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I. Problemstellung
Das Produkt stellt das unmittelbare Ergebnis aller im industriellen Untemehmen
getroffenen wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen MaBnahmen dar,
die der betrieblichen Leistungserstellung dienen. Es reprasentiert das Untemehmen am Markt und solI beim Verkauf denjenigen Edos- und Gewinnstrom herbeifiihren, der als primares Ziel der untemehmerischen Betatigung angesehen werden
kann 1 . Dieses Ziel wird nur dann erreicht, wenn die angebotenen Produkte geeignet sind, die spezifischen Bediirfnisse 2 des Nachfragenden zu befriedigen. Hierzu gehoren in erster Linie die physiologisch bedingten Primarbediirfnisse, wie
z. B. das Streben nach Nahrungsaufnahme, der Wunsch nach ausreichender Bekleidung und sonstige elementare Schutzbediirfnisse. In einer auf wachsenden
Wohlstand ausgerichteten Wirtschaft nimmt die Bedeutung der primaren Bediirfnisse tendenziell ab zugunsten eines steigenden Einflusses sozialpsychologisch
motivierter sekundarer Bediirfnisse 3 • Dazu zahlen u. a. der Wunsch nach sozialer
Anerkennung, das Prestigemotiv und das Nachahmungsstreben.
Die Summe der primaren und sekundaren Bediirfnisse verdichtet sich zu einem auf
bestimmte Kaufobjekte gerichteten Bedarf. Die Kaufobjekte bieten dem Nach-

1

2

3

DaB zu den langfristigen BestimmungsgroBen des Produktes auBer der unternehmerischen
Gewinnmaximierung auch Sitten und Gebrauche, Standards und Normen sowie die Grundanschauungen der Konsumenten zu rechnen sind, betont Chamberlin, E. H., The Product as
an Economic Variable, in: Quarterly Journal of Economics, Vol. 67 (1953), S. 1-29, hier
S. 12ff.
Zur Abgrenzung und Einteilung der Bediirfnisse vgl. Scherhorn, G., Bediirfnis und Bedarf,
Berlin 1959; Scherke, P., Zur Psychologie der Bediirfnisse.ln: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung, 9. Jg. (1963), S. 9-20.
Vgl. auch die neuartige Gliederung der Bediirfnisse bei Kutzelnigg, A., Die Zigarette als
Modellfall der wirtschaftlichen Warenlehre, Frankfurt a. M. 1962, S. 19ff.
Die Verlagerung von Primar- zu Sekundarbediirfnissen im Rahmen des wachsenden Wohlstandes laBt sich besonders deutlich an einem Gebrauchsgegenstand wie dem Feuerzeug
nachweis en. Nach den Auskiinften eines groBen deutschen Herstellers vollzog sich in den
letzten Jahren eine so lebhafte Nachfrageverschiebung zu den wertvollen Prestige-Feuerzeugen, daB die starks ten Umsatztrager nicht mehr wie friiher im Bereich unter DM 10,liegen, sondern inzwischen in den Bereich zwischen DM 40,- und DM 70,- aufgestiegen
sind. Selbst das rein goldene Feuerzeug im Wert von ca. DM 300,- wird bereits im Zigarrenladen verkauft. Vgl. hierzu insbesondere Kreikebaum, H. und Rinsche, G., Das Prestigemotiv
in Konsum und Investition. Demonstrative Investition und aufwendiger Verbrauch, Berlin
1961.
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fragenden einen gewissen Grund- und einen Zusatznutzen 4 • Der Grundnutzen ergibt sich aus der technisch-funktionellen Zweckbestimmung des Erzeugnisses 5 •
AIle iiber diese Grundfunktion hinausgehenden Produkteigenschaften finden
ihren Niederschlag im »seelisch-geistigen Zusatznutzen«6 des Konsumenten. Die
Gesamtheit dieser Nutzenstiftungen 7 kann als die zentrale Funktion eines marktfahigen Produktes bezeichnet werden.
Dber die Nutzenstiftung fiir den Kaufer hinaus kann das Produkt noch weitere
okonomisch relevante Funktionen iibernehmen. Innerbetrieblich kann hier die
»Ausbildungsfunktion« genannt werden. Die Entwicklung und Erzeugung eines
Produktes erzwingt namlich gewisse Lernvorgange bei den Mitarbeitern des
Unternehmens 8 • Wenn beispielsweise eine technisch neuartige Produktart in das
Produktionsprogramm aufgenommen werden soIl, erhohen sich die Anforderungen an Fachwissen und -konnen oft erheblich. Die ersten Modelle und Prototypen dienen auch dazu, die Fachkenntnisse und praktischen Fahigkeiten der Belegschaft zu erhohen und ein zusatzliches Erfahrungspotential aufzubauen. Die
Ausbildungsfunktion des Produktes fiihrt damit zur Steigerung des gegebenen
immateriellen V orbereitungsgrades 9 • Mit der Erhohung des V orbereitungsgrades
wird bei sprunghaftem technischem Fortschritt zugleich die Grundlage fur die
Bewaltigung zukiinftiger fertigungstechnischer Aufgaben geschaffen 10.
Die bekannte Differenzierung zwischen einem »Grund-« und »Zusatznutzen« geht auf Vershofen zurtick. Vershofen, W., Konsumforschung, in: Marktforschung als Gemeinschaftsaufgabe ftir die Wissenschaft und Wirtschaft, Festschrift ftir Conrad Herrmann, Wuppertal1939,
S.20.
5 Die Bezeichnungen »Erzeugnis« und »Produkt« werden im Rahmen dieser Untersuchung
synonym verwendet.
6 Eine ausftihrliche Begrtindung und Analyse des »seelisch-geistigen Zusatznutzens« (gegentiber dem »stofflich-technischen Grundnutzen«) in der sozialen und in der personlichen
Sphare des Verbrauchers findet sich ebenfalls bei Vershofen, W., Handbuch der Verbrauchsforschung. In: Markt und Verbrauch, 11. Jg. (1939), S. 369-376. Vgl. hierzu auch Moser, H.,
Zur Gliederung des Nutzens bei Vershofen. In: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung, 9. Jg. (1963), S. 214-235.
7 V gl. Gerth, E., Die Bedeutung des Verbrauchsnutzens ftir den Absatz, Berlin 1966.
8 Mehrere empirische Untersuchungen in verschiedenen Industrien haben die betrachdiche
qualitative Leistungssteigerung der am Anlauf einer neuen Produktserie beteiligten Arbeitskrafte erwiesen und wurden in der angelsachsischen Literatur deshalb zu einer »Theorie der
Lernkurven« verdichtet. Eine ausftihrliche Kostenanalyse dieses Erfahrungs- und Dbungseffektes und ihrer Konsequenzen flir eine dynamische Kostentheorie stammt von Schneider,
D., »Lernkurven« und ihre Bedeutung ftir Produktionsplanung und Kostentheorie. In:
ZfbF, 17. Jg. (1965), S. 501-515.
Zu den kalkulatorischen Problemen wahrend der Anlaufzeit einer neuen Serie siehe Ellinger,
Th., Rationalisierung durch Standardkostenrechnung, Stuttgart 1954, S. 58ff.
9 Zum Begriff des Vorbereitungsgrades und seinen verschiedenen Erscheinungsformen siehe
Ellinger, Th., Ablaufplanung, Stuttgart 1959, S. 70ff.;
ders., Industrielle Einzelfertigung und Vorbereitungsgrad. In: ZfhF, NF, 15. Jg. (1963),
S.481-498.
10 V gl. hierzu die Entwicklung der amerikanischen Raumfahrt-Industrie, die sich auf Grund
4
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Eine zusatzliche Funktion des Produktes im auBerbetrieblichen Bereich ist die
»Informationsfunktion«. Darunter verstehen wir die dem Erzeugnis zugedachte
Fahigkeit und Aufgabe, Informationen 11 tiber sich selbst in die Marktsphare auszustrahlen.
Der Oberbegriff aller yom Produkt ausstrahlbaren Informationen solI mit »Froduktinformation« bezeichnet werden. Es handelt sich dabei nicht urn Informationen, die von dritter Seite tiber das Produkt verbreitet werden, sondern ausschlieBlich urn solche, die das Erzeugnis selbst auszusenden vermag. Das Informationspotential, das ein Produkt wahrend seiner Marktperiode 12 ausstrahlen kann, umfaBt eine nahezu unbegrenzte Vielfalt verschiedenartigster Nachrichten, die von
der Mitteilung tiber die bloBe Existenz des Produktes bis zu einer Totalinformadon tiber samtliche wahrnehmbaren Produkteigenschaften reichen. Das Produkt
kann tiber eine vielschichtige, auch symbolbehaftete »Sprache«13 verftigen, die
weitaus umfassender ist als die normale Wortsprache.
Zur »Produktsprache« gehoren sehr verschiedenartige Ausdrucksformen wie
z. B. Dimension, Form, physikalische Oberflachenstruktur, Bewegung, Materialbeschaffenheit, Art und Weise der Funktionserftillung, Farben und graphische
Gestaltung der Oberflache, Gerausche und Tone, Geschmack, Geruch, Temperader neuartigen, extremen Produktbedingungen ein groBes Erfahrungsmonopol aufbauen
konnte und dadurch eine technische Vormachtstellung gegentiber den »erdgebundenen«
Industriezweigen erreicht hat.
11 Der Begriff »Information« wird hier im Sinne einer zweckorientierten Nachricht tiber Produkt-Daten gebraucht. Signale und soIehe Nachrichten, die zweckfrei sind, konnen Bestandteile der Information sein. Die Informationstibermittlung wird in der vorliegenden Untersuchung nicht als ein isolierter Vorgang aufgefaBt, sondern umschlieBt stets die Beziehung
zu bestimmten Empfangern. Ein ahnliches Verstandnis findet sich z. B. bei:
Albach, H., EntscheidungsprozeB und InformationsfluB in der Unternehmensorganisation.
In: Organisation, TFB-Handbuchreihe, 1. Bd., hersg. von Schnau£er, E. und Agthe, K.,
Berlin-Baden-Baden o. ]. (1961), S. 355-402;
Kramer, R., Infonnation und Kommunikation, Berlin 1965, S. 21ff.
Aus der groBen Zahl neuerer Arbeiten tiber betriebliche Informationsprozesse sei auBerdem
verwiesen auf Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 1. Bd., Die Produktion,
11. Aufl., Berlin-Heidelberg-New York 1965, S. 266ff.;
Wittmann, W., Unternehmung und unvollkommene Information, Koln und Opladen 1959,
S.13ff.;
Loitlsberger, E., Zum Informationsbegriff und zur Frage der Auswahlkriterien von Informationsprozessen. In: Empirische Betriebswirtschaftslehre. Festschrift zum 60. Geburtstag von
L. L. Illetschko, Wiesbaden 1963, S. 115-135.
Zum Problem der Information im psychologischen Bereich vgl. auch Quastler, H. (Hrsg.),
Information Theory in Psychology, Glencoe, Ill. 1955.
12 Zum Begriff der Marktperiode und ihren Bestimmungsfaktoren siehe Ellinger, Th., Die Marktperiode in ihrer Bedeutung ftir die Produktions- und Absatzplanung der Unternehmung. In:
ZfhF, NF, 13. ]g. (1961), S. 580-597.
13 Zur Bedeutung der nicht-rationalen und wortfernen Symbole innerhalb der Produktsprache
vgl. Martineau, P., Motivation in Advertising, Motives that make People buy, New York
1957; deutsch: Kaufmotive, Dtisseldorf 1959, S. 216ff.
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tur, Verpackung, Widerstandsfahlgkeit gegenuber AuBeneinflussen. AIle diese
Informationen wirken - positiv oder negativ - in starkem MaBe auf den potentiellen Kaufer ein 14.
Als potentielle Kaufer eines bestimmten Erzeugnisses werden aIle diejenigen Personen bezeichnet, bei denen nach der allgemeinen Lebenserfahrung ein eigener
KaufentschluB einschlieBlich der rechtlich-wirtschaftlichen Realisierung denkbar
ist oder die zumindest eine Kaufentscheidung maBgeblich beeinflussen konnen.
Da die Informationsfunktion in ihren Bedingungen und Wirkungen in der Literatur bisher nicht ihrer Bedeutung gemaB systematisch behandelt wurden, sollen
sie in den Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung gestellt werden.
Aus Art und Intensitat der den potentiellen Kaufer erreichenden Produktinformationen und aus der eingetretenen Reaktion ergeben sich fur den Produzenten
wertvolle Entscheidungshllfen fur seine Produkt- und Absatzplanung. Er wird
namlich versuchen, in seiner langfristigen Planung dem Produkt eine solche nachfragefordernde Informationsfunktion zu verleihen, durch welche ein Maximum an
zusatzlichen Kaufentscheidungen erreicht wird. Wahrend die Produktinformationen der am Markt befindlichen Erzeugnisse yom Unternehmen aus nicht mehr beeinfluBbar sind l5, kann der Produzent im Rahmen seiner direkten und indirekten
Werbung die Aussage uber die Qualitat seiner Erzeugnisse beliebig gestalten. Er
wird insbesondere versuchen, eine optimale Wechselbeziehung zwischen seinem
Produkt und dessen Besitzer glaubhaft darzustellen. Diese Nachahmung der originaren Produktwirkungen und ihre Darstellung mit Hilfe von Werbemedien solI
als »Surrogat-Information «16 bezeichnet werden.
AuBer den objektiven Produktinformationen und den yom Hersteller manipulierten Surrogatinformationen konnen als dritte Moglichkeit Informationen yom Be14

15

16

Die Wirkungen eines wahrnehmbaren Produktes auf einen Beobachter oder Verbraucher
gehoren zu der groBen Zahl von Kommunikationsproblemen, die erst in neuerer Zeit unter
einheitlichen Gesichtspunkten untersucht wurden. »Jemand, der eine Sache sieht und sie als
Produkt der Firma X erkennt, hat an einem Kommunikationsereignis teilgenommen und ist
von dies em Augenblick an nicht mehr die gleiche Person. Ihr geistiger Zustand hat eine Veranderung erfahren, und die nun folgenden Reaktionen werden durch dieses Ereignis teilweise mitbestimmt.« Eine der wichtigsten geistigen Veranderungen ist das schnellere Erkennen eines neuen gleichartigen Erzeugnisses derselben Firma. (Cherry, C., On human Communication, New York 1962; deutsch: Kommunikationsforschung - eine neue Wissenschaft,
Frankfurt a. M. 1963, S. 304f.)
Der Tatbestand der Nicht-BeeinfluBbarkeit des verkauften Produktes durch den Hersteller
dtirfte der Hauptgrund dafiir sein, daB die verkauften und vor allem die im Gebrauch befindlichen Erzeugnisse als eine objektive Quelle von kaufbeeinflussenden Informationen vom
potentiellen Kaufer seit alters her geschatzt werden.
Sacherl bezeichnet die in der Werbung enthaltenen Mitteilungen tiber Produkte als »veritabilitatsindifferente Quasi-Informationen«, denen meistens der Charakter einer echten Information fehle. Sacher!, K., Information und Motivation in der Konsumwerbung. In: ZfbF,
18. Jg. (1966), S. 339-349, hier S. 344.
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sitzer des Produktes an die potentiellen Kaufer gelangen. Diese »Besitzerinformationen« beeinflussen den KaufentschluB vor allem deshalb, weil sie die echten
Eigenschaften und Erfahrungen beim Produktgebrauch relativ neutral widerspiegeln.
Kaufbeeinflussende Wirkungen konnen schlieBlich noch von den Informationen
neutraler Beobachter ausgehen (»Beobachterinformationen«). Die maximale Ausstrahlungswirkung der Beobachterinformationen wird durch den gezielten Einsatz
von Massenmedien erreicht.
Der Gesamtkomplex der geschilderten Beziehungen laBt sich in stark vereinfachter
Form schematisch wie folgt darstellen:
Potentieller Kaufer
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Das hier dargestellte Kreislaufschema enthalt allerdings nur die wichtigsten der
mit der Informationsfunktion zusammenhiingenden Wirkungs- und Aktionslinien. Es handelt sich im Kern um eine Dreiecksbeziehung mit den Polen: Hersteller; verkauftes Produkt; potentieller Kaufer 17 •
17

Zu dies em »topographischen« Deutungsversuch sei im besonderen auf die Methode und Ergebnisse der von K. Lewin begrundeten sozialpsychologischen Feldtheorie verwiesen.
Lewin, K., Field Theory in Social Science, New York 1951; dc:.utscb: Feldtheorie in den
Sozialwissenschaften, Bern und Stuttgart 1963, insbes. S. 206ff. und 271 ff.
»In spezieller Anwendung auf die Problematik der modernen Werbe- und Verbrauchs-
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Die yom verkauften Produkt ausstrahlenden Informationen treffen auf den potentiellen Kaufer, beeinflussen ihn in seinem Nachfrageverhalten und fiihren gunstigenfalls zu einem zusatzlichen Erlosstrom. Wenn nun der Hersteller die Reaktionen des potentiellen Kaufers in seiner kurz- und langfristigen Produktstrategie
berucksichtigt, so leitet er eine neue Phase des dynamischen Kreislaufs ein. Er
kann z. B. durch neue Surrogatinformationen, durch Produktveranderungen und
durch vermehrten Einsatz von Beobachterinformationen die Informationsfunktion des Erzeugnisses verstarken.
Eine damit bewirkte Anderung im Verhalten des potentiellen Kaufers gibt neue
Impulse fiir den dargestellten Kreislauf.
Der Gang der nachfolgenden Untersuchung kann mit Hilfe der Abb. 1 veranschaulicht werden. Der Ausgangspunkt der Informationsfunktion ist das am Markt
befindliche verkaufte Erzeugrus. Es liegt deshalb nahe, im Kapitel II zunachst das
Produkt und sein Informationspotential als den ersten Pol des Kreislaufschemas zu
analysieren. Das Erzeugnis als »Sender«, seine Spracheund Ubertragungsmoglichkeiten, stehen hier im Mittelpunkt, weil sie die Grundlage und Voraussetzung fur
alle okonomischen Wirkungen darstellen. Die Summe der Produkt-, Besitzer- und
Beobachterinformationen zielen auf den potentiellen Nachfrager und beeinflussen
sein Verhalten. Die moglichen Reaktionen des potentiellen Kaufers werden im
Kapitel III behandelt. Seine Entscheidungen schaffen schlieBlich die Verbindung
zum Aktionsbereich des Herstellers (3. Pol). Dessen vielfaltige produkt- und absatzwirtschaftlichen Alternativen sollen im Kapitel IV analysiert werden. Die Informationsfunktion besitzt cine so umfassende Bedeutung fiir die Produktplanung und Absatzpolitik des Unternehmens, daB dieser Abschnitt das Hauptgewicht der Untersuchung erhalt. Den AbschluB bildet die SchluBbemerkung im
Kapitel V.

forschung besagt die Feldtheorie, daB der Konsument sich in einem ganzheitlich-dynamischen Kraftfeld bewegt, das durch ihn selbst, seine Marktpartner (Anbieter- und Verbrauchergruppen) sowie die Marktobjekte (Waren) gestaltet ist.« Jacobi, H., Werbepsychologie.
Ganzheits- und gestaltpsychologische Grundlagen der Werbung, Wiesbaden 1963, S. 36.
An dem Beispiel des Kaffee-Konsums beweist Newman, wie vielschichtig und zahlreich die
Beziehungen zwischen Kaufer und Produkt im Einzelfall sein konnen, und zwar jeweils innerhalb der Bereiche physiologischer, psychologischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Einflusse. Newman,]. W., Motivation Research and Marketing Management, Boston
1957; deutsch: Motivforschung und Absatzlenkung, Frankfurt a. M. 1960, S. 396ff.
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II. Analyse der Prodtlktinformationen

1m einleitenden Kapitel wurde bereits die Vielfalt des Informationspotentials erwahnt, tiber welches das Erzeugnis moglicherweise verfugen kann. Weil artverschiedene Produktinformationen zu sehr unterschiedlichen Wirkungen am Markt
fuhren konnen, ist eine differenzierte Betrachtung der produktspezifischen Informationen notwendig l8 •
Die Analyse der Produktinformationen soll in drei Abschnitten erfolgen: zunachst
werden Art und Umfang der Informationen untersucht; daraus ergibt sich eine
Einteilung in Existenz-, Herkunfts- und Qualitatsinformationen. 1m zweiten Abschnitt wird nach dem sehr wichtigen Kriterium der sinnlichen Erkennbarkeit
eine grundsatzliche Unterscheidung getroffen in »Evidenz« (Wahrnehmbarkeit)
und »Latenz« (Verborgenheit). Der dritte Abschnitt analysiert schlieBlich die »Informationsverteilung« nach dem MaB der raumlichen, zeitlichen und zahlenmaBigen Produktausstrahlungen.
1. Existenz-, Herkunfts- und Qualitatsinformationen
Die nahezu unbegrenzte Anzahl verschiedenartiger Produktinformationen soll auf
drei Grundformen reduziert werden. Die grundlegende Nachricht, die ein Produkt auszusenden vermag, ist die uber seine bloBe Existenz. Diese Existenzinformation kann im Rahmen einer Modellvorstellung als das zeitlich erste Signal
angesehen werden, das an die Umwelt ausgesendet wird. Die Nachricht uber das
Vorhandensein ist zugleich die Minimumbedingung dafur, daB uberhaupt von
einer Produktinformation gesprochen werden kann. Die Existenzinformation ist
in der Regel mit weiteren Nachrichten verbunden, aber manchmal stellt sie die
einzige Nachrichtenbrucke zum potentiellen Kaufer dar. Das gilt z. B. bei physikalischen Stoffgemischen und bei chemischen Produktverbindungen. Das ursprungliche Produkt geht dann namlich entweder ganz unter oder aber es gelingt
ihm, sein V orhandensein mit einem spezifischen Kennzeichen nach auBen zu
signalisieren 19.
Die Einordnung eines formbestandigen Produktes in einen Produktverband (z. B.
die Kolbenringe eines V erbrennungsmotors) bewirkt oft aus funktionellen Grunden eine »Versenkung«. Die Dberdeckung durch andere Elemente verhindert im
181m Gegensatz zu der hier vorgenommenen Einteilung erfolgt die Systematisierung der yom
Produkt ausgehenden Reize oder Impulse meist unter sozial-psychologischen Gesichtspunkten. Vgl. Bennesch, H., Wirtschaftspsychologie, Munchen-Basell962, S. 23f.
19 Zum Beispiel kann die Entstehung einer Saure in einem sonst basischen oder neutralen Flussigkeitsgemisch durch die vorherige Zugabe eines Indikator-Farbstoffes (z. B. Lackmus) im
Si=e einer Existenzinformation erke=bar werden, und zwar ohne die gleichzeitige Dberlagerung durch Qualitatsinformationen.
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Normalzustand des Aggregates eine Existenzinformation des betreffenden Teilproduktes im Produktverband.
Die zweite Grundform der Informationsarten ist die Herkunftsinformation. 1m
Hochstfall erstreckt sich diese Informierung tiber alle Phasen bis zu dem der Natur
entnommenen ersten Ausgangsstoff; im entgegengesetzten Fall beschrankt sich
die Herkunftsinformation auf die Angabe der letzten Bearbeitungsstufe oder Verteilungsstelle.
Weitverbreitete Produkte, die schon Hingere Zeit am Markt sind, geben ohne besondere Kennzeichnung eine Herkunftsinformation ab, wenn sie Eigenschaften
aufweisen, die nur flir sie charakteristisch sind. So kann z. B. die allein bei ihnen
zu findende Produktgestaltung oder Farbkombination eine eindeutige Auskunft
tiber den Hersteller geben. Hier konnen z. B. die »Kafer«-Karosserie des Volkswagen 1200/1300, die Flaschenform von »Coca-Cola« oder die gelb-rote Verpackung von »Maggi«-Produkten erwahnt werden. Zur Vermeidung von Herkunftsverwechslungen wird die Formsprache meist erganzt durch wettbewerbsrechtlich geschtitzte, semantische 20 Informationen wie Markenzeichen, Produktsymbole und verbale Herstellerbezeichnungen. Auf die absatzpolitische Bedeutung einer vollkommenen Herkunftsinformation wird an anderer Stelle eingegangen.
Die dritte Informationsart ist die Qualitatsinformation 21 • Sie umfaBt die Gesamtheit aller Nachrichten, die tiber die Funktion und alle sonstigen Eigenschaften des
Produktes nach auBen dringen. Die Qualitatsinformationen zeigen sich besonders
bei dem Vollzug oder Ergebnis der Grundfunktion eines Erzeugnisses (z. B. die
Ganggenauigkeit einer Uhr) und bei der Ausstrahlung von anderen Leistungsdaten (z. B. die Lichtstarke eines Kameraobjektivs).
Der Ausdruck »Semantik« wird hier im Sinne von Bedeutungslehre gebraucht. Zu den
Grundfragen der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem vgl. Krona.rser, H., Handbuch der Semasiologie. Kurze Einflihrung in die Geschichte, Problematik und Terminologie
der Bedeutungslehre, Heidelberg 1952.
21 Flir die Analyse der Informationsausstrahlung ist es notwendig, den Qualitatsbegriff ausschliel3lich vom Produkt her und damit enger als oft tiblich zu fassen. »Qualitat« bedeutet
hier die Gesamtheit der stofflich-technischen Beschaffenheit. Die Qualitatsinformationen sind
deshalb frei von subjektiven Wertschatzungen.
Vgl. hierzu Shewhart, W. A., Economic Control of Quality of Manufactured Product, New
York 1931;
Klatt,S., Die Qualitat als Objekt der Wirtschaftswissenschaft. In: Jahrbuch ftir Sozialwissenschaft, Bd. 12 (1961), S. 19-25;
ders., Die Objektivitat und wirtschaftliche Bedeutung eines Gtitertests. In: ZfbF, 16.
Jg. (1964), S. 485-503, hier S.495 (»Die Qualitat jedes einzelnen Gutes ist definiert durch
die Eigenschaften, die sie umfaBt, und deren in unterschiedlichen Dimensionen [wie Gramm,
Meter, Sekunden usw.] gemessenen Werte«.);
Lisowsky, A., Qualitat und Betrieb, Stuttgart 1928, S. 17,27;
Vershofen, W., Zum Problem der Qualitat. In: Markt und Verb rauch, 15. Jg. (1943), S. 7ff.
20
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Zur Qualitatsinformation gehoren schlieBlich aile sonstigen Informationen wie
z. B. diejenigen uber stoffliche Zusammensetzungen, auBere Gestalt, Oberfliichenveredlung, Gebrauchseigenschaften und Lebensdauer. Die Skala dieser Informationsarten reicht bis zu den feinsten Verastelungen sinnlicher Wahrnehmbarkeit 22 • Gegenuber dem einheitlichen Charakter der Existenz- und Herkunftsinformation vereinigt die Qualitatsinformation also ein heterogenes Bundel von
Einzelnachrichten. Es ist verstandlich, daB die Informationsverbindung zum potentiellen Kaufer und sein Verhalten ganz uberwiegend von dem Inhalt und der
Intensitat dieser Qualitatsinformationen beeinfluBt werden. Die Tatsache, daB dem
potentieilen Kaufer im Normal£all nur ein begrenzter Ausschnitt des theoretisch
moglichen Informationsumfanges zur Beurteilung offen steht, solI im folgenden
naher betrachtet werden.
2. Latenz, Evidenz und Informationsgrad
Die Grundvoraussetzung dafur, daB ein Erzeugnis uberhaupt eine originare Informationsfunktion erfiillt, ist die sinnliche Aufnahme, d. h. der »Empfang« einer
der oben geschilderten Nachrichten - »Sendungen«. Als Bezeichnung fur die beiden moglichen Alternativen, namlich die Erkennbarkeit oder Nichterkennbarkeit
einer Produktinformation, werden im folgenden die beiden Begriffe »Evidenz«23
und »Latenz«24 eingefiihrt.
Unter Latenz, im Sinne der Verborgenheit 25, solI der Anteil der Nicht-Ausstrahlung (vorubergehend oder dauernd) einer Produktinformation verstanden werden. Das Produkt bzw. die betreffende Eigenschaft ist zwar objektiv vorhanden,
aber die Nachricht kann aus verschiedenen Grunden nicht in die Umwelt eindringen und ist deshalb subjektiv nicht wahrnehmbar. Dabei sind zwei Moglichkeiten
22

23
24
25

Dazu gehoren z. B. die Geschmacksinformationen eines Weines oder die Geruchsinformationen eines Parflims.
Zum Nachweis, daB sogar unbewuBt wahrgenommene Sinneseindrlicke die Kaufentscheidungen beeinflussen, siehe Laird, D. A., How the Consumers estimate Quality by subscondous Impressions. In: Journal of Applied Psychology, Bd. 16 (1932), S. 241-246.
Von »evidens« (lat.) im Sinne von: offenbar, ersichtlich, augenfallig, anschaulich.
Von »latere« (lat.) im Sinne von: unbekannt sein, unsichtbar sein, versteckt sein, sich verborgen halten.
Kutzelnigg versteht unter »latenten Waren« z. B. Lagerbestande oder Altwaren, die ihren
Charakter als Ware vorlibergehend oder flir immer verloren haben. Kutzelnigg, A., Terminologie der Warenkategorien, Frankfurt a. M. 1965, S. 129.
Zum Begriff der »Latenz« sei ferner verwiesen auf die von Schafer benutzte Wendung »artmaBige Latenz« (Schafer, E., Die Grundlagen der Marktforschung, Marktuntersuchung,
Marktbeobachtung, 3. Aufl., Koln und Opladen 1953, S. 79) sowie auf die kriminalwissenschaftliche Bedeutung (Wehner, B., Latenz der Straftaten. Die nicht entdeckte Kriminalitat,
Wiesbaden 1957).
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zu unterscheiden: Die Latenz kann entweder funktionsbedingt oder dispositionsbedingt sein.
Eine funktionsbedingte Latenz beruht meist auf der im Produktplan konstruktiv
festgelegten Grundfunktion und kann insofern als ein Datum angesehen werden.
So sind z. B. die Schalen einer Dampfturbine oder die Kugellager eines Fahrrades
im Zustand der Betriebsbereitschaft einer unmittelbaren Wahrnehmung entzogen.
Auch die Existenz und Herkunft der Komponenten eines FlieBgutes oder die Rohstoffanteile eines Textilgutes sind uberwiegend den menschlichen Sinnen verborgen. Diese zwingend latenten Produktinformationen lassen sich nur unvollkommen durch Surrogat- und Besitzerinformationen ersetzen.
Gegenuber der funktionsbedingten kann man dann von einer dispositionsbedingten Latenz sprechen, wenn die Informationsausstrahlung zwar technologisch
realisierbar ware, aber aus bestimmten Grunden planmaBig auf sie verzichtet wird.
So hat der Hersteller z. B. im Bereich der Produktgestaltung einen gewissen Ermessensspielraum, bestimmte Teile und Eigenschaften eines zusammengesetzten Erzeugnisses mehr oder weniger durchdringen zu lassen oder zu verhullen.
Dispositionsbedingte Latenz ist haufig im Bereich der Herkunftsinformation anzutreffen. So konnten z. B. Zulieferer-Firmen ihre Teile leicht mit ihrem Herstellernamen versehen, wenn lediglich technologische Daten zu berucksichtigen waren;
sie mussen aber darauf meist zugunsten des einheitlichen Charakters des Gesamtproduktes verzichten 26 . Freiwillig dagegen unterIassen z. B. Markenartikel-Hersteller ihre Firmenbezeichnung auf sogenannten »markenlosen« Erzeugnissen, die
preispolitisch von den eigentlichen Markenartikeln getrennt bleiben sollen 27 .
Eine dispositionsbedingte Latenz gibt es auch beim Gebraucher. Er wird die Existenz, die Herkunft und manche Eigenschaften seines Produktes in unterschiedIicher Weise hervorkehren oder verbergen, je nach der Art, dem »image«28, dem
Wert und dem Verwendungszweck des Erzeugnisses, andererseits aber auch je
nach der Struktur der individuellen Kaufmotive. Wahrend z. B. das Geltungsbestreben zu einer Informationsverstarkung fuhrt, wird ein HiIfsmittel gegen
26

27

28

Die Herkunftsinformation kann zu einem Konkurrenz- und Machtproblem werden. V gl.
hierzu die Tatsache, daB nur wenige Autoteile, wie z. B. Glas- und Elektroerzeugnisse, eine
namentliche Herkunftsbezeichnung tragen.
In einer weitverbreiteten deutschen Haushaltsmaschine stammt der Antriebsmotor von der
Konkurrenzfirma. Wei! der potentie11e Kaufer davon nichts erfahren sol1, darf der Motor
tiber keine nach auBen dringende Herkunftsinformation verftigen.
Zum Beispiel in der Konfektions- und Nahrungsmittelbranche. Hierzu geh6ren auch die bei
Handelsketten, Kauf- und Versandhausern gefiihrten »Hausmarken«, deren Herkunftsinformationen in bezug auf den Herste11er meist dispositionsbedingt latent bleiben.
Zum »Image« als der Summe bewuBter und unbewuBter, auch symbolbehafteter Produktvorste11ungen siehe Bou/ding, K., The Image, Michigan 1956.
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korperliche Gebrechen vom Besitzer moglichst in der Wahrnehmbarkeit vermindert.
Als Alternative zur Latenz wurde bereits die Evidenz genannt. Sie solI als der
wahrnehmbare Anteil der Produktinformation verstanden werden. Auch hier
kann zwischen einer funktions- und einer dispositionsbedingten Evidenz unterschieden werden. Bei zahlreichen Erzeugnissen erzwingt ihre Funktion eine dauernde und unmittelbare Verbindung mit der Umwelt. So weisen z. B. die Karosserie, die Lackierung und die Scheinwerfer eines Kraftfahrzeuges eine funktionsbedingte Evidenz auf. Auch die Existenzinfotmation einer Sehbrille ist wahrend
des Gebrauchs stets funktionsbedingt evident. NaturgemaB kann die Evidenz auch
negative 1nformationsaussagen enthalten wie z. B. die Rost- und Korrosionsanfalligkeit verchromter Fahrzeugteile oder die Motorgerausche eines Rasenmahers mit Benzinmotor.
Wie die Latenz, so kann auch die Evidenz sowohl beim Hersteller als auch beim
Verbraucher dispositionsbedingt sein. Deshalb wird der Produzent im Rahmen
seiner Gestaltungsfreiheit versuchen, seine Erzeugnisse nicht nur mit Existenzund Herkunftsinformationen auszustatten, sondern VOt allem die Qualitatsinformationen optimal an den potentiellen Kaufer anzupassen. AuBetdem kommt
es darauf an, dem Gebraucher den Zugang zu den kaufbeeinflussenden Produktinformationen zu erleichtern.
Je starker namlich die zur Herbeifuhrung von Evidenz erforderlichen Einzelimpulse sind, desto unvollkommener wird das Erzeugnis seine 1nformationsfunktion erfullen konnen. 1st die Wahrnehmbarkeit fur den neutralen Beobachter
oder Produkt-1nteressenten mit einem nicht mehr zumutbaren Aufwand verbunden 29 , so muB man statt von einer dispositionsbedingten Evidenz von einer
Latenz sprechen.
Diese Uberlegungen zeigen deutlich, daB die Evidenz und die Latenz in einer
komplementaren Beziehung zueinander stehen. Die latenten und evidenten Anteile der Existenz-, Herkunfts- und Qualitatsinformation erganzen sich stets zu der
gesamten Produktinformation. Von okonomischem Nutzen im Sinne der Marktbeeinflussung kann aber nur der jeweils evidente 1nformationsanteil eines Erzeugnisses sein.
Es erscheint deshalb fur die weiteren Uberlegungen sinnvoll, das Verhaltnis zwischen den normalerweise subjektiv wahrnehmbaren und den objektiv vothandenen 1nformationen zu bilden. Dies ist zugleich die Relation zwischen Evidenz

29

Das gilt z. B. fur die pharmazeutische Industrie, weiter fUr Grol3versandhauser, die technische Neuheiten in ihren Katalog aufnehmen wollen, und fUr militarische Beschaffungsstellen.
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und totaler Produktinformation. Der Quotient soli die Bezeichnung »Informationsgrad des Produktes« tragen 30 •
Der Informationsgrad vermittelt also die Beziehung zwischen den subjektiv und
den objektiv moglichen Produktinformationen. Damit ist ein Mafistab gewonnen
fur die Ausnutzung der im Produkt enthaltenen Informationssumme.
Fur den Informationsgrad sind zwei Grenzfalle denkbar: Der eine liegt bei volikommener Latenz aller Informationsarten (also auch der Existenznachricht) vor;
es ist keinerlei Wahrnehmung moglich. Der Informationsgrad ist dann gleich Null.
Der andere Grenzfaliliegt dann vor, wenn bei totaler Evidenz der subjektiv erfafibare Anteil so hoch wird wie die Gesamtheit der objektiv vorhandenen Informationen. In diesem seltenen Fall erreicht der Informationsgrad 100%. Zwischen den beiden Extremwerten schwankt der Informationsgrad. Je hoher er ist,
desto umfassender und genauer ist die Produktkenntnis des interessierten potentiellen Kaufers und desto vielseitiger informiert und unterrichtet das betreffende
Produkt. Bei der Betrachtung des Informationsgrades im Zeitablauf kann folgendes festgestellt werden. Bei Beginn einer Marktperiode und bei jedem neuen Beginn einer Produktnutzung ist der Informationsgrad normalerweise relativ niedrig. Mit zunehmender Erfahrung, Besitzdauer und Erprobung des Erzeugnisses
steigt das Kenntnisniveau allmahlich oder sprunghaft und nahert sich schliefilich
einem oberen Grenzwert. Erst wenn der Gebraucher aufiergewohnliche Anstrengungen fUr eine Produktanalyse auf sich nimmt, kann der Informationsgrad
uber das normale Mafi hinaus noch hoher wachsen. Der dafUr notige Aufwand
wird aber nur bei besonderen Anlassen oder Qualitatsbedingungen gerechtfertigt
sein 31 •
Auf die Notwendigkeit und die Bemuhungen des Produzenten, durch direkte und
indirekte Mafinahmen den Informationsgrad zu beeinflussen, wird an anderer
Stelle naher eingegangen.
3. Die Informationsverteilung
Nachdem die Produktinformation unter dem Gesichtspunkt ihrer artmaBigen
Struktur und dem Kriterium der Wahrnehmbarkeit betrachtet wurde, soli ab30

Dieser Quotient kann auch formelmaBig dargestellt werden:
Summe der subjektiv wahrnehmbaren Informationen
Evidenz
' vorh an d enen I
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. 100 = P ro d u ktm
' formatlon
"
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n ormatlOnen
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31

100

I nformationsgrad des Produktes.

V gl. hierzu die Ableitung verschiedenartiger Informationsgrade bei Wittmann, insbesondere
den ahnlichen »potentiellen Ausnutzungsgrad der Informationsmoglichkeiten«. Wittmann,
W., Unternehmung und unvollkommene Information, Koln und Opladen 1959, S. 23-26.
Zum Beispiel der Aufwand, urn die Echtheit einer Textilfarbung oder das Grundmaterial
eines allseitig furnierten Holzerzeugnisses festzustellen.
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schlieBend die Verteilung der Informationskontakte im Laufe der Produktlebensdauer naher untersucht werden.
Das Gesamtpotential an beeinflussender Wirkung, uber das ein einzelnes Produkt
wahrend seiner Existenz am Markt verfugt, solI als »lnformationsverteilung« bezeichnet werden. Dieses Potential umfaBt die Summe aller wirksamen Informationsausstrahlungen, die das Produkt wahrend seiner Lebensdauer abgibt. Ais
wirksam werden dabei alle jene Ausstrahlungen verstanden, die auf Informationsempfiinger treffen. Dabei sollen die Fragen, ob der Empfanger ein potentieller
Kaufer ist und welche Reaktionen die Information auslost, zuniichst auBer acht
gelassen werden. Die Informationsverteilung ist also ein objektives und wertneutrales MaB fur die Streuung und fur die Intensitat der Informationskontakte
wahrend der Lebensdauer des Produktes. Surrogat-, Besitzer- und Beobachterinformationen bleiben hierbei auBer Betracht.
Mit Hilfe des Begriffes der Informationsverteilung kann die yom Produkt selbst
erreichbare »Publizitat« beschrieben werden, ohne daB schon etwas uber deren
Nachfragewirksamkeit bekannt ist. Unter der »Publizitat« eines verkauften Produktes (Produktpublizitat) wird das AusmaB der Produktkenntnisse in der Offentlichkeit und insbesondere innerhalb der potentiellen Kauferschichten verstanden.
Diese Publizitat kommt nicht nur durch das Produkt selbst und seine Informationsverteilung zustande, sondern wird weitgehend durch Surrogatinformationen
(WerbemaBnahmen) sowie Besitzer- und Beobachterinformationen beeinfluBt und
uberlagert. Der Begriff Publizitat ist wertneutral und besagt nichts uber die Kaufeinstellungen gegenuber dem betreffenden Erzeugnis.
Die Informationsverteilung eines Produktes laBt sich - in vereinfachter Form auf folgende drei EinfluBgroBen zuruckfuhren, namlich
a) den Informationsgrad,
b) die Wirkdauer,
c) die Anzahl der Informationsempfanger.
Der Informationsgrad als der evidente Informationsanteil des Produktes ist bereits oben erlautert worden.
Unter der »Wirkdauer« des Produktes solI diejenige Zeitspanne innerhalb der
Lebensdauer des Erzeugnisses verstanden werden, in welcher das Erzeugnis seine
evidenten Informationen tatsachlich ausstrahlen kann. Produkte mit gleicher Evidenz (d. h. gleichem Informationsgrad) konnen uber eine sehr unterschiedliche
zeitliche Informationsausstrahlung verfugen 32 • Zur Charakterisierung der Infor32

So ist z. B. die Wirkdauer eines nur selten von einem »Sonntagsfahrer« benutzten GaragenPkw sehr viel geringer als diejenige eines taglich genutzten Vertreter-Pkw mit »Laternengarage«. Noch starker unterscheiden sich in der Wirkdauer z. B. Kabel- oder Rohrleitungen,
die oberirdisch verlegt werden von denjenigen unterhalb der Erdoberflache.
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mationsverteilung gehort auch die Beantwortung der Frage, mit welchen Intervallen die Wirkzeit uber die Tages- und Kalenderzeit verteilt ist.
Da der Informationsgrad des Produktes wahrend der Lebensdauer tendenziell anwachst, hiingt die erzielbare Publizitat insbesondere davon ab, ob die Wirkzeiten
mehr am Beginn oder am Ende der Lebensdauer konzentriert sind. Produkte mit
ununterbrochener Informationsausstrahlung, bei denen also die Wirkdauer ihren
maximalen Wert, namlich die Lebenszeit erreicht, sind offensichtlich die idealen
»Sender« von Produktinformationen. Eine besonders lange Wirkdauer haben
z. B. Taxis, insbesondere wenn sie auch nachts genutzt werden.
1m entgegengesetzten Extremfall, wenn aus produktbedingten Grunden die Zeitspanne einer Informationsausstrahlung minimal ist (z. B. beim Schlauch eines
Fahrzeugreifens) 33, kann die Informationsfunktion uberhaupt nicht oder nur
unter Ersatz- oder gezielten Ausweichbedingungen wirksam werden. Zu diesen
Bedingungen gehoren z. B. verstarkte Surrogatinformationen (z. B. Plakatabbildungen) oder eine vorverlegte Publizitat der Herstellung (z. B. Besichtigung
der Fertigung).
Der ideale Ausgleich fUr eine zu kurze Wirkdauer ist eine gleichzeitige, entsprechend hohe Anzahl von Informationskontakten. Es handelt sich urn die dritte
Hauptvariable der Informationsverteilung, namlich die Anzahl der Informationsempfanger. GenerelllaBt sich sagen, daB die gewiinschten Informationskontakte
auf zweierlei Weise entstehen. Entweder ist das Produkt wahrend seiner Wirkzeit
derart »beweglich«, daB es hintereinander an verschiedenen Orten als »Sender«34
wirkt, oder aber die Informationsempfanger kommen von sich aus in die Reichweite des Produktes 35 . Hierbei wird vereinfachend angenommen, daB ein mehrfacher Kontakt mit einem einzelnen Informationsempfanger zu einem ahnlichen
Ergebnis fuhrt wie die gleiche Anzahl von Kontakten, die sich auf verschiedene
Personen verteilt. Deshalb erscheint es innerhalb gewisser Grenzen vertretbar, fur
die Gesamtzahl der zustande gekommenen Kontakte eine ebenso groBe Zahl von
Informationsempfiingern zu setzen.
Diese dritte EinfluBgroBe der Informationsverteilung umschlieBt sowohl den Fall
riiumlicher als auch zeitlicher Differenzierung der Produktinformationen. 1m Vergleich zur Wirkdauer und noch mehr zum Informationsgrad ist die Anzahl der
Informationsempfanger am starksten vom Marktgeschehen beeinfluBt. Insofern
ist dieser Faktor am schwierigsten quantitativ vorherbestimmbar.
33
34
35

Als Beispiel konnen weiter erwahnt werden: Die Schraube und das Ruder eines Schiffes, die
Bauteile eines unbemannten Satelliten, der Filmstreifen im Photoapparat.
Zum Beispiel ein neuer Passagierflugzeug-Typ und dessen erstmalige optische Wirkungen
beim Publikum auf verschiedenen Flughafen.
Zum Beispiel die Produktvorftihrungen und -erprobungen im Rahmen von Massenveranstaltungen; die Fernsehtibertragung des Stapellaufes eines neuen Passagierschiffes; die
feierliche Grundsteinlegung von unterirdischen Anlagen.

