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2 Unternehmensstrategien und Marketing 

2.1 Märkte 

Ein Markt im volkswirtschaftswissenschaftlichen Sinn besteht aus Gruppen potenzieller Käufer 
und Verkäufer einer bestimmten Ware oder Dienstleistung.1 

In einem Markt mit sehr vielen Anbietern und Käufern gleichartiger Produkte, beispielsweise 
Brötchen, weiß jeder einzelne Käufer, dass es eine Vielzahl von Bäckereien gibt, und jeder 
Bäcker weiß, dass es andere Bäcker mit relativ ähnlichen Produkten gibt. Der Preis und die 
verkaufte Menge an Brötchen werden nur in einem verschwindend kleinen Maße unmittelbar 
von einem einzelnen Käufer oder Verkäufer beeinflusst. Sie ergeben sich aus dem Zusammen-
spiel aller Käufer und Verkäufer auf dem Markt. Man spricht von einem Wettbewerbs- oder 

Konkurrenzmarkt. Auf Märkten mit vollkommener Konkurrenz (Polypol) gilt: 

(1) Die angebotenen Güter sind gleich. 
(2) Anbieter und Nachfrager sind zahlreich und daher als einzelne strategieunfähig. 

Die Bildung des Marktpreises und der Marktmenge zeigt Bild 2-1. Es würden mehr Brötchen 
verkauft, wenn ihr Preis geringer wäre (Nachfrage). Umgekehrt würden die Bäcker mehr Bröt-
chen anbieten (und möglicherweise mehr Bäckereien bestehen), wenn sie diese teurer verkau-
fen könnten (Angebot). Die sich ergebenden Funktionen schneiden sich in einem Punkt, dem 
Marktgleichgewicht. Hier können die Bäcker all ihre unter der Vorstellung des Preises ange-
botenen Brötchen vollständig an Kunden mit einer entsprechenden Preisbereitschaft verkaufen. 

 
Bild 2-1 Bildung des Marktgleichgewichts aus Angebots- und Nachfragefunktion 

Im Polypol auf dem vollkommenen Markt verhalten sich demnach Anbieter wie Nachfrager als 
Mengenanpasser bzw. Preisnehmer. 

Die meisten Märkte, gerade im Industriegüterbereich, sind jedoch nicht vollkommen, d. h. 
mindestens eine der beiden genannten Bedingungen ist nicht gegeben. Auf unvollkommenen 
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Märkten gibt es entweder (1) keine gleichartigen Güter bzw. persönliche, räumliche und zeitli-
che Unterschiede bei Anbietern und Nachfragern sowie fehlende Marktübersicht der Teilneh-
mer, oder (2) die unvollständige Konkurrenz rührt aus einer geringen Anzahl von Anbietern 
und/oder Nachfragern her. 

Im Extremfall gibt es auf einer Marktseite nur einen Teilnehmer, der den Preis setzen kann. Ein 
solches sogenanntes Monopol hatte die Deutsche Bundespost lange als Anbieter im Telefonbe-
reich. 

Bei wenigen Anbietern, aber vielen Nachfragern spricht man vom (Angebots-)Oligopol, wel-
ches beispielsweise Automobilhersteller gegenüber den Endkunden besitzen. Solche Unter-
nehmen sind zu eigenständigen Preisstrategien fähig, allerdings auch ihre Konkurrenten. Gera-
de in Produktbereichen, in denen besonders viele Kunden vorhanden sind, wird intensiv um 
Marktanteile gerungen. Vom entstandenen Preisdruck profitieren die Endkunden trotz ihrer 
eigentlich schwachen Marktstellung. 

Große Bedeutung gerade im Industriegüterbereich hat die Marktform der monopolistischen 

Konkurrenz. Zwar gibt es eine Vielzahl von Anbietern und Nachfragern, doch die Güter un-
terscheiden sich so stark, dass der einzelne Anbieter Spielräume für eigene Preissetzungen hat. 
Dies gilt z. B. oft für Software im PC-Bereich.2 

Eine wesentliche Funktion des Marketings in Unternehmen ist es, solche Märkte aufzuspüren 
oder zu schaffen, in denen dem Unternehmen preisliche Spielräume eröffnet werden. Das sind 
Märkte, in denen es nur wenige Anbieter gibt und/oder besondere Güter hergestellt werden.3 
Dieses geschieht insbesondere durch die so genannte Marktsegmentierung. Auf diese wird im 
Folgenden, im Anschluss an eine Charakterisierung unterschiedlicher Märkte, näher eingegan-
gen. 

2.1.1 Marktbeschreibung 

Der Begriff Markt wird benutzt, um sichtbare Orte des Güteraustauschs (Wochenmarkt, Floh-
markt etc.) und den Internet-Güteraustausch (virtuelle Märkte) zu charakterisieren, ferner ver-
kürzt als Sammelbegriff für Angebotskategorien (z. B. Reisemarkt) und Kundenzielgruppen 
(z. B  Seniorenmarkt). 

Aus der Sicht eines spezifischen Unternehmens befinden sich die Marktteilnehmer in einem 
strategischen Dreieck (Bild 2-2). Im Markt gibt es konkurrierende Unternehmen, mit denen sie 
um die Gunst der Kunden wetteifern, und möglicherweise Absatzmittler (z. B. Handelsketten 
im Lebensmittelbereich). 

Märkte können durch sieben W-Fragen der Marktbeschreibung charakterisiert werden: 

(1) Wer bildet den Markt?  
Die Frage zielt auf die Marktteilnehmer ab, also alle Anbieter und Nachfrager. 

(2) Was wird verkauft bzw. gekauft? 
Dieses können bestimmte Produkte und/oder Dienstleistungen sein. 

(3) Wie groß ist der Markt? 
Hier wird nicht nur nach der tatsächlichen aktuellen Marktgröße gefragt, sondern nach 
dem gesamten Marktpotenzial. 

(4) Wer verkauft bzw. kauft? 
Diese Frage zielt nicht auf Institutionen ab, sondern auf die handelnden Personen, also die 
Kaufakteure. 

2  Unternehmensstrategien und Marketing 
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(5) Warum wird gekauft?  
Kaufziel kann die Stillung eines Bedarf, Bedürfnisses oder Wunsches sein. Im Geschäfts-
leben werden damit zumeist Interessen verfolgt, bei Privatkunden eine unterschwellig 
vorhanden persönliche Motivation befriedigt. 

(6) Wo findet der Kaufvorgang statt? 
Der Kaufort (POS) soll benannt werden. Das kann ein schickes Geschäft sein; im Maschi-
nen- und Anlagenbau mag auch ein anonymes Büro in einem Flughafenhotel zweckdien-
lich sein, um die Kaufverhandlungen zum Abschluss zu bringen. 

(7) Wie läuft der Kaufvorgang ab?  
In den meisten Branchen haben sich gewisse Marktspielregeln herausgebildet, also unge-
schriebene Regeln, wie ein Geschäft abgewickelt wird. Häufig gibt es dabei sehr starke 
regionale Unterschiede, die gerade im internationalen Geschäftsleben zu beachten sind. 

 
Bild 2-2 Marktteilnehmer im strategischen Dreieck4 

Märkte werden ganz wesentlich von Umweltbedingungen beeinflusst, also von Gesetzen, ver-
fügbaren Ressourcen, internationalen Regeln (Zölle, Einfuhrbeschränkungen etc.), dem techno-
logischen Fortschritt, der öffentlichen Meinung usw. Diese Einflüsse werden in Marketing-
überlegungen einbezogen.5 

2.1.2 Kundengruppenbezogene Marktdifferenzierung 

In Märkten werden Sachgüter (materielle Güter) und/oder Dienstleistungen (immaterielle Gü-
ter wie Dienste, Rechte, Ideen) verkauft. Service wird mitunter nicht direkt veräußert, sondern 
scheinbar unentgeltlich mitgeliefert. Letztlich müssen aber die verursachten Kosten auf die fak-
turierten Preise umgelegt werden.6 Daher wird hier einer von manchen Autoren vorgenomme-
nen Aufteilung in Service (unentgeltlich) und Dienstleistung (entgeltlich) nicht gefolgt, son-
dern beide Begriffe synonym verwendet, wie das umgangssprachlich ohnehin geschieht. 

Sachgüter werden je nach Kundengruppen in Konsumgüter, Investitionsgüter und Öffentliche 
Güter unterteilt. Alle Gütergruppen können, wie Bild 2-3 zeigt, noch weiter untergliedert wer-
den, wobei im Investitions- oder Industriegüterbereich unterschiedliche Charakterisierungs-
schemata angewendet werden.7 

Folgende angelsächsische Kurzbezeichnungen haben sich mittlerweile eingebürgert: 
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 B2C = business to consumer, d. h. Verkauf von Konsumgütern an private Endverbraucher; 
 B2B = business to business, d. h. Verkauf an dem Endverbrauch vorgelagerte Wertschöp-

fungsstufen (Unternehmen); 
 B2G = business to government, d. h. Verkauf an öffentliche Auftraggeber. 

 
Bild 2-3 Einteilung der Sachgüter nach Kundengruppen8 

Um komplexe Produkte wie beispielsweise Flugzeuge anbieten zu können, sind mehrere Stufen 
der Wertschöpfung zu durchlaufen, in die eine Vielzahl internationaler Unternehmen einge-
bunden sind. 

Am Ende jeder Wertschöpfungskette steht ein B2C-Verkauf, was am Beispiel Flugzeug verdeutlicht 
werden kann. Eine Wertschöpfungskette könnte lauten: Rohstoff  Stahlherstellung  Tragwerkbau 

 Flugzeugmontage  Verkauf an Fluggesellschaft  Charterflug von Urlaubern 

2.1.3 Marktsegmentierung 

„If you’re not thinking segments, you’re not thinking.“ 

Theodore Levitt9 

Marktsegmentierung bedeutet, zwei oder mehr annähernd homogene Kundengruppen mit ei-
nem unterschiedlichen Kaufverhalten zu erkennen, diese Gruppen anhand bestimmter Eigen-
schaften zu beschreiben, um den Kundensegmenten schließlich möglichst maßgeschneiderte 
Produkte zuzuordnen. Der Segmentierungsprozess verläuft wie folgt (vgl. Bild 2-4): 

(1) Käufer mit ähnlichen Merkmalen werden zu Gruppen, den Marktsegmenten, zusammen-
gefasst. Möglichst exakte Profile dieser Segmente werden erstellt. 

(2) Die Attraktivität der einzelnen Segmente (z. B. Segmentgröße, Preisbereitschaft der Kun-
den) wird bewertet und verglichen. Zielsegmente werden ausgewählt. 

2  Unternehmensstrategien und Marketing 
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(3) Das Angebot und die Kundenansprache werden möglichst genau auf die jeweiligen 
Zielsegmente ausgerichtet.10 

Vorteile der Marksegmentierung liegen hauptsächlich darin, statt eines Massenmarktes mit 
hohem Marktdruck und Preiswettkämpfen einen zwar kleineren, aber durch eine geringere 
Konkurrenz dennoch profitableren Bereich vorzufinden. Marktsegmentierung trägt auch zu 
einem tieferen Verständnis des Käuferverhaltens bei. 

 
Bild 2-4 Marktsegmentierung11 

Ein Beispiel für die anhaltende Segmentierung eines Marktes gibt der Automobilmarkt. Noch 
in den 1960er Jahren gab es im Allgemeinen nur ein Auto je Familie, welches dann entweder 
eine Limousine oder Kombi war, daneben noch die Variante Sportwagen für kühne Individua-
listen. Mit steigender Erwerbstätigkeit von Frauen und gleichzeitig steigendem Durchschnitts-
verdienst wurden Zweitwagen in großer Zahl benötigt und erschwinglich. Nach und nach er-
kannte man immer neue Marktchancen, so dass heute eine komplexe Segmentlandschaft ent-
standen ist. Bild 2-5 zeigt das am Beispiel des amerikanischen Automobilmarkts. 

Noch ein Beispiel für Segmentierung ist zwischen den Zeilen der Grafik zu erkennen. Während VW in 
Europa der umsatzstärkste Hersteller ist, führte die Marke in den USA lange Zeit ein Nischendasein 
mit lediglich 1,4 % Gesamtmarktanteil und war lange Zeit mit nur wenigen Modellen wie dem Jetta 
und dem Beetle lediglich in gut einem Viertel des Marktes überhaupt vertreten. 

Hat VW in Deutschland ein eher konservatives Image, so stand die Marke in Amerika seit den legen-
dären Käfer- und Bully-Zeiten der Hippie-Ära für ein freies jugendliches Lebensgefühl. Amerikani-
sche VW-Käufer waren im Jahr 2007 

mehrheitlich weiblich (zu 52 %), 

 jung (mit 42 Jahren Durchschnittsalter der Käufer ist VW die „zweitjüngste“ Automobilmarke 
Amerikas), 

 gut ausgebildet (63 % Hochschulabsolventen) und 

 relativ wohlhabend (ca. 10 % reicher als der amerikanische Durchschnitt).12 

Durch den Aufbau eines großen amerikanischen Werkes und auf den lokalen Markt zielende Produkte 
versucht VW mittlerweile mit wachsendem Erfolg, auf breiterer Basis Fuß zu fassen. 
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Bild 2-5 Segmente des amerikanischen Kraftfahrzeugmarktes: Verkaufszahlen im Jahr 2007 (in Tsd.), 

Tätigkeitsbereiche der Marke VW13 

2.2 Einführung und Definition des Marketingbegriffs 

Schon in prähistorischer Zeit haben Menschen Güter untereinander ausgetauscht und dabei 
weder weite Wege noch sonstige große Mühen gescheut, um an nützliche oder schöne Dinge 
zu gelangen. Im antiken Griechenland wurden Waren zu Marktplätzen gebracht und gegen 
Naturalien, aber auch schon gegen Münzgeld getauscht. Auch damals kamen bereits elementa-
re Prinzipien dessen, was wir heute unter dem Begriff Marketing verstehen, zum Tragen: 

 Der Güteraustausch kommt nur dann zustande, wenn er für beide Seiten vorteilhaft ist. Der 
Vorteil muss sowohl absolut sein – der Nachfrager möchte ein Bedürfnis befriedigen, der 
Verkäufer einen Gewinn erzielen – als auch relativ, indem das vergleichsweise günstigste 
bzw. nutzbringendste Erzeugnis unter mehreren ge- bzw. verkauft wird. Man nennt diese 
grundlegende Bedingung das Gratifikationsprinzip. 

 Anbieter und Nachfrager haben nur begrenzte Ressourcen (Zeit, Geld, Rohstoffe, Produkti-
onsmittel etc.) zur Verfügung. Im dadurch gesetzten Rahmen werden sie danach streben, ih-
ren jeweiligen Nutzen zu maximieren. Hier kommt das Knappheitsprinzip zum Tragen.14 

Zu einer regelrechten Wissenschaft wurde Marketing im Zuge des industriellen Wandels der 
Welt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es, auch in Europa, einen erheblichen Mangel an 
Gegenständen des täglichen Bedarfs (teilweise auch noch an Nahrungsmitteln). Durch die 
fortschreitende Industrialisierung wurden immer mehr Dinge kostengünstig erzeugt und für 
immer mehr Menschen verfügbar. Zunächst wurden die Gegenstände den Produzenten förm-
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lich aus den Händen gerissen. Heute, im Zeichen weitgehend gesättigter Märkte, kommt der 
Schaffung und Erschließung neuer Märkte zentrale Bedeutung für jedes Unternehmen zu. 

2.2.1 Historische Entwicklung des Marketings 

Marketing findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern nimmt stets Bezug auf jeweils herr-
schende politisch-gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die auch durch technische Entwick-
lungen geprägt werden. Erst die Massenherstellung von Gütern schuf die notwendigen Voraus-
setzungen für die Entwicklung einer Marketingwissenschaft. Die Massenfertigung gelang auf 
der Grundlage im späten 18. Jahrhundert vorwiegend in England gemachter bahnbrechender 
technischer Erfindungen der Hüttentechnik (Stahlherstellung), Metallbearbeitung (Werkzeug-
maschine) und der Energienutzung (Dampfmaschine). Der auf der Großserienfertigung glei-
cher Teile und der arbeitsteiligen Produktion basierende Austauschbau wurde in Amerika im 
frühen 19. Jahrhundert erstmalig in großem Stil für die Waffenherstellung eingesetzt, wobei 
bereits Fräs- und andere Werkzeugmaschinen zum Einsatz kamen.15 Das Fertigungsprinzip 
wurde dann auf zivile Nutzungsbereiche übertragen und ermöglichte die massenweise Herstel-
lung hochwertiger Güter, z. B. von Nähmaschinen (ab 1850)16, Schreibmaschinen (ab 1874), 
Fahrräder (ab 1880), schließlich Kraftfahrzeugen (ab 1900).17 

Mit der stürmischen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung ging auch eine wissen-
schaftliche Durchdringung und Verbesserung der technischen und organisatorischen Bedin-
gungen einher. Zum Pionier der Betriebswirtschaftslehre wurde der Ingenieur Frederick W. 

Taylor (1856-1915), der frühzeitig erkannte, dass größere Betriebe und Massenfertigung nur 
mit neuen Organisationsstrukturen wirklich effizient gehandhabt werden konnten.18 

Im Bereich des Güterabsatzes gab es noch vor dem Ersten Weltkrieg bereits umfangreiche 
Publikationen in Deutschland, in denen der Begriff „Marketing“ allerdings noch nicht auf-

tauchte. Er wurde in den USA erstmals im Jahre 1906 schriftlich verwendet und setzte sich dort 
bereits in den 1920er Jahren durch. Erst in den 1960er Jahren wurden die traditionellen Begrif-
fe „Absatzpolitik“ bzw. „Absatzwirtschaft“ nach und nach auch im deutschen Sprachraum 

durch „Marketing“ verdrängt.19 

Bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurden Güter in großer Zahl ex- bzw. importiert. 
Die entsprechenden Quoten lagen im Weltdurchschnitt schon bei ca. 10 %. Dieser Wert sollte 
erst in den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder erreicht werden. Deutschland expor-
tierte im Jahre 1913 bereits 19 % (!) seiner Güter.20 Globalisierung ist also kein plötzlich auf-
getretenes Phänomen unserer Tage, ebenso wenig die Erschließung weltweiter Märkte. Sie 
wurde jedoch durch die großen kriegerischen Konflikte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vorübergehend zurückgedrängt und durch die resultierende Trennung in von Amerika und von 
Russland beherrschte Hemisphären stark gehemmt. 

Durch die politische Entwicklung bis in die 1940er Jahre, vorwiegend gekennzeichnet durch 
Weltkriege und Weltwirtschaftskrise, ergab sich in den folgenden Jahren ein enormer Aufhol-
bedarf der Konsumenten. Marketing konnte sich überwiegend auf eine Warenverteilfunktion 
beschränken (Bild 2-6); es bestand demnach bis in die 1950er Jahre in erster Linie aus Distri-
bution bzw. Logistik. 

Nach dem Wirtschaftswunder folgten in den 1960er Jahren erste Krisenanzeichen, in denen 
nunmehr versucht wurde, den Käufer durch Werbung zu beeinflussen. 
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In den 1970er Jahren gewann der Handel mehr und mehr Bedeutung. Im Zuge von Krisener-
scheinungen und Marktsättigungstendenzen stand die systematische Suche nach neuen Ge-
schäftsfeldern mehr und mehr im Unternehmensfokus. Das Marketing erweiterte seine Kompe-
tenzen nach und nach auf die strategische Unternehmensplanung. 

 
Bild 2-6 Zusammenhang der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Wettbewerbssituation 

Nachdem neue Märkte immer weniger zu erkennen waren, konnte ein Wachstum in erster 
Linie nur noch auf Kosten der Wettbewerber erzielt werden. In den 80er Jahren standen daher 
Wettbewerbsvorteile im Mittelpunkt der Überlegungen. 

Mit Öffnung der Märkte im Osten ab 1990 veränderte sich die Wertschöpfungskette in vielen 
Bereichen. Die globale Arbeitsteilung wie die weltweiten Märkte stellten die Unternehmen vor 
große und insbesondere kapitalintensive Anforderungen. Folglich mussten Aktivitäten stärker 
fokussiert und Nebentätigkeiten ausgegliedert werden. 

Ganz neue Möglichkeiten des Ein- und Verkaufs, aber auch der internationalen Kooperation 
wurden auch durch die Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie 
geschaffen, die das industrielle Bild spätestens seit der Jahrtausendwende prägen.21 

2.2.2 Marketing als duales Führungskonzept 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Bedeutung des Begriffs Marketing mehrfach ge-
wandelt. Heute wird darunter im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung zweierlei 
parallel verstanden: 

 Marketing ist, genau wie Produktion, eine Unternehmensfunktion mit spezifischen Kompe-
tenzen, z. B. Marktforschung, Markenführung. 

 Marketing ist ein Leitbild, welches auf die Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf 
den Kundennutzen abzielt.22 

2  Unternehmensstrategien und Marketing 
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Im Fokus stehen nicht, wie noch bis in die 1970er Jahre, der Entwicklung nachgeschaltete 
Einzelaktivitäten wie Verkaufsunterstützung oder Werbung, sondern eine prozessorientierte 
Denkweise, die den Kundennutzen von Anfang an berücksichtigt (Bild 2-7). 

 
Bild 2-7 Kundenorientierte Wertschöpfung23 

Damit stehen auch nicht mehr nur operativ-taktische Überlegungen im Vordergrund, bei denen 
nach unabhängig vom Marketing erfolgter Produktentwicklung ein Produkt in einen vorher 
nicht genau definierten Markt gedrückt wird, sondern Produkte werden auf erkannte Marktbe-
dürfnisse abgestimmt. Manchmal werden sogar Marktbedürfnisse nicht nur erkannt, sondern 
auch beeinflusst oder erst geweckt. Gerade bei echten Innovationen ist das meist unumgäng-
lich; der Prozess ist dann dem traditionellen wieder ähnlich. 

Modernes Marketing zielt nicht mehr nur auf Märkte ab (market based view), sondern berück-
sichtigt auch die verfügbaren Unternehmensressourcen wie F&E und Produktion (competence 

based view). Es bildet damit einen wesentlichen Teil des unternehmerischen Zielsystems.24 

2.2.3 Das Marketing-Zielsystem (Zielpyramide) 

In einem gut funktionierenden Unternehmen sind die Tätigkeiten einzelner Bereiche aufeinan-
der abgestimmt und dienen dem Wohl der Gesamtunternehmung. Kurzfristige taktische Über-
legungen richten sich, zumindest unterschwellig, auch nach eher langfristigen strategischen 
Erfordernissen aus. Ein anschauliches Bild dieser Überlegungen vermittelt die unternehmeri-
sche Zielpyramide (Bild 2-8). Ihre Elemente werden im Folgenden erläutert.25 

Unternehmensvision, Geschäftsidee 

Auch wenn Altbundeskanzler Helmut Schmidt einmal bemerkte: „Wer Visionen hat, soll zum 
Arzt gehen!“ – eine angemessene Unternehmensvision kann zu einer Kraftquelle und Inspirati-
on einer Unternehmung werden. Eine solche Vision ist eben keine Utopie, sondern ein ehrgei-
ziges, glaubwürdiges und einprägsames Leitbild. Bekannt ist die heute nahezu reale Vision von 
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Microsoft: Ein Computer sollte in jedem Haushalt stehen. Als diese Vision formuliert wurde, 
erschien sie nahezu utopisch, jedenfalls völlig unrealistisch. 

Etwas bescheidener kommt der Begriff Geschäftsidee daher. Unternehmer, gerade auch Un-
ternehmensgründer, sollten mindestens benennen können, wie ihr Produkt bzw. ihre Dienstleis-
tung einem genau zu beschreibenden Kundenkreis nützt und wie es sich vom Wettbewerb 
abhebt. 
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Kernkompetenzen, Eckpfeiler des Leistungsangebots 

Hier kommt der competence based view, also eine Betrachtung des eigenen Könnens, ins Spiel. 
Auch für Unternehmen reicht es nicht, etwas zu wollen, beispielsweise eine Marktlücke zu 
füllen – sie müssen es auch können. Kernkompetenzen sind Schlüsselfähigkeiten, auf deren 
Basis eine Vielzahl von Produkten mit von Kunden für wichtig erachteten Merkmalen gestaltet 
werden können. Kernkompetenzen sind schwer imitierbar, dauerhaft vorhanden und eröffnen 
den Zugang zu ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern. 

Beispielhaft für Kernkompetenzen seien die Felder Kautschuktechnologie und Elektronik der Conti-
nental AG genannt. Einzeln oder in Kombination eingesetzt entstehen vielfältige Produkte wie Reifen, 
Dämpfungselemente, ABS- und ESP-Systeme, Motorsteuerungen, Transportbänder. Die Kunden ent-
stammen vornehmlich dem Automotive-Bereich, aber auch anderen industrielle Sektoren. 

Unternehmensgrundsätze, Corporate Identity 

Die Corporate Identity ist ein Oberbegriff für das Verhalten, die Kommunikation, das Er-
scheinungsbild und das Selbstverständnis eines Unternehmens. Dieses durch Tradition und 
gegenwärtiges Management geprägte Selbstbild wirkt nach innen auf die Mitarbeiter, aber auch 
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