints.de/anregungen/bildung/kommunikationstraining.html
http://www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de/sites/2/2_10.htm
Zusätzlich benötigtes Material
• PCs mit Internetanschluss
• Plakate und Stifte für Präsentationen
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Arbeitsblätter

„Ich hab‘ da mal ‘ne Frage ...“
Was möchten wir von unserem zukünftigen Kunden wissen?

Damit ein Produkt erfolgreich verkauft werden kann, muss man als Hersteller bzw. Dienstleister auf
die Wünsche seiner Kunden eingehen. Das wichtigste Mittel hierzu ist die Kundenbefragung bzw.
eine Marktanalyse. Je nachdem, ob es sich um ein neues Produkt handelt oder ob das Produkt bereits auf dem Markt ist, ändert sich die Art der Fragen.

Aufgabe 1
Ihr habt eine Geschäftsidee und möchtet nun wissen, ob es einen Markt dafür gibt. Bildet Dreier- oder
Vierergruppen. Erstellt einen Fragebogen und führt damit eine Umfrage durch, die ihr auch auswertet.
Folgende Punkte können euch helfen:
• Was

möchtet ihr verkaufen?
• Wer sind eure möglichen Kunden?
• Was möchtet ihr von euren zukünftigen Kunden wissen? Welche Fragen könnten euch dabei
helfen?
• Welche Programme können euch beim Erstellen und Auswerten der Fragbögen helfen?
• ...
Besprecht den Fragebogen in der Klasse. Führt anschließend die Befragung durch. Wertet danach
die Ergebnisse aus und stellt die Ergebnisse grafisch dar.
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Aufgabe 2
Ihr habt bereits ein Produkt auf dem Markt und möchtet nun wissen, wie es bei euren Kunden ankommt
oder wie man es verbessern kann. Bildet Dreier- oder Vierergruppen. Erstellt einen Fragebogen und
führt damit eine Umfrage durch, die ihr auch auswertet. Folgende Punkte können euch helfen:
•
•
•
•

Welches Produkt verkauft ihr?
Wer sind eure Kunden?
Was möchtet ihr von euren Kunden wissen? Welche Fragen könnten euch dabei helfen?
Welche Programme können euch beim Erstellen und Auswerten der Fragbögen helfen?

Besprecht den Fragebogen in der Klasse. Führt anschließend die Befragung durch. Wertet danach
die Ergebnisse aus und stellt die Ergebnisse grafisch dar.

Aufgabe 3
Wichtig bei Umfragen sind nicht nur die Fragen selbst, sondern auch die Art der Fragestellung. Um
die Umfrage erfolgreich durchführen zu können, trainiert ihr in Partnerarbeit verschiedene Fragetechniken. Informiert euch vorher über die Grundlagen der Gesprächsführung.
Achtet bei eurem Training insbesondere auf
• Körpersprache
• Stimme
• Aussprache
• Wortwahl
Überlegt euch ein kurzes Rollenspiel, in dem ihr alle wichtigen Seiten der Gesprächsführung trainiert.
Führt es anschließend der Klasse vor.

Wirtschaft & Informationstechnik

© M. K. Verlag

4

Verkauf & Marketing

Marktanalyse

1.1

Lösungsvorschläge

„Ich hab‘ da mal ‘ne Frage ...“
Was möchten wir von unserem zukünftigen Kunden wissen?
Aufgabe 1
Individuelle Lösung.
Auf der CD befinden sich Demo-Dateien für das Programm GrafStat und für das Textverarbeitungsprogramm.

Aufgabe 2
Individuelle Lösung.
Auf der CD befinden sich Demo-Dateien für das Programm GrafStat und für das Textverarbeitungsprogramm.
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Aufgabe 3
Das Kommunikationstraining wird in Partnerarbeit durchgeführt. Die wichtigsten Aspekte sind
• klare, verständliche Sprache
-- kein Dialekt
-- kein „Fachchinesisch“
-- auf Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit achten
-- nicht „nuscheln“
-- Stimmlage variieren
• offene Körperhaltung
-- falls möglich Arme seitlich am Körper hängen lassen, Handflächen leicht zum „Kunden“ gedreht
-- während dem Interview nicht fuchteln
-- aufrechter Stand (kein „Katzenbuckel“, nicht schief stehen)
-- nicht anlehnen
• Freundlichkeit
-- mit einem echten Lächeln auf die Kunden zugehen
-- zeigen, dass einem die Arbeit Freude macht
-- Kunden im Ein- bzw. Verkauf werden mit Handschlag begrüßt
-- mögliche Interviewpartner freundlich begrüßen
-- den Grund des Interviews erläutern
-- dem Kunden bzw. Interviewpartner bei Problemen helfen
-- Geduld und Verständnis für den Kunden oder Interviewpartner aufbringen
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