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Sammanfattning 
 
Vår uppsats handlar om marknadsföring på Internet. Vi har undersökt fyra företag inom 
samma bransch, byggvarubranschen. Företagen säljer byggvaror till både hem och 
företag. Vi har bestämt oss för att studera fyra företag på den svenska marknaden med 
liknande produkturval och målgrupper, för att ta reda på hur de använder sig av Internet 
för att informera om sin verksamhet, samt de produkter och tjänster som de erbjuder. 
  
Internet har snabbt blivit ett verktyg som används av många människor och verksamheter 
för att kunna kommunicera med varandra. Internet växer i snabb takt, och fler och fler 
människor ser betydelsen av att använda sig av Internet. Eftersom så många dagligen 
använder sig av Internet har företag insett vikten av att marknadsföra sig på nätet. 
 
Vi har undersökt ett svenskt företag och tre utländska företag aktiva på den svenska 
marknaden. De tre utländska företagen är väl etablerade på den svenska marknaden och i 
många andra länder i Europa. 
 
Vi har valt att fokusera på följande fyra frågor i vår uppsats. 
 

 Hur viktigt är Internet för företagen inom byggvarubranschen?  
 Varför, varför inte, väljer de att marknadsföra sig själva på Internet? 
 Vilka metoder/strategier använder de sig av? 
 Hur ser framtiden ut för företagen när det gäller marknadsföring på Internet? 

 
För att komma till en slutsats och ta reda på vikten av Internet och marknadsföring på 
Internet för företagen, har vi varit i kontakt med marknadscheferna på de utvalda 
företagen. Vi har intervjuat dem per e-mail och telefon. I början av vår studie kände vi 
inte till hur företag i denna bransch använde sig av Internet som ett 
marknadsföringsverktyg. Genom att studera de fyra företagen och deras hemsidor hjälpte 
det oss att få en uppfattning om Internet är ett viktigt kommunikationsverktyg som de 
använder sig av för att skapa och bevara en relation med sina konsumenter. 
 
Vi har studerat många olika teorier kring marknadsföring på Internet för att senare koppla 
ihop dessa med de teorier som företagen använder sig av. Vi kom till slutsatsen att 
Internet har en betydande roll för företagen i denna bransch. Internet är ett viktigt verktyg 
som företagen använder för att marknadsföra sig själva och sina produkter och tjänster till 
konsumenterna. 
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1. Einleitung 
 
Dieser erste Teil ist als ein einleitendes Kapitel gedacht, wo der Leser einen Einblick in 
den Aufsatz bekommen kann. Wir werden hier den Hintergrund der Verfasser und des 
Fachgebiets präsentieren. Zweck, Fragestellung, Abgrenzung und Definitionen der 
Untersuchung werden in diesem Teil auch behandelt. Weiter folgen eine Präsentation des 
Hintergrundes für Marketings und das Internet.  
 
 
1.1 Präsentation der Verfasser und Wahl des Fachgebiets 
Wir sind zwei Studenten an der Universität Karlstad und diesen Herbst haben wir 
Marketing im Rahmen des Programmes internationale Betriebswirtschaftslehre studiert. 
Wir haben uns dafür entschieden, unsere Vor-Diplomarbeit über „die Bedeutung des 
Internetmarketings in der Baumarktbranche“ zu schreiben. Wir erleben, z. B. dank des 
do-it-yourself Konzeptes, dass die Baumarktbranche eine Branche mit Wachstum ist, und 
möchten deshalb diese Branche näher studieren. Auch das Internet hat in den letzten 
Jahren einen großen Zuwachs gehabt und dank dieser Möglichkeit mit dem Internet ist es 
leicht und relativ billig für Unternehmen, sich global zu vermarkten und mit ihren 
Kunden zu kommunizieren. Im Internet haben kleine und mittelgroße Unternehmen die 
Möglichkeit, etwas zu tun, was früher nur große Unternehmen machen konnten und zwar 
können sie sich global vermarkten, was früher nur durch teurere Werbungen möglich 
war. Wer sich heute im Internet vermarkten will, wird in der ganzen Welt sichtbar.  
 
 
1.2 Zweck und Fragestellung 
Internet wird heutzutage sehr viel von den Unternehmen benutzt, um ihren Betrieb besser 
bekanntmachen zu können. Unternehmen in allen Branchen benutzen heute das Internet, 
um Kontakt mit Konsumenten und anderen Unternehmen zu schaffen. Deswegen haben 
wir uns dafür entschieden, über Marketing im Internet zu forschen. Wir wollen 
herausfinden, welche Marketingalternativen es für die Unternehmen gibt. Es gibt viele 
verschiedene Alternativen für das Marketing im Internet, die die Unternehmen benutzen 
können. Wir wollen herausfinden, welche Verfahren/Methoden es gibt, und welche bei 
den Unternehmen in der Baumarktbranche benutzt werden. Wir haben uns für vier 
Unternehmen in der Baumarktbranche entschieden und werden sie untersuchen, um zu 
sehen, ob es Ähnlichkeiten gibt, wie Internet Marketing in der Baumarktbranche gemacht 
wird. 
 
Mit folgenden vier Fragen wollen wir untersuchen, welche Bedeutung Internet Marketing 
für Unternehmen in der Baumarktbranche hat. 
 

Welche Bedeutung hat Internet für die Unternehmen in der Baumarktbranche? 
Warum, warum nicht, wählen die Unternehmen, sich im Internet zu vermarkten? 
Welche Strategie/Methode wird benutzt? 
Wie sieht die Zukunft aus für die Unternehmen betreffend Marketing im Internet? 
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1.3 Abgrenzung 
Es gibt verschiedene Modelle, welche die Unternehmen benutzen können. Diese Modelle 
sind als business-to-business (B2B) und business-to-consumer (B2C) bekannt. Die 
Unternehmen in dieser Branche benutzen beide Modelle, weil ihre Kundschaft sowohl 
Privatkunden als auch große und kleine Unternehmen sind. Wir haben uns dafür 
entschieden, die B2C zu untersuchen und zwar deshalb, weil dieses Gebiet sich dank des 
do-it-yourself Konzeptes sehr schnell entwickelt hat. 
 
 
1.4 Definitionen 
In unserem Aufsatz werden Wörter benutzt, die vielleicht nicht allen Leser bekannt sind. 
Um das leichter zu machen und Verwirrungen zu vermeiden, werden wir einige Wörter 
definieren. Um die Wörter einfacher finden zu können, haben wir sie in alphabetischer 
Reihenfolge geschrieben. 
 
Baumarktbranche-  Mit der Baumarktbranche meinen wir die Unternehmen, die 

mit Baumaterial wie Handelswaren zu tun haben, nicht die 
Firmen die Bauwerke aufbauen. 

 
E-commerce-  E-commerce ist das Kaufen und Verkaufen von Produkten und 

Dienstleistungen im Internet. 
 
„Do-it-yourself“- Das Konzept do-it-yourself wird häufig im Bausektor benutzt. 

Es bedeutet, dass jemand kleine oder große Veränderungen 
selber macht, statt professionelle Hilfe zu holen.  

 
Onlinemarketing-  (auch als Internetmarketing und E-Marketing bekannt) sind 

Werbeaktionen im Internet. 
 
Search Engine- (SEO) Eine Methode mit welcher man mehrere Besucher zu 
Optimiztion seiner Homepage locken kann. Man muss seine Homepage in 

solcher Weise gestalten, dass sie unter die ersten 
Suchergebnisse kommt, wenn man z.B. bei Google sucht 
(www.ne.se, 2007) 

 
 
1.5 Wie, wann und wo hat das Internet angefangen? 
Der Anfang des Internets geht viele Jahre zurück. Es war während des Kalten Krieges. 
Das Internet wurde von der militärischen Organisation ARPA aufgebaut und erhielt den 
Namen ARPANET. Am Anfang des Internets war das Netz nur aus vier Computern in 
Amerika aufgebaut. Die vier Computer wurden bei den vier Universitäten, Standford, 
UCLA, University of Utah und UC Santa Barbara installiert. Der Hauptgrund war, dass 
es möglich sein sollte, Information nicht nur auf einem Computer sondern auf allen 
Computern zu speichern. Fällt ein Computer aus, können die anderen Computer trotzdem 
weiter kommunizieren, ohne dass Informationen verloren gehen.  
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Anfang der achtziger Jahre wurde das Netz in einen militärischen und einen zivilen Teil 
eingeteilt. Heute besteht das Internet aus Millionen von Computern, die mit einander 
kommunizieren (Hedman, 1999). 
 
 
1.6 Das Internet 
Das Internet ist aus Netzwerken aufgebaut und das heißt, Information über fast alles kann 
sich sehr schnell verbreiten. Mit Internet geht alles schneller und einfacher, es geht 
schnell zu surfen und Information zu finden. Weil es viel einfacher für die Unternehmen 
ist, Kontakt mit Konsumenten aufzubauen, gibt es sehr viel Konkurrenz auf dem Markt. 
Alle versuchen, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu bekommen und das führt dazu, 
dass es schwieriger wird, die Konsumenten zu behalten. Bei den anderen marketing 
communication tools, Fernsehen, Radio und Zeitungen wird der Inhalt vom 
Redaktionsleiter entschieden, aber im Internet, da liegt die Macht bei den Konsumenten. 
Sie können entscheiden, was und wann sie etwas sehen/suchen wollen (Frankel, 2007). 
 
 
1.7 Marketing 
Marketing ist ein Prozess, wo Individuen und Gruppen etwas erhalten, was sie haben 
wollen. Das wird durch das Herstellen, Anbieten und Tauschen von Produkten und 
Dienstleistungen mit anderen Menschen gemacht (Kotler, 2003). 
 
 
1.8 Internetmarketing 
Das Internet bietet neue Möglichkeiten an, neue Produkte auf neue Märkte zu bringen 
(Allen, 2001).  
 
Chaffey (Chaffey, 2002 in Allen, 2001 referiert) beschreibt internetbasiertes Marketing 
als das Benutzen von Netzseiten eines Unternehmens, und die Promotion-Techniken wie 
die banner-ads anzeigen, direktes E-Mail und der Anschluss und Service von anderen 
Internetseiten. Diese Technik wird benutzt, um neue Käufer/Kunden zu finden und 
Beziehungen mit denen aufzubauen und mit schon existierenden Konsumenten zu 
verstärken. In Vergleich zum letzten Jahr ist der Medienmarkt im Jahr 2007 jedes 
Vierteljahr gestiegen. In Vergleich mit anderen Methoden wie Marketing im Fernsehen, 
in Radio und Zeitungen, hat das Marketing im Internet sich am meisten vergrößert 
(www.irm-media.se, 2007). 
 
Es gibt verschiedene Argumente zwischen Forschern in Bezug auf Marketing im Internet. 
Eine wichtige Feststellung das Marketing im Internet betreffend ist, dass die 
Konsumenten im Internet aktiver sind und einen Dialog mit Unternehmen und anderen 
Konsumenten eingehen (Dahlén, 2001). Ein Unternehmen hat einen Auftrag, das ganze 
Promotion-Budget auf die fünf marketing communication tools  advertising, sales 
promotion, direct marketing, public relations und personal selling zu verteilen. 
Verschiedene Unternehmen benutzen verschiedene marketing communication tools, um 
Ziele zu erreichen. Für manche Firmen passen einige Werkzeuge besser als für andere 
(Kotler, 2003).  
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Seth und Sisodia (Seth und Sisodia, 1999, in Dahlén 2001 referiert) nehmen an, dass 
Marketing im Internet durch die Nachfrage gesteuert wird. Ein Unternehmen wird seine 
Produkte vermarkten, wenn es eine Nachfrage für diese Produkte sieht. Ein Argument 
dagegen kommt von Berthon (Berthon, 1996, in Dahlén, 2001 referiert). Er meint, dass 
die Homepage eines Unternehmens das wichtigste Element bei den marketing 
communication tools ist. Das Ziel eines Unternehmens sollte daher sein, dass man so 
viele Internetbenutzer wie möglich zu sich lockt (Dahlén, 2001). Quelch und Klein 
(Quelch und Klein, in Dahlén, 2001 referiert) haben die gleiche Ansicht und meinen, dass 
Interagierung mit Konsumenten im Internet anfangen sollte. Es ist schwierig 
herauszufinden, welche von den fünf marketing communication tools  generell das Beste 
oder Wichtigste sind und laut Kotler (1999) kommt es darauf an, in welchem Gebiet das 
Unternehmen sich befindet.  
 
Marketing im Internet wird für die Unternehmen immer gewöhnlicher. Während einer 
langen Zeit haben die Unternehmensleiter mehr Geld ausgegeben aber es hat weniger 
gebracht. Der Grund dafür war, dass sie immer mehr Geld für den gleichen Typ von 
Marketing bezahlt haben. Um zu überleben, wurden Unternehmen und Marketingleiter 
gezwungen, auf eine neue Form vom Marketing umzustellen. Heute ist es sehr wichtig 
für Unternehmen, die Kenntnisse über ihre Kunden zu steigern und ihre eigenen 
Kenntnisse gegenüber den Kunden und die Kundenbeziehung zu verbessern. Das 
Marketing wird heute besser zwischen den Unternehmen und Kunden kommuniziert. Das 
ist durch das Verwenden von Internet und E-Mail möglich, was es heute für Kunden 
möglich macht, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, Information und Kontakt mit 
Unternehmen zu haben (Ibid).  
 
1.8.1 Die Homepage 
Die kritische Rolle der Homepage ist es, zu kommunizieren und zu zeigen, was das 
Unternehmen ist und welche Dienstleistungen und Produkte es anbietet. Die 
Unternehmen spendieren viel Geld und Zeit für ihre Homepage und das ist sehr wichtig, 
weil die Homepage das Gesicht des Unternehmens nach außen ist (Nielsen & Tahir, 
2002). 
 
1.8.2 B2C Marketing 
Es gibt verschiedene Formen von Internet Marketing, die benutzt werden können. In 
unserem Aufsatz wollen wir B2C-Marketing studieren. B2C ist ein Typ von Marketing, 
wo die Unternehmen die Konsumenten durch das Marketing im Internet erreichen 
wollen.  
 
Die Gebrauchsgüter in Schweden haben in den letzten Jahren zugenommen. Zwischen 
1997 und 2002 sind die Verbraucherverkäufe von Gebrauchsgütern in der 
Baumarktbranche mit 45% gestiegen. Die Warengruppe, die am meisten Anteil von 
Gebrauchsgütern genommen hat, sind Baustoffe so wie Farben und Werkzeuge 
(www.scb.se, 2007).  
 
Die vier Unternehmen, die wir untersuchen wollen, Unternehmen A, Unternehmen B, 
Unternehmen C und Unternehmen D, haben alle die gleichen Kundengruppen. Diese sind 
die gewöhnlichen Verbraucher und Groß- und Kleinunternehmer. 
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1.9 Verschiedene Varianten von Onlinewerbung 
Der Welt der Onlinewerbung ist ganz schnell angewachsen und neue Varianten von 
Onlinewerbungen werden erfunden. Der primäre Zweck mit dem Internet ist, den 
Konsumenten über den Markt zu informieren. Das gilt besonders für die Unternehmen, 
die keinen Internethandel haben. Eine Netzseite wird benutzt, um erweitertes 
Bewusstsein über ein Unternehmen im Onlinemarketing zu schaffen. Whole web sites 
und microsites (Mikroseiten) sind zwei Varianten, die benutzt werden können. Das Ziel 
mit whole web sites ist, die Produkte eines Unternehmens bekannt zu machen und das 
Bewusstsein bezüglich einer Handelsmarke und die Loyalität zu verbessern. Mikroseite 
dagegen sind gestaltete Netzseiten, wo Beziehungen zwischen Internetkonsumenten und 
der Handelsmarke eines Anzeigers etabliert werden. Hier gibt es die Möglichkeit für 
Konsumenten, Produkte zu kaufen und Information über ein Produkt zu bekommen, ohne 
dass sie die Homepage eines Unternehmens besuchen müssen. Es gibt viele Vorteile mit 
der Mikroseite so wie Flexibilität, interaktive Werkzeuge, Werbemitteilungen und 
Internethandel (Allen, 2001).  
 
1.9.1 One-to-One web marketing  
One-to-One marketing ist das Benutzen von maßgeschneiderten Mitteilungen, 
Dienstleistungen und Produkten an individuelle Netzbenutzer. Je mehr ein Unternehmen 
über jeden Konsumenten oder jede Konsumentengruppe weiß, desto besser kann es 
individuelle Werbung machen.  
In einem Interview im Wired Magazin von 1996 hat Marketingguru Martha Rogers 
folgenden Ausdruck geprägt: 
 

„Simply the more I know about you, the more I’m able to meet your needs  
better than someone who doesn’t know you. Ultimately, if I do it right, it’s a 
great advantage to both of us.”  

(www.wired.com, 1996) 
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2. Theorien  
 
In diesem Abschnitt werden wir unsere Theorien beschreiben. Zuerst werden wir die 
Marketingleistungen und die drei Marketingstufen, Massenmarketing, gerichtetes 
Marketing und Marketing auf Kundenstufe erklären, entsprechend der push und pull 
Theorie. Danach kommt das Aida-Modell, und schließlich kommen wir zu den marketing 
communication tools den fünf Werkzeugen, advertising, sales promotion, direct 
marketing, public relations, und personal selling.  
 
 
2.1 Marketingleistungen 
Wir werden drei verschiedene Stufen von Marketingleistungen erklären, die die 
Unternehmen benutzen können, wenn sie sich vermarkten. Diese drei Stufen werden 
responsives, vorgreifendes, und bedürfnisentwickelndes Marketing genannt.  
 
Das responsive Marketing wird als die Arbeit mit dem Suchen und dem Erfüllen von 
Bedürfnissen beschrieben. In dieser Stufe existiert schon ein deutliches Bedürfnis unter 
den Kunden und die Unternehmen identifizieren dieses Bedürfnis und stellen Lösungen 
her, die sich die Kunden leisten können.  
 
Die zweite Stufe ist das vorgreifende Marketing. Diese Form von Marketing ist ganz 
anders, hier ist der Auftrag, Bedürfnisse zu finden, die schon angefangen haben zu 
entstehen. Dieser Typ von Marketing ist riskanter als der responsive, weil es die 
Möglichkeit gibt, dass das Unternehmen zu schnell oder zu spät auf den Markt eintritt. 
 
Die letzte Stufe, und wahrscheinlich die gewagteste Form von Marketing, ist das 
bedürfnisentwickelnde Marketing. Diese Form entsteht, wenn ein Unternehmen ein ganz 
neues Produkt auf dem Markt einführen will, das nicht nachgefragt ist. Ein Beispiel ist 
der Sony Walkman. In den fünfziger Jahren gab es keine Nachfrage für dieses Produkt. 
Trotzdem hat Sony es eingeführt und es entwickelte sich zu einem erfolgreichen 
alltäglichen Produkt.  
 
Der Unterschied zwischen den drei Marketingstufen ist folgender: das responsive 
Marketing kann man mit marketinggesteuerten Unternehmen verknüpfen, während das 
vorgreifende respektive das bedürfnisentwickelnde Marketing durch das Marketing von 
Unternehmen gesteuert wird. Marketinggesteuerte Unternehmen sind Unternehmen, die 
die befindlichen Kunden untersuchen, um ihre Probleme zu identifizieren, neue Ideen zu 
finden und neue vorgeschlagene Produktverbesserungen auszuprobieren. Diese 
Anstrengungen führen oft zu sukzessiven Verbesserungen, aber nicht zu radikalen 
Erfindungen. 
 
Die Unternehmen, in denen das Marketing von den Unternehmen gesteuert wird, sind 
Firmen, die neue Märkte schaffen und neue Produkte herstellen. Die Unternehmen 
erreichten z. B. neue Preissetzungen und entwickeln neue Kanäle (Kotler, 1999). 
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2.2 Marketingstufen 
Wenn die Unternehmen entschieden haben, ihre Produkte zu vermarkten, gibt es drei 
verschiedene Stufen dafür, wie es gemacht werden kann. Diese Marketingstufen sind 
Massenmarketing, gerichtetes Marketing und Marketing auf Kundenstufe.  
 
2.2.1 Massenmarketing 
Marketing in Massen wird von Unternehmen benutzt, wenn sie standardisierte Produkte 
auf dem ganzen Markt anbieten. Das Unternehmen will, dass es möglich ist, seine 
Produkte überall zu finden, zum Beispiel Coca-Cola. Werbung in Massen wird von den 
Herstellern benutzt, um deren Produkte für den Konsumenten attraktiv zu machen. Damit 
werden sie diese Produkte in den Geschäften nachfragen und die Geschäfte müssen dann 
diese Produkte einführen. Die führenden Hersteller versichern eine kräftige Stellung in 
Geschäften und dem Bewusstsein der Konsumenten, wenn sie viel Werbung für ihre 
Handelsmarke machen. Diese Strategie wird die pull Strategie genannt. Sie können auch 
eine starke Stellung bekommen, wenn sie den Einzelhändler motivieren, ihre Produkte 
anzubieten. Diese Variante wird die push Strategie benannt. 
 
2.2.2 Gerichtetes Marketing 
Der Markt besteht aus verschiedenen Kundensegmenten mit ungleichen Bedürfnissen 
und Wünschen. Die Hersteller versuchen Produkte zu produzieren, die diese Bedürfnisse 
und Wünsche innerhalb des bestimmten Gebietes erfüllen. Das wird gerichtetes 
Marketing genannt. Wenn ein Unternehmen sich für diese Variante entschieden hat, gibt 
es drei Stufen, Segmentierung, Nische und Marketingzelle.  
 
Segmentierung 
Marketingsegmentierung ist Marketing, wo man Menschen in Gruppen einteilt, die die 
gleichen Produkte suchen. Es gibt diejenigen, die niedrige Preise oder verschiedene 
Qualitäten suchen. Es kann auch so sein, dass die Unternehmen die Verbraucher suchen, 
die in einer spezifischen Region wohnen oder spezifische Einkommen haben. Es ist ganz 
deutlich, dass alle Märkte in verschiedene Teile eingeteilt werden können. Damit hoffen 
die Marketingleiter, dass es möglich ist, Bedürfnisse auf dem Markt zu finden (Kotler, 
1999). 
 
Nischen 
Nischen sind eine Erfassung von Kunden mit abgegrenzten oder einzigartigen 
Bedürfnissen. Sich auf Kunden in Nischen zu konzentrieren, hat Vor- und Nachteile. 
Man hat die Möglichkeit, einen persönlichen Kontakt mit Kunden herzustellen, und es 
gibt oft weniger Konkurrenz. Natürlich gibt es negative Aspekte mit 
Nischenunternehmen. Das Risiko besteht darin, dass Nischen schwach werden und nicht 
mehr attraktiv auf dem Markt sind. Wenn der Markt Unsicherheit ergibt, soll ein 
Unternehmen sich auf mehrere Nischen konzentrieren und nicht nur auf eine.  
 
Marketingzelle 
Die dritte Stufe des gerichteten Marketings wird Marketingzelle genannt. Hier werden die 
Kunden in noch kleinere Gruppen als Nischen eingeteilt. Die Unternehmen wollen kleine 
Gruppen identifizieren und untersuchen, ob es neue Möglichkeiten auf dem Markt gibt. 
Heute haben viele Firmen Kundendatenbanken, wo alles Mögliches über ihre Kunden 
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steht. Es können zum Beispiel Demografie, frühere Einkäufe oder Präferenzen sein. 
Damit können die Firmen spezifische Produkte und Spezialpreise anbieten (Ibid). 
 
2.2.3 Marketing auf Kundenstufe 
Die niedrigste Staffel des Marketings ist das Marketing auf Kundenstufe. Vor der 
industriellen Revolution wurden individuelle Produkte hergestellt. Heute werden viele 
standardisierte Produkte zu niedrigen Preisen hergestellt. Das Herstellen von 
kundenangepassten Produkten ist viel flexibler und kostengünstiger geworden und es 
wird immer Menschen geben, die kundenangepasste Produkte nachfragen. Es gibt zwei 
Varianten von kundenangepasstem Marketing, das einzelne kundenangepasste Marketing 
und das massenkundenangepasste. Die erste Variante ist, wenn jemand zum Beispiel 
maßgeschneiderte Kleidung kauft. Die zweite Variante ist, wenn Produkte in großem 
Volumen hergestellt werden, aber die Kunden haben manche Wahlmöglichkeiten, zum 
Beispiel Ausrüstung fürs Auto (Ibid). 
 
 
2.3 Push- und pull-marketing 
Zwei wichtige Marketingkommunikationsstrategien, die benutzt werden, sind die push  
und pull Strategien. Diese zwei Strategien beziehen sich auf die Richtung der 
Kommunikation des Marketingkanals (Fill, 2005). 
 
2.3.1 Das push-marketing 
Die push Marketingstrategie wird benutzt, wenn ein Unternehmen, durch das Marketing 
im Internet Information über sich selbst und seine Produkte im Internet präsentiert, um 
die Zielkonsumenten zu erreichen. Die verschiedenen push Strategien die benutzt 
werden, können zum Beispiel Newsletter, E-Mail und Werbungen im Internet sein 
(www.soaringprofits.com, 2007). 
 

 

Manufacturer (Hersteller) 

Wholesaler (Grossist) Retailer (Einzelhändler) 

Buyer (Verbraucher) 

 
Figur 1. The direction of a push strategy (Fill, 2005, s.337) 

 
2.3.2 Das pull-marketing 
Die pull-Marketingstrategie ist auf die Schlusskunden ausgerichtet, während die push 
Strategie mehr auf die Einzelhändler ausgerichtet ist. Die Absicht mit der pull Strategie 
ist, das Niveau des Bewusstseins zu vergrößern. Die Unternehmen hoffen, dass die 
Kommunikation zwischen den Zielkonsumenten und Unternehmen eine Wirkung hat, 
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und die Konsumenten werden die Produkte des Unternehmens aktiv nachfragen. Die 
Konsumenten werden ermutigt, diese Produkte durch das Kanal-Netzwerk zwischen 
Herstellern und Einzelhändlern nachzufragen. 
 

 
 

Originator or 
Manufacturer 
(Hersteller) 

Wholesaler 
 
(Grossist) 

Retailer 
 
(Einzelhändler) 

Customer 
 
(Verbraucher) 

Figur 2. The direction of a pull strategy (Fill, 2005, s. 334) 
 
Diese zwei Figuren zeigen uns, wie die Kommunikation (die Pfeile) zwischen den 
Herstellern und den Konsumenten in den push und pull Strategien aussieht. Die 
Kommunikation läuft zwischen verschiedenen Kanälen, wenn ein Hersteller seine 
Produkte auf den Markt bringen möchte. 
 
 
2.4 Das AIDA - Modell 
Mit diesem Modell möchten wir zeigen, wie man die Kunden dafür interessiert, die 
Homepage zu besuchen. Alle bei uns untersuchten Unternehmen haben eine Homepage, 
und in unserer Untersuchung haben wir nachgefragt, welche Bedeutung das IM für die 
Unternehmen hat. Wir möchten wissen, welche Strategien benutzt werden, um die 
Kunden zu ihrer Homepage anzulocken. Das AIDA–Modell ist ein Prozess, den die 
Konsumenten durchmachen, wenn sie nach Produkten und Dienstleistungen eines 
Unternehmens suchen. Wir haben dieses Modell gewählt, weil es geeignet ist, wenn die 
Unternehmen sich im Internet vermarkten möchten.   
 
Das AIDA – Modell ist eine Konsumentkauftheorie, wo die Konsumenten die 
verschiedenen Stufen von Effekthierarchien durchlaufen. Der Verkäufer muss diese 
verschiedenen Stufen kennen, um Kunden auf der Homepage anlocken zu können 
(www.ne.se, 2007). Sowohl in den traditionellen Marketingmedien als auch im Internet 
muss man zuerst die Konsumenten aufmerksam machen. Danach muss man sie 
interessieren, so dass die Konsumenten einen Wunsch nach den Produkten verspüren. 
Nicht zuletzt werden die Konsumenten agieren und die Produkte kaufen (Dahlén, 2002). 
Die Buchstaben, A I D A, stehen für Attention, Interest, Desire und Action. 
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Attention–  Im Internet muss man Aufmerksamkeit so lenken, dass die 
(Aufmerksamkeit) Konsumenten auf der Homepage surfen wollen. Diese ist die 

grundlegende Stufe, wo die Konsumenten auf die Produkte 
aufmerksam gemacht werden, was mit der Hilfe von z.B. den 
banner-ads, pop-ups oder etwas Ähnlichem erzielt werden kann 
(Zimmerman, 2000). Dieser erste Schritt, wo man die 
Aufmerksamkeit fesseln möchte, ist der wichtigste, weil er 
entscheidet, ob die Kunden die Homepage entdecken werden 
(Janoschka, 2004). 

 
Interest -  Die Homepage muss ständig weiterentwickelt werden, um 
(Interesse) interessant zu bleiben, so dass die Konsumenten nicht die Homepage 
 verlassen. Man muss immer die Homepage neu und spannend 

behalten, so dass die Konsumenten die Seite noch einmal besuchen 
wollen. 

    
Desire – Laut Zimmerman (2000) ist es einfacher, Wünsche zu wecken, wenn  
(Wunsch) die Homepage etwas mehr enthält. Das Beste ist, wenn eine 

Interaktivität zwischen dem Konsumenten und der Homepage 
entsteht, das heißt, dass der Konsument etwas auf der Homepage 
machen kann, während er  die Homepage besucht. 

 
Action–  In der Wirklichkeit ist die am meisten gewünschte Handlung, dass 
Handlung  die Kunden etwas kaufen. Aber im Internet ist es wünschenswerter, 

dass die Kunden sich auf der Homepage weiterklicken. Es ist 
manchmal schwierig, die Kunden mit seiner Werbungen zu 
erreichen, abhängig davon, wie häufig sie mit dem Internet 
verbunden sind. Aber wenn sie schon beim Computer sitzen und da 
die Werbungen sehen, ist es einfacher, sie zu beeinflussen. Darum 
soll man die Kunden auffordern, sich auf der Seite zu registrieren 
(Handlung), danach kann man ihnen Information über gewünschte 
Produkte senden (Zimmerman, 2000). 

 
 
2.5 Die marketing communication tools 

“The internet is not a panacea for a manager’s marketing communications 
problems. It is a relatively new and different means of communication, one 
that should be integrated into the marketing communications mix.” 

(Fill, 2005 s. 262) 
 
Der marketing communication tools besteht aus fünf verschiedenen Werkzeugen, die die 
Unternehmen verwenden können, um ihre Konsumenten zu erreichen. In diesem 
Abschnitt werden sie erklärt. Wir haben uns dafür entschieden, die englischen Wörter für 
jedes Werkzeug zu behalten, weil es keine entsprechenden gute Begriffe auf Deutsch 
gibt. Unten wird eine Figur über die marketing communication tools abgebildet, danach 
folgt die Präsentierung der Theorie.  
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Figur 3.  The tools of the marketing communications mix, (Fill, 2005, s.16) 
 
2.5.1 Das Online advertising 

“Advertising is a non personal form of mass communication that offers a 
high degree of control for those responsible for the design and delivery of 
advertising messages.”  

(Fill, 2005 s. 21) 
 
Wenn man über online advertising spricht, muss man Bescheid wissen, dass die Begriffe 
zwei Teile enthalten. Ein Teil betrifft alles, was nicht online ist, d.h. alle 
Reklamenanzeigen, die die Konsumenten ins Internet und auf die „Homepage“  der 
Firma anlocken. Es ist einfach, nur die URL-Adresse in der Reklamenanzeige oder in 
verschiedenen Zeitungen zu schreiben (Harris & Dennis 2002). Der andere Teil gilt 
allem, was online ist, z.B. Reklamenanzeigen auf anderen Internetseiten, die die 
Konsumenten auf der Homepage der Firma (der Reklamenanzeige) anlocken. Es ist 
wichtig, dass beide Teile, offline und online,  koordiniert sind, weil sie einander 
ergänzen. Meistens kann man Reklameanzeigen von einer Firma auf mehreren Seiten 
finden. Besonders auf den Seiten, von denen die Unternehmen glauben, dass die 
Konsumenten sie besuchen werden, wenn sie im Internet sind. Die Hoffnung ist, so viele 
Konsumenten wie möglich auf die eigene Homepage anlocken zu können, so dass man 
Bewusstsein schafft.  
 
Banner-ads 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bewusstsein zu schaffen. Die beste und 
meistbenutzte Methode sind banner-ads (Fill, 2005). Das bezeichnet, 
  

 

Sales 
promotion 

Direct  Media 
Advertising marketing 

Personal  
selling 

Public 
relations Media 

Target  
group 

Media 
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“A graphic image which acts as an advertisement to entice site visitors to 
‘click through´ to obtain further information.” 

(www.webmotion.co.uk, 2007) 
 

Die banner-ads entsprechen ungefähr 55 % von allen Reklameanzeigen online. 
(Fill, 2005). Die banner-ads sind auf anderen Seiten platziert und wenn man auf 
diese klickt, kommt man auf die Homepage des banner-ads. Es kann eine 
Animierung sein, diese werden rich media banner-ads genannt, oder nur eine große 
Reklameanzeige auf der Seite (Laudon & Traver 2007). Der Zweck des banner-ads 
ist es, Aufmerksamkeit und Bewusstsein bei den Konsumenten zu schaffen. 
 
Pop-ups 
Es gibt auch banner-ads, so genannte pop-ups, die einen Benutzer während des Surfens 
im Internet stören. Hier wird ein neues Fenster geöffnet und erregt die Aufmerksamkeit 
(Janoschka, 2004). Die pop-ups sind eine aktive Reklameanzeige, die die 
Aufmerksamkeit zu wecken sucht. Gemäß den Konsumenten (Laudon & Traver 2007) 
sind die pop-ups eine von den ärgerlichsten Marketingkommunikationen im Internet. 
Aber sie sind trotzdem  eine der besten Methoden, um Konsumenten zu erreichen (Ibid). 
 
2.5.2 Das Online sales promotion 

Sales promotions “…are often used tactically to provide added value to an 
offering, with the aim of accelerating sales and gathering marketing 
information”  

(Fill, 2005 s. 21) 
 
Die Absicht des Online sales promotion ist, Aufmerksamkeit und added value zu 
schaffen, die Kunden zu behalten, oder sie davon zu überzeugen, die Homepage 
nochmals zu besuchen. Am meisten sind es Preisnachlässe oder Wettbewerbe, die 
gewöhnlich Online sales promotion sind, z. B. wenn ein Preisnachlass des Unternehmens 
vermarktet wird, gibt es viele potenzielle Konsumenten, die sich auf der Seite anmelden, 
um über die Preisnachlässe verfügen zu können. Danach gibt es viele Namen und 
Adressen von Kunden, mit denen sich das Unternehmen in Verbindung setzen kann. Der 
Hauptzweck mit dieser Marketingstrategie ist, größere Verkäufe in der Zukunft zu 
schaffen (Fill, 2005). 
 
2.5.3 Das online direct marketing 
Das direct marketing, z. B. E-Mails, ist eine der größten Marketingstrategien des 
Internets. Viele Unternehmen verwenden diese Methode, um Aufmerksamkeit zu 
schaffen, neue Kunden zu erreichen und die Kunden zu behalten (Ibid). 
Die Charakteristiken des direkten Marketings sind: 

- schnell und leistungsfähig 
- einfach aufzuspüren und zu bewerten  
- es ist ziemlich billig, um Bewusstsein zu schaffen (Harris & Dennis 2002). 

 
Um eine erfolgreiche direkte Marketingkampagne zu schaffen, müssen die Unternehmen 
eine gute Adressenliste über ihre Kunden haben. Sie müssen auch wissen, welche 
Zielgruppen sie mit der Kampagne erreichen möchten (Ibid). 
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Das permission marketing 
Wenn man E-Mails an die Kunden senden möchte, muss man zuerst eine Adressenliste 
mit den E-Mailadressen der Kunden haben. Mit dem permission marketing meint man, 
dass die Kunden ihre Genehmigung gegeben haben, so dass die Unternehmen E-Mails an 
diese senden dürfen. Die Kunden haben anerkannt, dass sie eine Relation mit dem 
Unternehmen haben wollen. Wenn die Kunden ihre Zustimmung gegeben haben und 
wenn sie an den Produkten der Unternehmen interessiert sind,  können die Unternehmen 
auf sie fokussieren. Es ist dann einfacher, eine gute, langfristige Relation aufzubauen, 
und die Unternehmen können das Bewusstsein der Märkte einfacher verbessern. 
 
Vorteile mit dem E-Mail-marketing 
Das direct marketing im Internet ist eine wirksame Strategie, um die Konsumenten zu 
erreichen. Mit wenigen Anstrengungen können die Unternehmen viele E-Mails mit ihren 
gewünschten Nachrichten senden. Sie können Neuheitsangebote anbieten, online 
Kataloge oder andere Anzeigen an die interessierten Kunden senden (Fill, 2005). Die 
Unternehmen spielen die aktive Rolle, sie entscheiden wann die E-Mails gesendet werden 
und auch den Inhalt der E-Mails. Die E-Mails funktionieren gut wie eine Mahnung, eine 
Erinnerung für die Konsumenten, dass sie einkaufen gehen sollen (Dahlén, 2002).  
 
Nachteile mit dem E-Mail-marketing 
Das direct marketing in Form von E-Mails bringt nicht nur Vorteile mit sich sondern 
auch Nachteile. Man muss immer daran denken, dass das E-Mail kurz und bündig sein 
soll, als Empfänger ist man daran gewöhnt. Meistens liest man die E-Mails schnell und 
erlaubt sich wenig Zeit, um zu detaillierte Information zu verdauen. Die E-Mail ist 
Einwegkommunikation, weil der Empfänger den Inhalt der E-Mails nicht beeinflussen 
kann. So sind die Kunden passiv und der Inhalt der E-Mail muss sehr interessant sein, um 
die Aufmerksamkeit der Kunden zu fesseln so dass der Leser die Nachricht erfassen 
kann. Deshalb muss die Sprache der E-Mail kurzgefasst sein (Ibid).  
 
2.5.4 Das online public relations 
Online public relations ist ein Begriff, der viele verschiedene 
Kommunikationsmaßnahmen umfasst. Der Zweck der public relations ist, gute und 
langfristige Beziehungen unter anderem zwischen dem Unternehmen, den Kunden und 
den Angestellten zu schaffen (www.ne.se, 2007). Das Sponsern ist ein sehr wichtiger Teil 
der public relations und des Online-Marketings (Fill, 2005). Mit dem Sponsern meint 
man, dass man, z.B. eine Sportveranstaltung bezahlt, damit sie das Unternehmen 
vermarktet. Dadurch versucht man, einen positiven und aktiven Effekt auf dem Markt zu 
erreichen.  
 
 
2.5.5 Das Online personal selling 

„Personal selling is traditionally perceived as an interpersonal 
communication tool that involves face-to-face activities undertaken by 
individuals, often representing an organisation, in order to inform, persuade 
or remind an individual or group to take appropriate action, as required by 
the sponsor’s representative.” 

(Fill, 2005 s. 22) 

 17 

http://www.ne.se/


Die Definition des personal selling ist eine allgemeine Definition des marketing 
communication tools, wo man einander sieht und wo man eine face to face 
Kommunikation haben kann (Fill, 2005). Aber im Internet ist es schwieriger, diese zu 
schaffen, weil das Internet ein modernes, unpersönliches marketing communication 
tool ist.  
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3. Methode 
 
In diesem Kapitel wird das Verfahren, das wir in diesem Aufsatz verwenden, erklärt. 
Unten kann man die verschiedenen Teile des Methodenabschnitts finden und wie wir 
unsere Interviews strukturiert haben. 
  
 
3.1 Wahl des Ansatzes   
Wir haben eine komplexe Problemformulierung und wir fanden es auch schwierig, im 
Voraus zu wissen, was wir erwarten könnten, bevor wir die Untersuchung durchgeführt 
hatten. Diese Charakteristiken kennzeichnen den induktiven Ansatz, wo man zuerst 
relevante Information einsammeln muss. Danach kann man sie systematisieren. Man 
sagt, dass man von Empirie zu Theorie geht (Jacobsen, 2002), deshalb wollten wir diese 
Methode benutzen. Es gibt auch einen anderen Ansatz, den deduktiven Ansatz, wo das 
Verfahren umgekehrt ist, wo man von Theorie zu Empirie geht.  
 
Weiter werden wir den qualitativen Ansatz  benutzen, wo wir Interviews verwenden, um 
unsere Untersuchung verwirklichen zu können. Wir möchten wissen, was die 
verschiedenen Unternehmen vom Internet halten und welche Vor- und Nachteile sie mit 
der Methode sehen. Wir möchten individuelle Antworten erhalten und dafür passen 
individuelle Interviews am besten (Ibid). 
 
 
3.2. Das Einsammeln von Daten 
Das Einsammeln von Daten kann auf verschiedene Art und Weise gemacht werden. Ein 
Forscher kann Information direkt vom Ursprung (Primärdaten), oder von anderen 
Forschern bekommen (Sekundärdaten). Es ist ideal, verschiedene Daten, primäre und 
sekundäre, zu benutzen. Es kann zu Problemen führen, wenn nur eine Variante benutzt 
wird.  
 
Die Information, die wir eingesammelt haben, ist unserer spezifischen Problemstellung 
angepasst. Wir haben auch andere Quellen benutzt, um die Fakten und unsere Ideen zu 
prüfen und Information zu finden. Diese sekundäre Information haben wir von Büchern 
und Artikeln aus dem Internet bekommen.  
 
 
3.3 Die Interviews 
Als wir unsere Dateneinsammlung durchgeführt haben, haben wir verschiedene 
Methoden benutzt. Zuerst haben wir uns mit den Unternehmen über E-Mail in 
Verbindung gesetzt, um zu fragen, ob wir ein Interview mit Ihnen machen könnten. Da 
die Unternehmen weit weg waren, mussten wir diesen unseren Fragebogen über E-Mail 
zuschicken. Darüber hinaus haben wir ein Interview telefonisch durchgeführt.  
 
Wir haben als Ziel gehabt, alle Unternehmen gleichmäßig zu befragen, damit alle die 
gleichen Voraussetzungen hatten. Trotz der unterschiedlichen Methoden haben wir die 
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gleichen Fragen gestellt, und alle Teilnehmer wurden gleichmäßig behandelt. Am Ende 
dieses Aufsatzes haben wir eine Anlage mit den Fragen, die wir den Interviewpersonen 
gestellt haben.  
 
Interviewpersonen 

1Die Personen, die wir interviewt haben , haben die entsprechende Position als 
Marketingleiter bei den Unternehmen. Auf Wunsch von einigen von den Unternehmen 
haben wir uns dazu entschlossen, die Personen und Unternehmen anonym zu 
beschreiben.  
 
 
3.4 Die Quellenkritik 
Gemeinsam für die beiden Formen von sekundären Daten, qualitativ und quantitativ, ist, 
dass man bei der Auswahl von Quellen kritisch sein muss. Woher kommt die 
Information, wer hat die Information geschrieben und in welchem Zusammenhang? Man 
muss herausfinden ob die Quellen vertrauenswürdig sind. Wenn mehrere verschiedene 
Daten benutzt und gegen einander gestellt werden, können die Daten nach der Analyse 
einander und das Resultat unterstützen. Aber sie können auch benutzt werden, um 
verschiedene Informationen gegen einander zu stellen (Jacobsen, 2002). 
 
3.4.1 Primäre Daten 
Da unsere primären Daten von Interviews mit leitendem Personal bei den Unternehmen 
stammen, finden wir die Information, die wir bekommen haben, sehr aktuell und 
vertrauenswürdig. Hinsichtlich der Fragen haben wir versucht, sie so einfach und deutlich 
zu schreiben, damit keine Missverständnisse entstehen. Es gibt die Möglichkeit, dass die 
Befragten diese Fragen anders auffassen. Wenn man verschiedene Art und Weise 
verwendet, hat der Interviewer die Chance, den Befragten zu beeinflussen. Zum Beispiel 
wenn wir ein Interview über Telefon gemacht haben, gab es das Risiko, dass wir 
Folgefragen gestellt hätten. Das könnte unsere Analyse und das Resultat beeinflussen, 
weil wir den Anderen diese Fragen nicht stellen konnten. Um das zu vermeiden, haben 
wir versucht, alle Personen gleichmäßig zu befragen, aber trotzdem wollte eine von den 
Befragten das Interview über Telefon machen. 
 
3.4.2 Sekundäre Daten 
Die Information, die wir von Büchern bekommen haben, finden wir zuverlässig. Wir 
haben zu den Autoren Vertrauen, sie haben wahrscheinlich sehr viel Kenntnis über die 
Themen, die sie behandeln. Betreffend die Informationen, die aus dem Internet kommen, 
sollte man kritisch gegenüber der Zuverlässigkeit und dem Talent des Autors sein. Heute 
kann jeder etwas im Internet veröffentlichen und es ist nicht immer korrekt oder relevant. 
Zu der Information aus den Internetseiten der Unternehmen haben wir Vertrauen, wir 
glauben nicht, dass sie unkorrekte Informationen veröffentlichen. Zu den anderen 
Quellen, die wir benutzt haben, haben wir auch Vertrauen, da die Artikel und 
statistischen Informationen von Zeitungen und Behörden wie dem Statistischen 
Zentralamt (Statistiska Centralbyrån, SCB) kommen.  

                                                 
1 Interview am 26. November 2007 
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4. Unternehmenspräsentation  
 
Dieser Teil des Aufsatzes besteht aus der eingesammelten Information über die vier 
untersuchten Unternehmen. Zuerst werden wir die Hintergründe der Baumarktbranche 
und die interviewten Unternehmen präsentieren, die Information haben wir von unserer 
Interviews mit den Marketingleitern und von den verschiedenen Homepages der 
Unternehmen bekommen.  
 
 
4.1 Hintergrund der Baumarktbranche 
Bis zur Mitte der 90er Jahre wurde der schwedische Baumarkt nur von schwedischen 
Bauunternehmen kontrolliert. Seit Ende der 1980er Jahre hat die schwedische Regierung 
an einer Wirtschaftsreform gearbeitet, um bessere Preise, Qualitäten und größere 
Auswahl von Produkten zu bekommen. In Zusammenwirkung mit dem neuen 
Konkurrenzgesetz im Jahr 1993 wurde der Eintritt von Bauunternehmen auf dem 
schwedischen Markt erleichtert (Finansdepartementet, 1998). In den letzten zehn Jahren 
ist der Eintritt von Bauunternehmen auf dem schwedischen Markt gestiegen. Heute gibt 
es mehrere ausländische Unternehmen die in der Baumarktbranche aktiv sind. In 1996 
betrug der Umsatz auf diesem Markt 15 Milliarden schwedische Kronen (SEK). Zehn 
Jahre später, 2006, war der Umsatz auf 32 Milliarden SEK gestiegen (Dagens Nyheter, 
2006). Dieses ist eine Folge von allen neuen Bauunternehmen, ausländischen und 
schwedischen, die sich auf dem Markt etabliert haben. Laut einer Analyse, die 
Industrifakta AB durchgeführt hat (www.e24.se, 2007), werden die Konsumenten in 2007 
und 2008 do-it-yourself Produkte für eine Milliarde pro Jahr kaufen. Man kann auch das 
do-it-yourself Phänomen von der Veränderung von Mietwohnungen zur 
Eigentumswohnungen herleiten. Noch ein Grund dafür ist, dass es viele Artikel über das 
Thema Einrichtung in verschiedenen Magazinen gibt. Die Zukunftsaussichten des 
Marktes sind groß und die Unternehmen glauben an hohen Zuwachs.  
 
4.1.1 Unternehmen A 
Das erste Warenhaus des Unternehmens A wurde vor mehr als 40 Jahre in Mannheim 
geöffnet. Unternehmen A hat schon am Anfang das Konzept Einkauf unter einem Dach 
eingeführt. Heute ist Unternehmen A eins von den führenden Kaufhäusern für 
verschiedene Geräte für Haus und Garten. Unternehmen A kann man in dreizehn Länder 
finden und es gibt mehr als 200 Warenhäuser. Die primäre Idee mit dem Konzept des 
Unternehmens A war, so viele Gebiete wie möglich unter einem Dach zu sammeln. Im 
Jahre 1997 wurde Unternehmen A in Schweden etabliert. Unternehmen A kann man in 
zwölf Städten finden, in Stockholm, Göteborg, Hyllinge, Löddeköpinge, Malmö, 
Norrköping, Uddevalla, Uppsala och Västerås. Es gibt Pläne, mehr Warenhäuser in 
Schweden zu bauen, zum Beispiel in Örebro und Sundsvall.  
Das Ziel von Unternehmen A ist, die beste Auswahl von Produkten, niedrigste Preise und 
das effektivste Service in dieser Branche zu bieten.  
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4.1.2 Unternehmen B 
Unternehmen B ist eines der größten Bauunternehmen Schwedens mit ungefähr 1200 
Angestellten die man an 60 Standorten in Schweden finden kann. Es wurde 1866 
gegründet, aber dann waren die Lebensmittel im Fokus. Es dauerte bis 1970, bevor 
Unternehmen B das wurde, was es heute ist, ein Kettengeschäft, das man von Luleå im 
Norden bis nach Malmö im Süden finden kann. Die Zielgruppen des Unternehmens sind 
auf 70% B2B und 30% B2C aufgeteilt. Im Jahr 1989 wurde Unternehmen B von einer 
ausländischen Firma gekauft, die heute alle Aktien besitzt. Man hat mit dem Phänomen: 
do-it-yourself seit Mitte der 1990-Jahre gearbeitet. Das Ziel des Unternehmens ist, dass 
der Umsatz von 3.5 Milliarden SEK auf drei verschiedene Kundengruppen aufgeteilt 
wird. Ein Drittel größere Bauunternehmen, ein Drittel Handwerker und ein Drittel 
Konsumenten. 
 
4.1.3 Unternehmen C 
Unternehmen C ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das 1877 in Deutschland 
gegründet wurde. Seit Ende der 1990-Jahre ist Unternehmen C ein internationales 
Unternehmen mit 125 Verkaufshäusern, die auf neun verschiedene europäische 
Länder verteilt sind. Dieses Unternehmen hat sich im Jahr 2003 in Schweden etabliert 
und die primäre Zielgruppe sind Männer, die 30-54 Jahre alt sind.  Heute ist es eine 
der fünf größten Baumarktketten Europas, mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro 
(2006/2007) und mit 12 500 Mitarbeitern. 
 
4.1.4 Unternehmen D 
Unternehmen D ist eine Tochter eines Unternehmens aus Finnland. einem der größten 
Geschäftskonzerne Finnlands. Man kann die Geschäfte dieses Unternehmens in sieben 
europäischen Ländern finden. Das erste Geschäft in Schweden wurde 1996 in 
Stockholm eröffnet und seit damals sind die Kaufhäuser größer geworden, mit 
größerem Warenlager und Verkaufsflächen. Heute gibt es 16 Kaufhäuser in Schweden 
die in 2006 einen Umsatz von 1,5 Milliarden SEK hatten. Die Kundengruppe, die sie 
erreichen wollen, sind Privatkunden und Unternehmen. Die Aufteilung sieht ungefähr 
85/15 aus. Die Privatkunden, die sie erreichen, sind vor allem diejenigen, die in 
Eigenheimen wohnen und Ferienhäuser haben.  
 
Wir haben versucht herauszufinden, warum die drei ausländischen Unternehmen sich in 
Schweden etablieren wollten. Wir haben fast keine Antwort bekommen und es ist 
möglich, dass sie die Information nicht mitteilen wollen. Deswegen haben wir in einem 
Buch nachgeschlagen, um herauszufinden, warum Unternehmen sich globalisieren.  
 

“Internationalisation strategies concern the internationalisation of the firm 
in order to service international markets and to enhance or maintain 
competitiveness, including competitiveness in the home market.” 

        (Chryssochoidis et al., 1997 s. 3) 
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5. Empirie 
 
Wir möchten es einfacher machen, unserer Analyse zu folgen und sie zu verstehen, 
deshalb haben wir eine Zusammenstellung der Antworten gemacht. Unten befindet sich 
unsere Zusammenstellung, die Antworten sind auf jedes Unternehmen aufgeteilt.  
 
 
5.1 Unternehmen A 
Die Kundengruppe, die dieses Unternehmen mit seinen Geschäften erreichen will, sind 
Groß- und Kleinunternehmen und hauptsächlich Privatpersonen, männlich und weiblich 
zwischen 30 und 59 Jahren. Mit ihrem Konzept wollen sie so viele Menschen wie 
möglich erreichen. Sie bieten über 150 000 Produkte in 15 Gebieten an, die zu Menschen 
in allen Altersgruppen, Lebensstandards und Demographien passen.  
 
Wir wollen untersuchen, welche Rolle das Internet für die Unternehmen spielt. Wie wir 
früher geschrieben haben, ist Internetmarketing die ganze Zeit größer geworden. Dieses 
Unternehmen hat seit 2000/2001 eine Webseite im Internet. Eine unsere Hauptfragen, die 
wir gestellt haben, war: was hat sie ermuntert, sich im Internet zu vermarkten? Auf diese 
Frage hat unsere Kontaktperson folgende Antwort gegeben: Unsere Internetseite ist ein 
Informationskanal, wo Personen Auskunft über Öffnungszeiten, Adressen und 
Servicekanäle finden. Es zeigt sich, dass Unternehmen A kein Marketing im Internet 
durchführt. Mit „kein Marketing“ meinen wir, dass man keins der folgenden marketing 
communication tools im Internet benutzt: advertising, sales promotion, personal selling, 
public relations und direct marketing. Trotzdem ist Internet das hauptsächliche 
Hilfsmittel, um sich zu vermarkten. Danach kommen Fernsehen, Tageszeitungen und 
Radio.  
 
Die durchschnittliche Anzahl Besucher auf der Internetseite von Unternehmen A ist 
50 000 pro Monat. Die Entwicklung und das Benutzen des Internets sind sehr schnell 
angewachsen und wichtig geworden. Wir haben den Marketingleiter bei dieser Firma 
gefragt, ob die Vermarktung im Internet in den letzten paar Jahren verändert geworden 
sei. Indem man fast keine Vermarktung im Internet gemacht hat oder zurzeit macht, 
wurde die Internetseite fast kaum verändert, es bleibt eine Internetseite, die als 
Informationskanal funktioniert. So wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft sein. 
Unsere Kontaktperson bei Unternehmen A hat erwähnt, dass man zurzeit nicht viel Geld 
auf Vermarktung im Internet verwendet.  
 
Internethandel ist mit vielen Firmen verknöpft und wir haben gefragt, ob Internethandel 
etwas ist, was dieses Unternehmen anbietet oder in der Zukunft anbieten wird. Auf diese 
Frage hat man mit nein geantwortet. Man sieht keine Bedürfnisse für so eine 
Dienstleistung bei Unternehmen A. Viele von den Produkten, die man verkauft, sind groß 
und es wäre umständlich, diese Produkte per Post nach Hause zu schicken.  
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5.2 Unternehmen B 
Auch wenn das Unternehmen sehr lange existiert hat, ist die Homepage des 
Unternehmens ganz neu. Sie wurde in 2004 etabliert und der Marketingleiter erzählte, 
dass ungefähr 300 000 Besucher jedes Jahr die Homepage besuchen. Um die Kunden auf 
die Homepage anzulocken, vermarktet das Unternehmen seine Homepage mit 
verschiedenen Methoden; eine ist die Search Engine Optimization (SEO). Die Firma 
benutzt auch andere Arbeitsweisen wie die Tagespresse, das Fernsehen oder via direktes 
Marketing. 
 
Auf die Frage, warum sie mit Marketing im Internet angefangen hatten, antwortete der 
Marketingleiter, dass sie das Produktangebot zeigen wollten. Man wollte auch, dass die 
Homepage als Platz für Kenntnisvermittlung funktionieren sollte, wo man Bauratschläge 
finden kann. Das Internet wird nicht als das hauptsächliche Marketingwerkzeug vom 
Unternehmen benutzt, sondern für direktes Marketing, danach kommen Internet, 
Fernsehen, Radio und die Tagespresse. Seitdem das Unternehmen angefangen hat, das 
Internet zu benutzen, hat man einige Vor- und Nachteile für das Unternehmen und die 
Kunden entdeckt. Der Marketingleiter der Firma B, den wir interviewt haben, sagte, dass 
einer der Vorteile sei, dass die Kunden mehr Kenntnisse bekommen haben, aber auch, 
das Unternehmen habe auch höhere Personalkosten bekommen.  
 
In der Zukunft sehe man ein großes Potential und glaube an ein zunehmendes Internet-
Marketing wo das Internet, und die Homepage, interaktiver für den Besucher werden. 
Man möchte in naher Zukunft auch E-commerce anbieten, weil die Kunden bequemer 
werden.  
 
 
5.3 Unternehmen C 
Als das erste Kaufhaus eröffnet wurde, wurde auch die Homepage der Firma etabliert. 
Laut dem Marketingleiter wollte man sich im Internet mit einer eigenen Homepage 
vermarkten, weil das Internet ein wichtiges Medium in Schweden ist. Um die 
Internetseite zu vermarkten, nannte man diese Adresse immer in den Prospekten, die 
sie an ihre Kunden schickten. Die häufigste Methode, die man als Marketingwerkzeug 
benutzt, sind Werbebeilagen in der Tagespresse, danach kommen lokale TV 
Werbungen, Internet und zuletzt das Radio. 
 
Der Marketingleiter erzählt, dass jedes Jahr ungefähr 500 000 die Homepage 
besuchen. Um Menschen anzulocken, druckt man Prospekte und hat in den 
Kaufhäusern Veranstaltungen. Weiter sagt er, dass das Unternehmen bis jetzt nur 
einen kleinen Teil des Marketingbudgets auf Internet-Marketing verwende und dass 
man keine der fünf verschiedenen marketing communication tools benutze. Aber man 
plane, für die nächsten kommenden Jahre einen größeren Teil des Budgets für 
Internet-Marketing auszugeben und werde unter anderem mit banner-ads, newsletters 
und direktem Marketing arbeiten. Als Vorteil des Internets sieht man, dass man 
besseren Kundendienst anbieten kann und dass die Kunden bessere Information 
bekommen können. Früher mussten die Kunden das Geschäft besuchen oder anrufen, 
um Information zu bekommen. Aber es bringt auch Nachteile mit sich, da die Kunden 
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mit dem Internet und der Homepage mehr Information bekommen wollen, aber das 
Unternehmen hat noch nicht so viel Information auf der Homepage. Die Kunden 
möchten die ganze Auswahl des Geschäfts im Internet sehen, aber heute zeigt das 
Unternehmen nur die Produkte, die man vermarktet.  
 
Auf die Frage, ob man Kostenreduzierungen entdeckt habe, sagte der Marketingleiter 
nein. Ziel des Unternehmens ist nicht, dass das Internet-Marketing zu 
Kostenreduzierungen führen soll. Man glaubt auch nicht, dass das Internet-Marketing 
Reduzierungen mit sich bringen werde, aber dass sie umverteilt werden, also statt 
gedruckten Werbungen werde man mehr Marketing im Internet durchführen.  
 
In der Zukunft werde man gerne E-commerce anbieten und man glaubt sehr stark an 
das Internet als Medium und dass das Budget für Internet-Marketing in den nächsten 
Jahren größer wird.  
 
 
5.4 Unternehmen D 
Das Unternehmen hat seit 1999 eine Internetseite mit Information über das Unternehmen 
und die Produkte, die man kaufen kann. Auf die Frage, „Was hat Sie motiviert, sich im 
Internet zu vermarkten?“ hat unsere Kontaktperson folgende Antwort gegeben; Das 
Bedürfnis, unsere Interessenten, Kunden, Lieferanten, und Stellenbewerber zu erreichen. 
 
Eine unserer Hauptfragen war, welche von den hauptsächlichen marketing 
communication tools das Unternehmen benutzt; Internet, Fernsehen, Radio oder 
Zeitungen? Das hauptsächliche Medium, das man benutzt, ist direct marketing in 
Kombination mit Internet. Wir haben in unserem Theorieabschnitt die marketing 
communication tools erwähnt und wollten wissen, welche von diesen benutzt werden; 
Advertising, sales promotion, personal selling, public relations, und direct marketing. 
Werbung mit pop-ups und banner-ads werden bei dieser Firma nicht benutzt und auch 
nicht personal selling. sales promotion durch Angebote hat die Firma, aber nur über ihre 
Homepage. Mit public relations sowie Sponsoring habe man gearbeitet, zum Beispiel mit 
SOS Kinderdörfern.  
 
Direct marketing, sowie E-Mail und newsletter, werden bei dieser Firma benutzt. Sie 
haben heute die E-Mail Adressen von ungefähr 30 % ihre Stammkunden und schicken 
gerichtete Mitteilungen an sie. Wir haben auch gefragt, ob man Vor- und Nachteile mit 
den marketing communication tools sieht? Die Vorteile sind, dass es einfach und günstig 
ist. Der Nachteil ist, dass es das Risiko gibt, dass die Information in der Menge von 
Information im Internet verloren geht.  
 
Die Vorteile für die Konsumenten sind, dass es für sie leichter wird, Preise, Sortiment, 
Angebote und Service zu vergleichen. Eine Internetseite zu betreuen, fordert sehr viel 
Verwaltung, damit alles korrekt funktioniert, und sie ist nicht ganz einfach zu betreiben. 
 
Die schnelle Internetentwicklung hat Unternehmen D beeinflusst, die Methode, wie man 
sich im Internet vermarktet, zu verändern. Man versucht, die Suchfunktionen für den 
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Kunden zu vereinfachen. Das Marketing im Internet hat zu keinen Kostenreduzierungen 
beigetragen, und in der Zukunft bleiben diese auf gleichem Niveau.  
 
Wir haben gefragt, wie die Firma ihre Internetseite vermarktet. Das wird über andere 
Marketingkanäle gemacht sowie direct marketing, Sendungen usw. Ungefähr zwei 
Millionen Besucher hat die Firma auf ihrer Internetseite pro Jahr, direkte und via SEO. 
Um Besucher zurück zu ihrer Internetseite zu locken, versucht die Firma es mit SEO und 
dass sie mehr Information in ihrer Kommunikation im Internet hat. Abgesehen von ihrer 
Internetseite wollten wir wissen, ob sie andere Varianten von Marketing verwendet, um 
mit Kunden in Kontakt zu kommen. Man hat Zusammenarbeit mit Partnern, wo es eine 
Verbindung zu ihrer Homepage gibt.  
 
Auf die Frage, ob man ein Bedürfnis für Internethandel sehe, hat man folgende Antwort 
gegeben; Absolut, innerhalb von zwei Jahren wird Handel im Internet „groß“ sein. In der 
Zukunft wird man in der gleichen Spur folgen wie bis jetzt und mit Internetannoncen 
wird man abwarten. 
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 6. Analyse 
 
Wir werden hier unsere eingesammelten Daten analysieren und unsere vier Fragen, die 
wir in dem Abschnitt Zweck und Fragestellung gestellt haben, beantworten. Unsere 
Analyse basieren wir nicht nur auf den eingesammelten Daten sondern auch auf unserem 
eigenen Eindruck, als wir die Homepages der Unternehmen besucht haben. Von den 
Theorien, die wir studiert haben, werden einige bei manchen Unternehmen häufiger 
benutzt als bei anderen.  
 
 
6.1 Die Einleitung 
Mit folgenden Fragen wollten wir herausfinden, ob es Ähnlichkeiten und 
Unähnlichkeiten dabei gebe, wie die Unternehmen das Internet benutzen, wenn sie sich 
selber und ihre Produkte vermarkten. 
 

Welche Bedeutung hat das Internet für die Unternehmen in der Baumarktbranche? 
Warum, warum nicht, wählen die Unternehmen, sich im Internet zu vermarkten? 
Welche Strategien/Methoden werden benutzt? 
Wie sieht die Zukunft aus für die Unternehmen betreffend Marketing im Internet? 

 
Drei von den vier Unternehmen, die wir studiert haben, haben ausländische Herkunft. 
Diese drei Unternehmen haben zu verschiedenen Zeitpunkten den schwedischen Markt 
betreten. Alle vier Firmen haben eine große Auswahl von verschiedenen Bauprodukten, 
die sie unter einem Dach anbieten. Wie wir früher geschrieben haben, ist das Marketing 
im Internet ganz schnell angestiegen aber bei mancher Branche wird es mehr benutzt als 
bei anderen. Im Jahr 2006 war die Zunahme in der Vermarktung im Internet prozentuell 
am größten (www.irm-media.se, 2006).  
 
 
6.2 Die Analyse der Untersuchung 
Heute ist es sehr gewöhnlich, dass ein Unternehmen eine Homepage hat. Alle 
Unternehmen, die wir untersucht haben, haben eine Homepage. Weil wir untersuchen 
möchten, welche Bedeutung das Internet für die untersuchten Unternehmen hat, haben 
wir die Homepages besucht, um einen Überblick zu bekommen und eine bessere Analyse 
durchführen zu können.  
 
Was wir von unserer Untersuchung schließen können, ist, dass nur zwei von den vier 
Unternehmen ihre Homepage vermarkten, um Attention (Aufmerksamkeit) für die Seite 
zu schaffen (Dahlén, 2002). Dieses haben sie auf verschiedene Art gemacht, z. B. durch 
Search Engine Optimization, direktes Marketing oder durch Prospekte. Sie versuchen 
aktiv zu sein, um die Homepage zu vermarkten, die Kunden zu erreichen und sie 
anzulocken, so dass sie die Homepage besuchen. Aber wie wir sehen können, verwenden 
sie kein großes Budget auf IM.  
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Laut des AIDA-Modells muss die Internetseite immer interessant und aktualisiert sein, so 
dass man Interesse für die Homepage schafft. Nur eines der untersuchten Unternehmen 
sagt, dass man die letzten Jahre die Internetseite verändert habe. Man versucht die Seite 
einfacher zu machen, unter anderem durch eine Suchfunktion, wo die Kunden nach etwas 
suchen können. Aber als wir die verschiedenen Homepages der Unternehmen besuchen 
haben, haben wir gesehen, dass sie auch die Homepages verändert haben. Z. B. sind die 
Produktkataloge jeden Monat aktualisiert worden und im aktuellen Monat gibt es auf drei 
von vier Seiten etwas Besonderes zu Weihnachten. Also versucht man, Interesse für die 
Homepage zu schaffen, so dass die Konsumenten noch einmal die Seite besuchen wollen. 
Wir haben nur auf einer Homepage der untersuchten Unternehmen eine Interaktivität 
gefunden, wo die Kunden etwas machen können. In dieser Weise ist es einfacher, dass 
ein Wunsch für die Produkte entsteht (Zimmerman, 2000) und wir glauben auch, dass 
man sich an die Homepage erinnert und dass man sie nochmals besuchen will und das ist 
das hauptsächliche Ziel des Modells.  
 
Wir können unsere Interviews auch dahin gehend deuten, dass die am meisten benutzten 
Werkzeuge bei den marketing communication tools online sales promotion und direkt 
marketing sind, aber public relations wird auch benutzt. Ein Unternehmen antwortete, 
dass man public relations benutzt habe. Wir haben auch gesehen, als wir andere Seiten 
besucht haben, dass eins der von uns untersuchten Unternehmen eine Sportmannschaft 
sponsert. Das direkte Marketing ist die häufigste Methode, die benutzt wird, zwei von 
den vier untersuchten Unternehmen haben diese Methode benutzt, um ihre Kunden zu 
erreichen. Wir können dies so deuten, dass die Unternehmen finden, dass diese Form von 
Marketing das Beste ist. Als wir die verschiedenen Homepages der Unternehmen besucht 
haben, haben wir herausgefunden, dass diese alle einen Kundenclub haben, wo man seine 
E-Mail Adresse angeben kann und wir vermuten, dass die Unternehmen diese benutzen, 
um die Kunden zu erreichen. 
 
Nur eine von den Methoden wird nicht benutzt: personal selling, aber wie wir im 
Theoriekapitel geschrieben haben, ist es schwierig, einen persönlichen Kontakt über das 
Internet zu haben. Personal selling wird nur benutzt, wenn die Konsumenten die Produkte 
kaufen wollen. Sie können die Produkte nicht im Internet bestellen und müssen deswegen 
zum Geschäft gehen um einen Kauf zu tätigen.  
 
Wir hatten gedacht, dass das Advertising gewöhnlich sein würde, weil man im Internet 
viel banner-ads und pop-ups sehen kann. Wir haben jedoch entdeckt, dass es nicht so ist. 
Von unseren Respondenten wird diese Methode nicht benutzt, nur eine der Befragten 
sagt, dass man in naher Zukunft mit banner-ads anfangen wolle. Wir denken jedoch, dass 
mehrere Unternehmen diese Methode benutzen werden.  
 
Wir haben in unserer Theorie verschiedene Marketingstufen erwähnt, die wir bei Kotler 
(1999) studiert haben. Es gibt die drei Varianten Massenmarketing, gerichtetes Marketing 
und Marketing auf Kundenniveau. Es zeigt sich, dass in dieser Branche Marketing in 
Maßen und gerichtetes Marketing in einigem Umfang benutzt wird. Die Produkte die sie 
anbieten sind standardisierte Produkte und sie wollen so viele Kunden wie möglich 
erreichen, um diese Produkte zu verkaufen. Das wird durch Massenmarketing in 
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verschiedener Weise gemacht. Genau wie das gemacht wird, ist von Unternehmen zu 
Unternehmen unterschiedlich. Aus der Information, die wir von den Unternehmen und 
den Homepages bekommen haben, können wir die Unterschiede sehen.  
 
Alle vier Unternehmen vermarkten ihre Produkte, aber auf verschiedene Weise. Zwei von 
den Unternehmen präsentieren die ganze Produktlinie und die anderen zwei benutzen 
einen aktuellen Online-Katalog mit Angeboten. Gerichtetes Marketing wird dagegen 
nicht von allen Unternehmen benutzt. Bei gerichtetem Marketing geht es um Marketing, 
das für bestimmte Kunden geeignet ist (Kotler, 1999). Zwei von den Unternehmen haben 
eine Kundendatenbank und ein drittes wird eine aufbauen.  
 
In gewissem Maße wird auch Marketing auf Kundenstufe benutzt. Die Unternehmen 
bieten auch kundenangepasste Produkte an. Die Produkte sind standardisierte Produkte 
aber die Kunden haben die Möglichkeit, eigene Wünsche für diese Produkte zu erfüllen, 
zum Beispiel abgesägtes Holz in richtiger Länge und Breite.  
 
Die vierte Theorie, die wir erwähnt haben, ist die push und pull Marketingstrategie. Diese 
zwei Theorien haben wir von Fill (2005) bekommen. Als wir das Marketing dieser 
Unternehmen studiert haben, bekamen wir die Auffassung, dass beide Varianten 
vorkommen.  
 
Diese Firmen sind Einzelhändler, das heißt, ihre Produkte bekommen sie vom Hersteller 
und verkaufen dann weiter an den Konsumenten. Die Produkte benutzen sie in ihren 
Online-Katalogen und auf ihre Homepage, um den Konsumenten aufmerksam auf diese 
Produkte zu machen. Das passt zu der push Strategie. Viele Produkte werden direkt vom 
Hersteller vermarktet, um zu zeigen, welche Produkte dieser anbietet. Hier läuft die 
Kommunikation zwischen Herstellern und Einzelhändlern aber auch zwischen den 
Herstellern und den Konsumenten. Die Verbraucher werden auf die Produkte 
aufmerksam und werden dann diese Produkte bei den Einzelhändlern nachfragen. Das ist 
die so genannte pull Strategie. Von beiden Seiten der Produktionskette werden die 
Produkte auf den Markt geworfen.  
 

 Push Strategie 
Hersteller Einzelhändler Kunden 

 

 Pull Strategie 
Hersteller Kunden Einzelhändler 

 
Wir haben zwei verschiedene Online-Werbungen genannt, die die Unternehmen 
verwenden können. Diese zwei Varianten sind die microsites und whole web sites (Allen, 
2001). Von unseren Interviews mit den Unternehmen haben wir den Eindruck 
bekommen, dass whole web sites verwendet werden. Die Homepages sind ein Medium, 
welches die Unternehmen benutzen, um Information über sich selber und ihre Produkte 
zu vermitteln.  
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Am Anfang unseres Aufsatzes haben wir verschiedene Marketingstufen erwähnt, 
responsive, vorgreifende und bedürfnisentwickelnde. Wir sind der Ansicht, dass die 
Unternehmen in dieser Branche responsives Marketing betreiben, weil sie die 
Bedürfnisse auf dem Markt erfüllen. Wir glauben, vieles hat damit zu tun, dass viele 
Menschen das do-it-yourself - Konzept anwenden.    
 
Von unserer Analyse können wir sehen, dass das Internet eine zunehmende Bedeutung 
für die Unternehmen in der Baumarktbranche hat. Das Internet gibt die Möglichkeit, dass 
Unternehmen und die Kunden mit einander in Kontakt kommen. Mit Internet und den 
Homepages der Unternehmen können die Kunden Information über das Unternehmen 
sowie Produkte und Dienstleistungen finden. Die Unternehmen, die wir untersucht haben, 
haben zu verschiedenen Zeitpunkten mit Internetseiten angefangen. Heute haben alle vier 
gute etablierte Homepages mit Information über sich selber und ihre Produkte. 
 
Die Unternehmen haben sich für Marketing im Internet entschieden, weil es für sie und 
die Kunden einfacher wird, alte und neue Kunden auf dem Markt zu erreichen und 
Information an sie zu schicken. Wie wir vorher genannt haben, ist der Zweck mit 
Marketing im Internet, Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das Internet 
funktioniert wie ein Informationskanal, der die Unternehmen und Kunden verbindet.  
 
Wir können von unserer Analyse sehen, dass es Ähnlichkeiten und Unterschiede darin 
gibt, welche Methode die Unternehmen in der Baumarktbranche verwenden, wenn sie 
sich im Internet vermarkten. Laut unserer Analyse finden die Unternehmen, die wir 
untersucht haben, dass das direkte Marketing die beste Methode ist, um die Kunden zu 
erreichen. Die Unternehmen sind im Hinblick auf die Zukunft positiv. Sie glauben an ein 
zunehmendes Internet Marketing wo sie E-commerce anbieten möchten.  
 
Die nachfolgende Tabelle ist unser Versuch, ein besseres Verständnis für die Analyse zu 
erreichen.  
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Tabelle 1. Zusammenstellung der Antworten auf die vier Fragen 

 
 
6.3 Die Zusammenstellung 
Internet hat eine zunehmende Bedeutung für die Unternehmen in dieser Branche und es 
wird so in der Zukunft bleiben. Für diese vier Unternehmen funktioniert das Internet wie 
ein Informationskanal, wo sie Kunden erreichen können. Es gibt Unterschiede darin, wie 
sie sich im Internet vermarkten, aber es gibt auch die Strategien und Methoden, die sie 
gemeinsam verwenden.  
 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Unternehmen

Unsere 
Fragen 

Welche Bedeutung 
hat Internet für die 
Unternehmen in 
der 
Baumarktbranche? 

- die Kunden 
reichen 

- Die 
Homepage als 
ein 
Informations-
Kanal  

- Internet ist ein 
wichtiges 
Medium, um sich 
zu vermarkten.  

- um die 
Kunden, 
Lieferanten etc 
zu  reichen  

- Kundendienst  
 

  

Warum/warum 
nicht wählen die 
Unternehmen, sich 
im Internet zu 
vermarkten? 

- Informationskanal  - Kundendienst  
und Information 
anbieten 

- es ist einfach 
und billig - die 

Öffnungszeiten 
zeigen 

- einfach für 
den Kunden die 
Preise, 
Kundendienst, 
Sortiment etc. 
zwischen die 
Unternehmen 
zu vergleichen 

 
- Adresse  

 
Welche Strategie/ 
Methode wird 
benutzt? 

- direkt Marketing - Search 
Engine 
Optimiztion 

- Aufmerksamkeit 
zu schaffen, mit 
Hilfe von 
Prospekten 

- Direkt 
Marketing,  - Werbung 

Sendungen - Werbung 
Sendungen  - Direkt 

Marketing  - gerichtete 
Angebote - Tagepresse 
- sales 
promotion 
 

Wie sehen die 
Unternehmen auf 
dem IM in der 
Zukunft? 

- Die Homepage 
noch als 
Informationskanal 
behalten 

- Zunehmende 
und mehr 
interaktiv für 
den Kunden.  

- glauben sehr 
stark an Internet. 

- Wie heute, 
aber Abwartung 
von größerem 
IM. 

- ein größeres 
Budget für IM 

  - E-commerce 
anbieten zu 
können 

- E-commerce 
anbieten zu 
können.  
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Da diese Unternehmen an einem Markt auftreten, wo die Produkte standardisiert sind,  
kommt Marketing in Maßen vor. In einigem Umfang kommt auch gerichtetes Marketing 
vor, da sie eine Kundendatenbank benutzen und Angebote an diese Kunden schicken.  
 
Wir finden auch, dass die push und pull Strategien in dieser Branche vorkommen. Von 
beiden Seiten der Produktionskette werden die Produkte auf den Markt gebracht. Von 
unserer Analyse ausgehend können wir konstatieren, dass die am meisten benutzte 
Methode für IM direktes Marketing ist. Heute wird diese Methode von der Mehrheit 
unserer untersuchten Unternehmen benutzt, um ihre Kunden erreichen zu können. 
Entweder via einen Wunsch, die newsletters des Unternehmens zu bekommen, oder via 
den Kundenclub des Unternehmens. Laut unserer Untersuchungen können wir auch 
feststellen, dass diese Methode in Zukunft sehr gewöhnlich sein wird und einen großen 
Teil der marketing communication tools abgeben wird.  Weiter können wir deuten, dass 
direktes Marketing, Prospekte und banner-ads fleißig benutzt werden, um 
Aufmerksamkeit für die Homepage schaffen zu können. Aus erklärlichen Gründen, z. B. 
weil die Produkte groß und schwer sind, benutzten die Unternehmen nicht personal 
selling im Internet, auch Radio wird selten benutzt, um die Kunden zu erreichen. Die 
Majorität der untersuchten Unternehmen hat angegeben, dass sie e-commerce in den 
nächsten Jahren anbieten will, um das Bedürfnis der Kunden zufrieden zu stellen. Sie 
sind im Hinblick auf die Zukunft positiv: sie glauben an eine erhöhte Nachfrage von den 
Kunden und dass das Internet für sie interaktiver sein wird. Die Budgetinvestierungen des 
IM zwischen den Unternehmen sieht verschieden aus aber wir können die 
Schlussfolgerung ziehen, dass das IM häufig benutzt wird und dass es in Zukunft ein 
wichtiges marketing communication tool sein wird. 
 
6.4 Eigene Kommentare zu den marketing communication tools im Internet 
Folgende Figur ist unsere eigene Auffassung darüber, wie die marketing communication 
tools mit Internet zusammen passt. Nach unserer Auffassung sind advertising und direct 
marketing die zwei Methoden,  die am besten im Internet funktionieren. Advertising, weil 
die Unternehmen ihre Homepage benutzen, um sich selber und ihre Produkte zu 
vermarkten. Direct marketing, weil sie diese Methode benutzen, um Kontakt mit 
Konsumenten zu schaffen. Sales promotion passt einigermaßen auch im Internet, aber 
nicht ganz so gut wie advertising und direct marketing. Diese Methode wird nicht oft von 
den Unternehmen benutzt. Personal selling wird aus verständlichen Gründen nicht 
benutzt, da es ganz schwierig ist, personal selling im Internet durchzuführen. In dieser 
Branche wird public relations kaum im Internet benutzt, und deswegen passt es nicht zum 
Internet Marketing. 
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Figur 4. Der Communication Mix an das Internet angepasst 
 
 
6.5 Reflektionen  
Als wir diesen Aufsatz geschrieben und die Untersuchung durchgeführt haben, ist fast 
alles problemlos gelaufen. Selbstverständlich sind wir Problemen begegnet und dass 
größte war, genügend Information von allen Unternehmen zu bekommen. Das hat dazu 
geführt, dass es schwierig war, sie zu analysieren.  
 
Ansonsten ist alles ziemlich gut gelaufen. Wir haben genügend Zeit für unsere Arbeit 
gehabt. Wir haben viele sekundäre Quellen benutzt und wir finden diese ganz 
zuverlässig. Viele Theorien werden von vielen Forschern gleichmäßig beschrieben, und 
deswegen finden wir sie vertrauenswürdig.  
 
 
6.6 Erweiterte Untersuchungen 
Als wir diesen Aufsatz geschrieben haben, sind wir auf neue denkbare Themen gestoßen, 
die weiter untersucht werden könnten. Wir haben E-commerce erwähnt aber mehr über 
dieses Thema haben wir nicht untersucht. E-commerce wird immer öfter von 
Unternehmen benutzt und es wäre möglich, mehr darüber zu forschen. Viele von den 
Unternehmen, die wir untersucht haben, sind ausländischer Herkunft. Für zukünftige 
Untersuchungen wäre es interessant, Unterschiede zwischen Marketing in Schweden und 
dem Land des ausländischen Unternehmens zu untersuchen.  
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Anlage 1 
 
Frågeformulär på svenska
 
1. När gick ni in på den svenska marknaden? 

 
2. Vilka är företagets målgrupper? 
 
3. Vilka är företagets största konkurrenter på marknaden? 
 
4. Hur länge har företagets hemsida funnits på Internet? 
 - Vad motiverade Er till att marknadsföra Er på Internet? 
 
5. Vilket är Ert huvudsakliga marknadsföringsverktyg? (Internet, TV, radio, 

tidningar etc.) 
 

6. Vilken av följande Marketing Communication Tools (på Internet) använder ni 
Er av, och varför? 

 - Advertising (pop-ups, banner-ads etc.) 
 - Sales promotion (erbjudanden via Internet för att locka till sig kunder) 
 - Personal selling  
 - Public relations (exempelvis sponsring)  
 - Direct marketing (e-mail, nyhetsbrev etc.) 

 
- Vilka för- och nackdelar ser ni med det/de marknadsföringsverktyg ni 
använder Er av? 

 
7. Om Internet är en typ av marknadsföringsverktyg som ni använder Er av, hur 

stor del av den totala marknadsföringen skulle ni uppskatta görs via Internet? 
(gärna i procent) 

 
- Vilka för- och nackdelar ser ni att Internet har gett Ert företag, respektive 
företagets kunder? 

 
 Med tanke på Internetutvecklingen de senaste åren, har ni förändrat Er 

marknadsföring ?  
- Om ja, i så fall hur? 

 - Om nej, varför inte? 
 

- Har Er marknadsföring på Internet bidragit till några kostnadsreduceringar? 
(Ex. personalneddragningar, försäljningskostnader etc.) 

 
 - Hur tror ni att Internet kommer att påverka företagets kostnader i framtiden? 
 
8. Hur gör ni för att marknadsföra Er hemsida på Internet? (Ex. via TV, radio, 

tidningar, Internet etc.) 
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 - Hur många besökare har ni på Er hemsida per år? 
 

- Vilka metoder använder ni Er av för att få kunder att återkomma till Er 
hemsida? 

 
9. Vilken typ av marknadsföring, förutom Er hemsida, använder ni Er av för att 

komma i kontakt med företagets kundgrupper? (reklamplats på andra 
hemsidor, banner-ads, pop-ups, E-mail, nyhetsbrev) 

 
10. Kunder blir allt mer bekväma när det gäller inköp. Ser ni ett behov av att 

erbjuda handel på nätet? 
 
11. Hur ser ni på framtiden gällande företagets Internetmarknadsföring? 
 

 
Tack för Er medverkan 
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Fragebogen auf deutsch
 
 
1. Wann haben Sie sich auf dem schwedischen Markt etabliert?  

 
2. Welche sind ihre Zielgruppen?  
 
3. Welche sind die größten Konkurrenten auf dem Markt?  
 
4. Seit wann gibt es die Homepage des Unternehmens im Internet?  

 
- Was hat Sie motiviert, sich im Internet zu vermarkten? 

 
5. Welches ist Ihr hauptsächliches marketing communication tool? (Internet, 

Fernsehen, Radio, Zeitungen usw.) 
 

6. Welches von den folgenden marketing communication tools (im Internet) 
wird bei Ihnen benutzt und warum? 

 - Advertising (pop-ups, banner-ads usw.) 
 - Sales promotion (Angebote via Internet) 
 - Personal selling  
 - Public relations (z.B Sponsoring)  
 - Direct marketing (E-mail, Newsletter usw.) 

 
- Welche Vor- und Nachteile sehen Sie mit den marketing communication 
tools die Sie benutzen? 

 
7. Wenn Internet ein Typ von marketing communication tool ist, das Sie 

verwenden, wie viel vom gesamten Marketing wird Ihrer Schätzung nach im 
Internet gemacht? (Angabe gerne in Prozent) 

 
- Welche Vor- und Nachteile hat Internet Ihnen und Ihren Kunden 

gebracht?  
 

 Im Hinblick auf die Internetentwicklung in den letzten Jahren, haben Sie Ihr 
Marketing im Internet verändert?  
- Wenn ja, wie? 

 - Wenn nein, wieso nicht? 
 

- Hat das Marketing im Internet zu Kostenreduzierungen geführt? (Z. B 
Personaleinschränkungen, Verkaufskosten usw.)  

 
- Wie wird Ihrer Ansicht nach Internet die Kosten des Unternehmens in der 
Zukunft beeinflussen?  
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8. Wie vermarkten Sie Ihre Homepage im Internet? (Z. B. via Fernsehen, Radio, 
Zeitungen, Internet etc.) 

 - Wie viele Besucher haben Siejedes Jahr auf Ihre Homepage ? 
 

- Welche Methode verwenden Sie, damit Kunden zu Ihrer Homepage 
zurückkehren? 
 

9. Welchen Typ von Marketing, außer Ihrer Homepage, verwenden Sie, um 
Kontakt mit ihren Kunden zu bekommen? (Werbung auf anderen 
Internetseiten, banner-ads, pop-ups, E-mail, newsletter) 

 
10. Wenn es heute um Einkauf geht, werden Kunden bequem. Sehen Sie ein 

Bedürfnis, Handel im Internet anzubieten?  
 
11. Wie sehen Sie die Zukunft in Bezug auf Internetmarketing?  
 
 
 

 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung 
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