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Kapitel 3 – Marketingziele und Leitbild

3.1 Marketingziele

3.1.1 Zielebenen

3.1.2 Arten von Marketingzielen

3.1.3 Klare Zielformulierung mit SMART

3.2 Leitbild

3.3 Corporate Identity

3.2.1 Teilbereiche der Corporate Identity 

3.2.2 Integrierte Kommunikation
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 Einflussfaktoren auf die Marketingstrategie überblicken;

 Marketingziele definieren;

 ökonomische, soziale und ökologische Marketingziele 
benennen;

 die Funktion von Leitbild und Corporate Identity in der 
Unternehmenspraxis überblicken;

 integrierte Kommunikation beschreiben können.
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3.1 Marketingziele

Die Formulierung klarer Marketingziele ist die Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Marketingprozess. Oft wird in der Praxis die Zielformu-
lierung vernachlässigt oder sie ist nur ungenau. Eine klare Marke-
tingstrategie mit den abgeleiteten Maßnahmen zum Einsatz des Mar-
ketingmixes fußt auf smarten Marketingzielen.

3.1.1 Zielebenen

Die Marketingziele werden dabei nicht losgelöst von anderen Prozes-
sen im Unternehmen formuliert, sondern sie sind Unterziele der Un-
ternehmensziele.

An der Spitze steht der eigentliche Unternehmenszweck, das Ge-
schäftsmodell. Die Corporate Identity (CI) ist Ausdruck der Unterneh-
menspersönlichkeit, sie drückt sich im Erscheinungsbild, der Kommu-
nikation und dem Verhalten der Mitarbeiter aus. Das Unternehmens-
leitbild, manchmal auch Unternehmensvision oder -grundsätze ge-
nannt, konkretisieren die CI und sind die Leitplanken für Unterneh-
mensführung und -mitarbeiter. Die Unternehmensziele leiten sich aus 
dem Unternehmensleitbild und den Ergebnissen der Marktanalyse ab. 
Daraus abgeleitet werden die strategischen und operativen Marketing-
ziele. Dabei können die Marketingziele je nach Prozessausrichtung für 
ein ganzes Unternehmen, einen Produktbereich oder ein einzelnes 
Produkt bzw. Dienstleistung formuliert werden. 

Abbildung 11 – Rangfolge der Zielebenen
(Quelle: eigene Darstellung) Le
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Während die strategischen Marketingziele eher lang- bis mittelfristig 
(drei und mehr Jahre) ausgerichtet sind, sollten die Zielerreichung der 
operativen Ziele im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen (zwischen 
einem und drei Jahren).

3.1.2 Arten von Marketingzielen

Nach der inhaltlichen Ausrichtung werden ökonomische, soziale und 
ökologische Marketingziele unterschieden. Beispiele sind in folgender 
Tabelle dargestellt:

Zielart Beispiele
Ökonomische 
Marketingziele
existenzielle 
Aspekte für den Un-
ternehmensbestand

 Gewinnsteigerung
 Umsatzsteigerung
 Liquidität
 Rentabilität, Deckungsbeitrag

Ökologische 
Marketingziele
auf Umweltaspekte 
ausgerichtet

 Nachhaltige Produktion
 Vermeidung von Abfall
 Nutzung von recycelten Rohstoffen 

Soziale Marketing-
ziele

 Mitarbeiterzufriedenheit
 Soziale Sicherheit und gerechte Entloh-

nung
 Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz
 Fortbildungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten

Produktziele

 Produktverbesserungen
 Qualitätssteigerung
 Innovation
 Programmerweiterung
 Servicesteigerung

Preisziele

 Preisanhebung/-senkung
 Preisaktionen
 Rabattierungen 
 Finanzierungskonditionen

Vertriebsziele

 Erhöhung des Markanteils
 Ausweitung der Vertriebskanäle (Online, 

Händlernetz)
 Erhöhung der Verfügbarkeit (Öffnungs-

zeiten)
 Verbesserung von Lieferbedingungen

Kommunikations-
ziele

 Steigerung des Bekanntheitsgrades
 Imageverbesserung
 Verbesserung der Kundenbindung
 Erhöhung der Empfehlungsrate
 Steigerung der Kaufpräferenzen

Tabelle 16 – Arten von Marketingzielen
(Quelle: eigene Darstellung)
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3.1.3 Klare Zielformulierung mit SMART

Marketingziele sollten wie andere Ziele auch eindeutig formuliert wer-
den. Nur so sind sie für alle Beteiligten klar, nachvollziehbar, mittrag-
bar und erfüllbar. Besonders wichtig bei der Zielformulierung sind 
Messbarkeit und der Zeitraum, in dem das Ziel erreicht werden soll. 
Beide Aspekte werden in der Praxis oft vergessen. Mit der SMART-
Formel können Ziele einfach auf ihre Praktikabilität geprüft werden. 
Wenn alle fünf Kriterien eines Marketingziels erfüllt sind, liegen Ziele 
vor, die eine sinnvolle Basis für die Strategie- und Maßnahmenent-
wicklung darstellen.

Abbildung 12 – Zielformulierung mit der SMART-Formel
(Quelle: eigene Darstellung)
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Beispiel

Beispiele für smarte Marketingziele:

1. Erhöhung des Marktanteils von Produkt A in der Absatzre-
gion Süd um 10 % bis zum Ende des laufenden Geschäfts-
jahrs (31.12.17).

2. Steigerung des ungestützten Bekanntheitsgrads von Pro-
dukt B in Deutschland um 5 % in den kommenden 3 Jahren. 

3. Entwicklung und Einführung von zwei Produktinnovationen 
im Bereich Gesundheitsmonitoring zur Sicherung der Markt-
stellung im englischen Markt in den kommenden 5 Jahren. 

4. Eröffnung von 4 Filialen in der Region y in einer B-Lage in 
Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern in 2018.

Übung – Marketingziele

Ihr Unternehmen stellt erfolgreich ein Balance-Board her. Es handelt 
sich um ein Fitnessgerät, das zu Hause zum Selbsttraining genutzt 
werden kann. Der Verkauf in Deutschland ist erfolgreich. Nun soll das 
Produkt auch in Österreich und der Schweiz vertrieben werden. 
Formulieren Sie je ein Ziel für Vertrieb, Kommunikation, Preis- und 
Produktpolitik.

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum der Lerngruppe dieses 
Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskollegen.

3.2 Leitbild

Das Unternehmensleitbild beschreibt das Selbstverständnis und die 
Grundprinzipien. Es richtet sich nach innen, an die Unternehmenslei-
tung und alle Mitarbeiter, ebenso wie nach außen an Kunden, Share-
/Stakeholder, Lieferanten und die Öffentlichkeit. Im Leitbild werden
Sinn und Zweck des Unternehmens, seine Werte, sein Handeln, der
Umgang miteinander und die Prinzipien des Handels schriftlich fixiert. 
Es ist somit eine Art DNA eines Unternehmens und die Basis der Un-
ternehmenskultur.

In der Praxis ist es wichtig, dass das Unternehmensleitbild nicht nur 
existiert, sondern auch von der Unternehmensleitung, den Führungs-
kräften und allen Mitarbeitern gelebt wird.Le
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Inhalte eines Unternehmensleitbilds sind:

1. Der Zweck – was sind unsere Aktivitätsfelder?
2. Die Vision – wofür stehen wir?
3. Die Mission – was wollen wir erreichen?
4. Die Grundprinzipien – wie wollen wir dies erreichen?

Nachfolgend sind die Unternehmensgrundsätze des Lebensmittelkon-
zerns Nestlé beispielhaft aufgeführt. 

Beispiel

Nestlé: „Die zehn Grundsätze unserer Geschäftstätigkeit

1. Nutrition, Gesundheit und Wellness
Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Kunden in aller 
Welt zu verbessern, indem wir leckere und gesündere Le-
bensmittel bieten und sie zu einem gesunden Lebensstil an-
regen. Hierfür steht unsere Devise „Good Food, Good Life“.

2. Qualitätssicherung und Produktsicherheit
Der Name Nestlé garantiert Konsumenten in aller Welt die 
Sicherheit und die hohe Qualität unserer Produkte.

3. Konsumentenkommunikation
Wir verpflichten uns zu einer verantwortungsvollen, verläss-
lichen Kommunikation, die den Konsumenten eine sachkun-
dige Wahl ermöglicht und eine gesündere Ernährung för-
dert. Wir wahren zudem die Privatsphäre der Konsumenten.

4. Achtung der Menschenrechte
Wir unterstützen voll und ganz die Grundsätze der Global-
Compact-Initiative der Vereinten Nationen (UNGC) zu Men-
schen- und Arbeitsrechten und wollen durch die Achtung 
der Menschen- und Arbeitsrechte im Rahmen unserer Ge-
schäftstätigkeit mit gutem Beispiel vorangehen.

5. Führung und persönliche Verantwortung
Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir 
begegnen einander mit Würde und Respekt und erwarten 
von allen Beschäftigten unseres Unternehmens die Bereit-
schaft, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Wir stel-
len kompetente und motivierte Mitarbeiter ein, die unsere 
Werte respektieren. Wir bieten Chancengleichheit durch 
Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten, wir schützen 
die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und tolerieren keinerlei 
Form von Belästigungen oder Diskriminierung.Le
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6. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir verpflichten uns zur Vorbeugung von arbeitsbedingten 
Unfällen, Verletzungen und Krankheiten und zum Schutz 
unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie aller entlang 
der Wertschöpfungskette beteiligten Personen.

7. Lieferanten- und Kundenbeziehungen
Wir erwarten von unseren Lieferanten, Zwischenhändlern, 
Zulieferern und ihren Mitarbeitern Ehrlichkeit, Integrität und 
Fairness sowie die Einhaltung unserer nicht verhandelbaren 
Standards. Wir verpflichten uns dazu, uns unseren Kunden 
gegenüber ebenso zu verhalten.

8. Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
Wir tragen dazu bei, die landwirtschaftliche Produktion so-
wie den sozialen und wirtschaftlichen Status von Bauern 
und ländlichen Gemeinschaften zu verbessern und die Pro-
duktionssysteme zu optimieren, um ihre ökologische Nach-
haltigkeit zu steigern.

9. Ökologische Nachhaltigkeit
Wir verpflichten uns zu umweltschonenden Geschäftsme-
thoden. Wir streben in allen Stufen des Produktlebenszyklus 
nach einer effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen, stre-
ben bevorzugt den Einsatz nachhaltig bewirtschafteter, er-
neuerbarer Ressourcen und eine abfallfreie Produktion an.

10.Wasser
Wir verpflichten uns zu einer nachhaltigen Nutzung von 
Wasserressourcen und der permanenten Verbesserung un-
seres Wassermanagements. Wir sind uns bewusst, dass die 
Welt vor einem zunehmenden Wasserproblem steht und 
dass der verantwortungsbewusste Umgang mit den weltwei-
ten Wasserressourcen durch alle Nutzer unabdingbar ist.“

(www.nestle.de)
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Das Unternehmensleitbild sollte jedem neuen Mitarbeiter vermittelt 
und an die Hand gegeben werden. Umfang und Inhalt des Unterneh-
mensleitbilds können sehr kurz, aber auch sehr ausführlich festgehal-
ten werden. Auch im Rahmen des Imageaufbaus und der Öffentlich-
keitsarbeit eines Unternehmens spielt das Leitbild eine wichtige Rolle, 
daher werden die Unternehmensgrundsätze oft auch veröffentlicht z. 
B. in Form einer Imagebroschüre. Vielfach sind sie auch Teil des In-
ternetauftritts eines Unternehmens. Sie sind meist unter den Menü-
punkten/Stichwörtern „Über uns“, „Unternehmen“, „Unternehmensleit-
bild“, „Unternehmensgrundsätze“, “Unsere Philosophie“ oder „Unsere
Vision“ zu finden. 

Größere Unternehmen haben zusätzlich zu den allgemeinen Unter-
nehmensgrundsätzen oft auch ergänzende Selbstverpflichtungen wie
im Bereich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Auch das 
Fastfoodunternehmen McDonald‘s hat zum Beispiel sein Unterneh-
mensleitbild für den Bereich Nachhaltigkeit als Teil seines verantwort-
lichen unternehmerischen Handelns ergänzt.

Beispiel - Unternehmensleitbild McDonald‘s

Abbildung 13 – Beispiel Unternehmensleitbild
(Quelle: www.mcdonalds.de)Le
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3.3 Corporate Identity

Corporate Identity, auch als CI abgekürzt, kann übersetzt werden als 
Unternehmensidentität. Durch ein einheitliches Auftreten des 
Unternehmens soll dieses gegenüber den externen 
Interessengruppen (Kunden, Lieferanten, Stake-/Shareholder, 
Öffentlichkeit etc.) sowie für die eigenen Mitarbeiter, also 
unternehmensintern, klar identifizierbar und in seinen 
Verhaltensweisen berechenbar sein.

Birkigt, Stadler und Funk definieren Corporate Identity wie folgt:

Definition – Corporate Identity

Corporate Identity ist die strategisch geplante und operativ 
eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines 
Unternehmens nach innen und außen auf der Basis einer 
festgelegten Unternehmensphilosophie, einer langfristigen 
Unternehmenszielsetzung und eines definierten (Soll-)Images.

Die Corporate Identity ist die kommunikative Darstellung nach außen. 
Ziel ist die Schaffung von Vertrauen durch eine eindeutige Positionie-
rung des Unternehmens mit einem einheitlichen und unverwechselba-
ren Unternehmensbild.

Diese Aufgabe ist besonders wichtig, da in einem Unternehmen von 
vielen Stellen aus auf vielen Wegen kommuniziert wird. Dies macht 
eine unternehmensinterne Abstimmung des Marketings und 
insbesondere der Kommunikationspolitik und aller anderen 
Unternehmensbereiche notwendig. Denn wenn verschiedene Stellen 
innerhalb des Unternehmens gegenüber der Öffentlichkeit auf 
unterschiedliche Weise kommunizieren und vielleicht sogar 
unterschiedliche Botschaften aussenden, kann es zu Irritationen bei 
den potenziellen Kunden und anderen Gruppen kommen. 

Der Wert einer beständigen Corporate Identity und einer 
konsequenten Markenführung ist für ein Unternehmen auch 
wirtschaftlich sehr hoch. Denn der Aufbau ist eine langfristige 
Investition. Das charakteristische gelbe M-Logo, den Claim „Ich liebe 
es“ verbindet fast jeder Mensch in der westlichen Welt mit McDonald‘s. 
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3.3.1 Teilbereiche der Corporate Identity 

Die Corporate Identity besteht aus drei Bereichen:

Corporate Design (Erscheinungsbild des Unternehmens)
Schon optisch sollen das Unternehmen und seine Produkte 
durch ein einheitliches Erscheinungsbild unverwechselbar 
identifizierbar sein. Hierzu gehören Logo, Slogan, 
Unternehmensfarben, Unternehmenschrift u. Ä. Die 
Vorschriften des Corporate Designs sollten 
unternehmensintern in einem Handbuch in gedruckter oder 
elektronischer Form zusammengestellt werden und allen zur 
Verfügung stehen, die Entscheidungen über die äußere 
Gestaltung von Produkten oder anderen Dingen, die das 
Unternehmen repräsentieren, treffen. Die Einhaltung der 
Vorschriften des Corporate Design ist unbedingt zu 
überwachen. Denn alle Abweichungen führen zu einer 
geringeren Identifizierbarkeit des Unternehmensauf den ersten 
Blick. Ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben bedeutet 
übrigens nicht, dass das Unternehmensdesign nicht 
gelegentlich dem veränderten Zeitgeschmack angepasst 
werden kann. 

Corporate Behavior (Unternehmensverhalten)
Ein im weitesten Sinne einheitliches Verhalten der Mitarbeiter
des Unternehmens kann dadurch erreicht werden, dass auf 
Basis einer entsprechenden Konzeption bestimmte Standards
vorgegeben werden. Diese können beispielsweise den 
Umgang mit Kunden oder anderen externen Personen 
beinhalten, aber auch den Umgang mit den eigenen 
Mitarbeitern. Oft sind sie bereits im Unternehmensleitbild 
festgeschrieben.

Corporate Communication (Unternehmenskommunikation)
Auch bei der Unternehmenskommunikation als drittem 
Gestaltungsbereich der Corporate Identity geht es um das 
einheitliche Erscheinungsbild des Unternehmens. Allerdings 
bezieht sich dieser Teilbereich auf die Kommunikationspolitik
– und nicht auf den Gesamtauftritt des Unternehmens wie beim 
Corporate Design. In der Literatur wird diese Forderung nach 
einer Abstimmung der kommunikationspolitischen 
Maßnahmen aufeinander seit einigen Jahren unter dem 
Stichwort der integrierten Kommunikation diskutiert.
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Die Elemente einer Corporate Identity sind nach Weis im Folgenden 
anhand einiger Beispiele dargestellt.

Corporate Design
„Das 

Erscheinungsbild“

Corporate 
Communications

„Die Kommunikation“

Corporate 
Behaviour

„Das Verhalten“
 Architektur
 Logo
 Außen- und 

Innendesign
 „Uniform“
 Farben
 Formulare
 Schrift
 Signets

 Anzeigen
 Plakate
 Außenwerbung
 Broschüren
 Studiozeitschrift
 Slogan
 (inkl. 

Werbeträgerauswahl)

 Freundlichkeit
 Service
 Führung
 Umgangston
 Konferenzstil
 Kritikfähigkeit

Tabelle 17 – Elemente der Corporate Identity
(Quelle: eigene Darstellung)

3.3.2 Integrierte Kommunikation 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich die in der Praxis 
eingesetzten Formen der Unternehmenskommunikation stark 
ausgeweitet. Marketingevents, das Internet oder neue Werbeformen 
sind nur einige Beispiele dafür. Mit der Vielfalt der 
Kommunikationsmöglichkeiten wächst aber auch die Notwendigkeit 
der Abstimmung der einzelnen kommunikationspolitischen 
Instrumente aufeinander. Viele gerade größere Unternehmen 
beschäftigten in der Vergangenheit unterschiedliche interne 
Abteilungen und Dienstleistungsunternehmen wie Werbeagenturen, 
Verkaufsförderungsagenturen, Eventagenturen und seit neuestem 
Webdesignagenturen, ohne auf eine strikte Ausrichtung der einzelnen 
Maßnahmen aufeinander und auf die Corporate Identity des 
Unternehmens zu achten. So war in den Anfängen der 
Internetkommunikation zu beobachten, dass eine Reihe von 
Unternehmen zunächst einen Internetauftritt realisierten, der dem 
Corporate Design des Unternehmens nicht entsprach. 

Die Notwendigkeit einer genauen Abstimmung der kommunikations-
politischen Maßnahmen aufeinander ist aber inzwischen in der Praxis 
in weiten Teilen erkannt worden. Wie in anderen Bereichen der 
Corporate Identity bedarf es hier Standards und genauen 
Abstimmungs- bzw. Kontrollmechanismen, um einen einheitlichen 
Marktauftritt des Unternehmens und seiner Produkte zu realisieren. 
Voraussetzung hierfür ist die Existenz einer Konzeption der 
Kommunikationspolitik, in der Ziele, Strategien und passende 
Marketingmaßnahmen vorher festgelegt werden. Die Überwachung 
der integrierten Kommunikation ist Aufgabe der Marketingleitung bzw. 
in kleineren Unternehmen, ohne eigene Marketingabteilung, Aufgabe 
der Geschäftsführung. Le
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