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1. Grundlagen der Handelsbetriebslehre 
 
Der Absatzbegriff 
 
Der Begriff "Absatz" lässt sich in kurzer Form als "Leistungsverwertung" definieren. 
Leistungsverwertung bedeutet die Abgabe der im Betrieb erstellten Leistungen an den 
Markt. Damit steht der Begriff des Absatzes als Leistungsverwertung im Unterschied 
zum Begriff der "Leistungserstellung". 
Die Leistungserstellung kann, je nach Wirtschaftszweig, völlig unterschiedlicher Natur 
sein. So besteht bei den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft sowie bei den 
Gewinnungsbetrieben der Industrie (Bergbau, Wasserkraftwerke u.a.) die 
Leistungserstellung in der Gewinnung aus den Ressourcen der Natur. Eine andere Art der 
Leistungserstellung liegt in der Erzeugung neuer Güter durch Be- oder Verarbeitung von 
Vorprodukten; diese Gütererzeugung kann in industrieller oder handwerklicher Fertigung 
erfolgen. 
Leistungserstellung bedeutet aber nicht nur die Gewinnung oder Herstellung von Gütern. 
Zur Leistungserstellung gehört vielmehr genauso gut auch die Bereitstellung von 
Dienstleistungen. Dienstleistungen in diesem Sinne sind sowohl die Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Sortiments durch den Handel als auch die Dienstleistungsangebote der 
Banken, der Versicherungen, des Verkehrs- und Speditions-, des Hotel- und 
Gaststättengewerbes sowie der nicht produzierenden, sondern dienstleistenden Sektoren 
des Handwerks. 
Im Unterschied zu den äußerst verschiedenartigen Erscheinungsformen der 
Leistungserstellung ist die Leistungsverwertung, d.h. die Abgabe der im Betrieb 
erstellten Leistungen an den Markt, wesentlich homogener. 
Zum einfachen Beweis dieser Behauptung lässt sich in grober Vereinfachung unter vielen 
anderen das Beispiel des Land- oder Forstwirtes anführen, der kaum zur Konstruktion 
eines Pkw oder einer Drehbank in der Lage sein dürfte, dagegen ein guter Verkäufer nach 
einer in der Regel nur kurzen Einarbeitungszeit durchaus in der Lage ist, von 
Versicherungspolicen über das Sortiment eines Handelsunternehmens bis hin zum 
Produktionsprogramm eines Industriebetriebes jedes beliebige Leistungsangebot des von 
ihm vertretenen Unternehmens am Markt unterbringen zu können. 
Zusammenfassend zum Absatzbegriff ist festzuhalten: 
Absatz ist Leistungsverwertung. Leistungsverwertung ist die Abgabe der im Betrieb 
erstellten Leistungen an den Markt. Die im Betrieb erstellten, am Markt zu verwertenden 
Leistungen können Güter der unterschiedlichsten Art, aber auch Dienstleistungen sein. 
Das bedeutet, dass jeder Betrieb seine Leistungen "absetzen", d.h. an seine jeweiligen 
Abnehmer verkaufen muss. Das gilt für jeden Betrieb, gleichgültig, welchem 
Wirtschaftszweig er angehört. Absatz betreibt demnach der land- und 
forstwirtschaftliche Betrieb genauso wie der Industrie-, der Handels-, der Bank-, der 
Versicherungs-, der Speditionsbetrieb oder der Betrieb der Gastronomie.  
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Dabei kann der Absatz im Sinne der Leistungsverwertung, d.h. also des Verkaufs der 
Leistung am Markt, zeitlich sowohl nach als auch vor der Erstellung der Leistung liegen. 
Liegt der Zeitpunkt der Leistungsverwertung vor dem Zeitpunkt der Leistungserstellung, 
so spricht man von "Auftragsproduktion". Das bedeutet, daß die Erstellung der Leistung 
erst dann einsetzt, nachdem die zu erstellende Leistung bereits am Markt abgesetzt 
wurde. Als Beispiel ist hier an die Bauindustrie zu denken, die in der Regel erst dann mit 
ihrer Produktion beginnt, wenn ihr von ihrem Abnehmer dazu der Auftrag erteilt wurde. 
 
 
Der Begriff "Handel" - der funktionelle Handelsbegriff 
 
Handel im funktionellen Sinne bedeutet die Beschaffung und unveränderte Weitergabe 
von Gütern an den Markt. Funktioneller Handel ist also immer dann gegeben, wenn die 
beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
a) 
Die Güter müssen von einem Vorlieferanten beschafft werden, dürfen also nicht, wie bei 
den Gewinnungsbetrieben, selbst erstellt worden sein (das bedeutet beispielsweise, dass 
der Bauer, der auf dem Wochenmarkt seine eigenen Erzeugnisse verkauft, mit dieser 
Tätigkeit zwar Leistungsverwertung, d.h. also Absatz, nicht aber Handel betreibt. Handel 
im funktionellen Sinne betreibt er erst dann, wenn er Produkte verkauft, die er nicht 
selbst erzeugt, sondern von Vorlieferanten gekauft hat). 
 
b) 
Die bestellten Güter müssen unverändert an den Markt weitergegeben werden,  
d.h. sie dürfen vor ihrer Abgabe an den Markt nicht be- oder verarbeitet worden sein. 
Neben diesen beiden Kriterien braucht keine weitere Voraussetzung erfüllt zu sein, um 
eine wirtschaftliche Tätigkeit dem funktionellen Handel zuordnen zu können.  
Das bedeutet insbesondere, dass Handel im funktionellen Sinne nicht an bestimmte 
Betriebstypen gebunden ist, sondern von Betrieben jedes Wirtschaftszweiges ausgeübt 
werden kann. In großem Umfang ist dies beispielsweise im Bereich des Handwerks der 
Fall: Der Schuhmacher, der neben seiner handwerklichen Tätigkeit, nämlich der 
Herstellung und Reparatur von Schuhen, Schuhpflegemittel und fertigbezogene Schuhe 
ein- und verkauft, der Uhrmacher, der Uhren oder Uhrenarmbänder zum Verkauf 
anbietet, der Bäcker, der neben seinen eigenen Erzeugnissen industriell gefertigte 
Backwaren oder sonstige Nahrungs- oder Genussmittel in sein Sortiment aufnimmt; dies 
sind alltägliche Beispiele für eine Beschaffung und unveränderte Weitergabe von Gütern 
an den Markt, die damit ganz eindeutig dem Begriff des funktionellen Handels 
entsprechen. 
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Auch im Bereich der Industrie ist es eine nicht seltene Erscheinung, dass Betriebe 
bestimmte Erzeugnisse, die in den Rahmen ihres Produktionsprogramms hineinpassen bzw. 
dieses komplettieren würden, nicht selbst herstellen, da entweder die eigene 
Produktionskapazität bereits voll ausgelastet ist oder die eigene Produktion wegen zu 
geringer Stückzahlen nicht lohnt, und sie daher diese Erzeugnisse bei 
Wettbewerbsbetrieben kaufen und ohne weitere Be- oder Verarbeitung in ihre 
Angebotspalette aufnehmen. Damit sind auch hier die Kriterien der Beschaffung und 
unveränderten Weitergabe an den Markt erfüllt, es liegt also Handel im funktionellen 
Sinne vor. Rein äußerlich wird dies dadurch ersichtlich, dass die nicht selbst 
hergestellten Erzeugnisse des Angebotsprogramms in der Industrie als "Handelsware" 
bezeichnet werden. 
 
Hiermit dürfen nicht die Fälle verwechselt werden, in denen bestimmte komplette 
Einbauteile, beispielsweise Motoren, Getriebe, Schaltaggregate etc., nicht selbst erzeugt, 
sondern von Zulieferanten fertig, bezogen werden. Diese Teile sind nach ihrem Einbau 
keine eigenständigen Fertigerzeugnisse mehr, sondern Bestandteil eines neuen 
Erzeugnisses; sie sind also durch ihren Einbau vor ihrer Weitergabe an den Markt 
verändert worden. Die Weitergabe solcher Erzeugnisse an den Markt als Bestandteil 
eines neuen Erzeugnisses stellt demnach keinen funktionellen Handel dar. 
 
Zu dem Kriterium der unveränderten Weitergabe ist einschränkend zu bemerken, dass 
diese Voraussetzung auch dann noch als erfüllt anzusehen ist, wenn das Erzeugnis vor 
seiner Weitergabe sogenannten "handelsüblichen Manipulationen" unterworfen wurde. 
Typische Beispiele sind das Abpacken loser bzw. das Umpacken von in Großpackungen 
bezogenen Gütern in verkaufsgerechte Abpackungen, ebenso das Abfüllen oder Umfüllen 
flüssiger Waren, aber auch beispielsweise das Rösten von Kaffee oder das Mischen 
unterschiedlicher Teesorten. 
 
In kurzer Zusammenfassung ist zum funktionellen Handelsbegriff zu sagen: 
 
Handel im funktionellen Sinne liegt immer dann vor, wenn Güter beschafft und 
unverändert an den Markt weitergegeben werden. Der Begriff "unverändert" ist in 
diesem Zusammenhang allerdings nicht zu eng zu fassen; eine Ware ist auch dann noch 
unverändert, wenn sie sogenannten handelsüblichen Manipulationen unterworfen wurde. 
Handel im funktionellen Sinne ist demnach nicht an Betriebe eines bestimmten 
Wirtschaftszweiges gebunden; auch Industrie-, Handwerks- und Betriebe jedes anderen 
Wirtschaftszweiges betreiben im funktionellen Sinne dann Handel, wenn sie Waren 
beziehen und diese in unveränderter Form an den Markt weitergeben. 
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Der institutionelle Handelsbegriff 
 
Zu dem funktionellen Handelsbegriff im Gegensatz steht die institutionelle 
Interpretation des Begriffes Handel. 
Während der funktionelle Begriff des Handels auf der Funktion, also auf der Tätigkeit 
des Handeltreibens aufbaut, ohne Rücksicht darauf, wer diese handeltreibende Tätigkeit 
ausübt, geht die institutionelle Interpretation des Handelsbegriffes von der Institution, 
also von dem Betrieb aus, der die Handelstätigkeit als Gegenstand seines 
Betriebszweckes hat. Dem Handel im institutionellen Sinne ist demnach jeder Betrieb 
zuzuordnen, der ausschließlich oder zumindest überwiegend Güter beschafft und 
unverändert an den Markt weiter gibt. Der institutionelle Handel ist folglich die 
Gesamtheit der Betriebe eines Wirtschaftsraumes, deren Zweckbestimmung in der 
ausschließlichen oder überwiegenden Ausübung von Handelsfunktionen besteht. 
Die Unterscheidung zwischen funktionellem und institutionellem Handel ist nicht rein 
begrifflicher Natur. Von praktischer Bedeutung ist diese Unterscheidung u.a. im Rahmen 
der volkswirtschaftlichen Statistik. Werden beispielsweise im Rahmen einer 
Umsatzerhebung die Handelsumsätze erfragt, so muss im Erhebungsprogramm angegeben 
werden, ob unter "Handelsumsatz" der Umsatz des institutionellen oder der des 
funktionellen Handels verstanden werden soll. 
Im ersteren Fall sind nur die Umsätze der Betriebe zu erfassen, die ausschließlich oder 
überwiegend Handel betreiben. Im zweiten Fall sind dagegen in den zu erfassenden 
Umsatz auch die Handelswarenumsätze der Betriebe aller übrigen Wirtschaftszweige 
einzubeziehen. 
 
Die Begriffe "Groß- und Einzelhandel" 
 
Die Unterscheidung zwischen Groß- und Einzelhandel bei funktioneller Betrachtungsweise 
 
Wie der allgemeine Handelsbegriff, lassen sich auch die Begriffe Groß- und Einzelhandel 
sowohl funktionell als auch institutionell interpretieren, je nachdem, ob man bei der 
Betrachtung auf die Umsatztätigkeit als solche oder aber auf die Unternehmung, die 
diese Umsatztätigkeit durchführt, abstellt. 
Zur Abgrenzung zwischen Groß- und Einzelhandel wurden in der früheren 
betriebswirtschaftlichen Literatur (heute nicht mehr) zwei Kriterien zugrunde gelegt, 
und zwar: 
1. die Natur des Abnehmers und 
2. der Umfang der abgesetzten Mengen. 
Bei dieser Betrachtungsweise war ein Umsatz dann ein Einzelhandels-Umsatz, wenn der 
Abnehmer ein privater Haushalt und gleichzeitig die abgesetzte Menge relativ klein war. 
Als "relativ klein" in diesem Sinne galten die Mengen, wie sie ein Haushalt zur Deckung 
seines täglichen Bedarfs einzukaufen pflegte. 
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Nicht zuletzt im Hinblick auf die Erscheinung, dass mit zunehmender Verbreitung der 
Tiefkühltruhen immer mehr Haushalte dazu übergingen, ihren Bedarf in Mengen 
einzukaufen, die den Umfang des täglichen oder selbst nur des kurzfristigen Bedarfs 
häufig bei weitem übersteigen, hat man in der neueren betriebswirtschaftlichen Literatur 
von der abgesetzten Menge als Abgrenzungskriterium zwischen Einzelhandel und 
Großhandel Abstand genommen und legt zur Unterscheidung nur noch die Natur des 
Abnehmers zugrunde. 
Diese letztere Betrachtungsweise war bereits in dem vor der Einführung der 
Mehrwertsteuer geltenden Umsatzsteuer-Recht enthalten. Für die frühere 
Umsatzsteuer war die Unterscheidung zwischen Großhandels- und Einzelhandels-
Umsätzen deshalb von Bedeutung, weil die Großhandels- im Gegensatz zu den 
Einzelhandels-Umsätzen einem ermäßigten Steuersatz unterlagen bzw. in bestimmten 
Sonderfällen sogar von der Umsatzbesteuerung völlig befreit waren. 
 
Nach dem alten Umsatzsteuer-Recht war der Großhandels-Umsatz wie folgt definiert: 
"Eine Lieferung im Großhandel liegt vor, wenn ein Unternehmer einen Gegenstand an einen 
anderen Unternehmer zur Verwendung in dessen Unternehmen liefert". Als Verwendung 
im Sinne dieser Definition sind die Weiterveräußerung, der Gebrauch oder der Verbrauch 
des Gegenstandes zu verstehen. 
Einzelhandels-Umsätze sind dementsprechend alle Umsätze, die entweder mit Nicht-
Unternehmern oder aber mit Unternehmern, jedoch nicht zur Verwendung der 
gelieferten Gegenstände in deren Unternehmung, getätigt werden. 
Mit diesen aus dem früheren Umsatzsteuer-Recht übernommenen bzw. abgeleiteten 
Definitionen dürfte die Abgrenzung zwischen funktionellen Einzelhandels- und 
funktionellen Großhandelsbegriff am eindeutigsten sein. 
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Die Unterscheidung zwischen Groß- und Einzelhandel bei institutioneller 
Betrachtungsweise 
 
Bei institutioneller Betrachtungsweise ist unter Einzelhandel die Summe der Betriebe 
eines Wirtschaftsraumes zu verstehen, die ausschließlich oder überwiegend Einzelhandel 
im funktionellen Sinne betreiben. Entsprechend ist Großhandel bei institutioneller 
Betrachtungsweise die Summe der Betriebe eines Wirtschaftsraumes, die ausschließlich 
oder überwiegend Großhandels-Umsätze im funktionellen Sinne tätigen. 
Das Wort "überwiegend" im vorstehenden Zusammenhang besagt, dass neben der Einzel- 
bzw. der Großhandelstätigkeit in geringerem Umfang auch handwerkliche, 
landwirtschaftliche oder auch industrielle Tätigkeiten ausgeübt werden können. 
Gleichzeitig bedeutet "überwiegend", dass für die Zuordnung eines reinen 
Handelsbetriebes, der gleichzeitig Groß- und Einzelhandels-Umsätze tätigt, zum 
institutionellen Groß- bzw. Einzelhandel entscheidend ist, welche er beiden 
Umsatztätigkeiten bei ihm überwiegt. 
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass für die Zuordnung eines Umsatzes zum 
funktionellen Einzel- oder Großhandel ausschließlich die Natur des Abnehmers maßgebend 
ist, also nicht etwa beispielsweise die Höhe der Preise oder die Art der Konditionen. Ein 
Großhandelsbetrieb, der zu den gleichen Preisen und Konditionen wie seine gewerblichen 
Abnehmer auch nichtgewerbliche Abnehmer bedient, betreibt mit diesem Teil seiner 
Umsätze Einzelhandel. So sind beispielsweise die Personalverkäufe eines 
Großhandelsbetriebes ganz eindeutig Einzelhandels-Umsätze. Das gleiche gilt für 
sämtliche Umsätze, die ein Großhandelsbetrieb mit betriebsfremden nichtgewerblichen 
Abnehmern tätigt. Im Zuge der Entwicklung, dass eine Reihe von Großhandelsbetrieben in 
zunehmendem Maße dazu übergeht, auch nichtgewerbliche Abnehmer zu beliefern, 
bedeutet das, dass nicht wenige ursprüngliche Großhandelsbetriebe die Bezeichnung 
"Großhandlung" heute nur noch irrtümlich führen, da sie aufgrund des inzwischen 
überwiegenden Teiles ihrer Einzelhandels-Umsätze auch im institutionellen Sinne nicht 
mehr dem Großhandel, sondern ganz eindeutig dem Einzelhandel zuzurechnen sind. 
 
 
 

 

9



Handelsbetriebslehre 

 
2. Die Handelsfunktionen 
 
Die Entstehung des Handels als selbständige Wirtschaftsstufe 
 
Die Urform der Wirtschaft war dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch die Güter, die 
er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigte, sich ausschließlich unter Einsatz seiner 
Hände selbst erzeugte. Bald jedoch erkannte er, dass sich die meisten Güter durch den 
Einsatz von Werkzeugen wesentlich produktiver erzeugen lassen als nur durch den reinen 
Einsatz der Hände. Aus dieser Erkenntnis entstand die sogenannte "Umwegproduktion". 
Der Mensch verwendete einen ständig zunehmenden Teil seiner Zeit nicht mehr auf die 
Erzeugung der Güter, die unmittelbar zur Befriedigung seiner Bedürfnisse bestimmt 
waren, sondern auf die Herstellung von Werkzeugen. Als verbreitetes Beispiel für eine 
solche "Umwegproduktion" findet sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur der 
Fischer, der seine Fangquote dadurch steigert, dass er einen Teil seiner ursprünglich 
ausschließlich auf den Fischfang verwendeten Zeit für das Knüpfen eines Netzes opfert. 
Auch nach der Entdeckung der Umwegproduktion blieb die Wirtschaftsstruktur in ihrer 
Anfangsphase zunächst noch durch die ausschließliche Existenz autarker, d.h. sich mit 
allen Gütern ihres Bedarfs voll und ganz selbstversorgender Einzelwirtschaften (Familien 
bzw. Sippen), charakterisiert. Produktion und Konsumtion waren in einer Hand vereint, die 
einzelnen Wirtschaftseinheiten lebten völlig isoliert voneinander, ein Austausch von 
Gütern und Leistungen fand nicht statt. 
Diese Wirtschaftsform, bei der Produktion und Konsumtion grundsätzlich in den einzelnen 
Wirtschaftseinheiten vereinigt sind, bezeichnet man als "einstufige Wirtschaft". Als 
Beispiel zur Verdeutlichung einer solchen einstufigen Wirtschaft wird in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur gerne Robinson Crusoe herangezogen. 
Das Ende der einstufigen Wirtschaftsform setzte ein, nachdem der Mensch entdeckte, 
dass er seine Arbeitsproduktivität zusätzlich zur Umwegproduktion durch Spezialisierung 
steigern konnte. Nicht mehr jeder machte alles, sondern die einzelnen 
Wirtschaftseinheiten begannen, sich auf die Herstellung jeweils ganz bestimmter 
Erzeugnisse zu spezialisieren. Produktion und Konsumtion waren nicht mehr grundsätzlich 
in einer Hand vereinigt, sondern fielen auseinander; die Wirtschaft gliederte sich in zwei 
Stufen. Damit automatisch verbunden war die Notwendigkeit des Austausches von Gütern 
und Leistungen zwischen den einzelnen Wirtschaftseinheiten. 
 
Mit zunehmender Arbeitsteilung vollzog sich die Entwicklung von der zweistufigen zur 
heutigen dreistufigen Wirtschaft. Der Austausch von Gütern und Leistungen war so 
kompliziert geworden, dass er häufig nicht mehr im unmittelbaren Kontakt zwischen 
produzierender und konsumierender Wirtschaftseinheit durchgeführt werden konnte. 
Zwischen Konsumtion und Produktion schaltete sich der Handel als selbständige dritte 
Wirtschaftsstufe. 
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Ursprüngliche Aufgabe des Handels ist demnach die Bewerkstelligung des 
Güteraustausches zwischen Produktion und Konsumtion. Später weitete sich diese 
Aufgabe auch auf den Güteraustausch zwischen verschiedenen Wirtschaftseinheiten der 
Produktionsstufe aus, es entstand als Sonderform des Handels der sogenannte 
"Produktionsverbindungshandel". Dieser befasst sich hauptsächlich mit dem Ankauf 
industrieller Halberzeugnisse, wie Roheisen, Stahl, Geweben, Leder, die er dann an 
Betriebe der nachfolgenden Produktionsstufe verkauft. 
Bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Bewerkstelligung des Güteraustausches zwischen 
anbietenden und nachfragenden Wirtschaftseinheiten erfüllt der Handel eine Reihe 
unterschiedlicher Funktionen. In der neueren betriebswirtschaftlichen Literatur besteht 
die Tendenz, diese Funktionen als den Ausgleich von Spannungen zwischen anbietenden 
und nachfragenden Wirtschaftseinheiten zu interpretieren. Diese Spannungsverhältnisse 
können unterschiedlicher Natur sein; die einzelnen Handelsfunktionen unterscheiden sich 
untereinander je nach der Art der Spannung, die durch sie ausgeglichen wird. 
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2.2. Die Handelsfunktionen im Einzelnen 
 
Die Funktion des räumlichen Ausgleichs 
 
Bei der Funktion des räumlichen Ausgleichs sind die Spannungen, deren Ausgleich durch 
den Handel bewerkstelligt wird, räumlicher Natur: Ort der Produktion und Ort der 
Konsumtion fallen auseinander; die Güter müssen von dem Ort, an dem sie produziert 
werden, an den Ort gebracht werden, an dem sie nachgefragt werden. Dieses 
Heranbringen der Ware an den Ort der Nachfrage bedeutet nichts anderes als einen 
Transport der Ware. Aus diesem Grund wurde die Funktion des räumlichen Ausgleichs in 
der älteren handelsbetrieblichen Literatur auch als "Transportfunktion" oder auch 
"Raumüberbrückungsfunktion" bezeichnet. Dabei kann der Transport einmal in einer 
Überbrückung des Raumes zwischen dem Standort des Anbieters und dem Standort des 
Händlers, als auch zwischen dem Standort des Händlers und dem Standort des 
Nachfragers bestehen. Letzteres ist vor allem beim Großhandel der Fall, beim 
Einzelhandel in der Regel nur beim Handel mit sperrigen Gütern (beispielsweise Möbel, 
Elektrogroßgeräte etc.). 
Einen Sonderfall, bei dem das nachgefragte Gut unter Umgehung des Standortes des 
Händlers unmittelbar vom Standort des Anbieters zum Standort des Nachfragers 
transportiert wird, bilden die sogenannten "Streckengeschäfte" des Handels. 
 
Die Funktion des zeitlichen Ausgleichs 
 
Durch die Ausübung der Funktion des zeitlichen Ausgleichs beseitigt der Handel ein 
zeitliches Spannungsverhältnis zwischen Produktion und Konsumtion. Dieses 
Spannungsverhältnis wird dadurch hervorgerufen, dass die Zeitpunkte von Produktion und 
Konsumtion auseinanderfallen. Ganz typisch ist dieses zeitliche Auseinanderfallen bei 
einem großen Teil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die nur während der Erntesaison 
produziert, jedoch während des gesamten Jahres nachgefragt werden. Ebenso verhält es 
sich jedoch auch umgekehrt: Die Nachfrage konzentriert sich auf eine bestimmte Saison 
(Ostern, Weihnachten, Sommer, Winter etc.), wogegen der Hersteller auf eine möglichst 
über das gesamte Jahr hinweg gleichmäßige Auslastung seiner Kapazitäten angewiesen ist. 
Dieses zeitliche Spannungsverhältnis beseitigt der Handel dadurch, dass er die Ware für 
den Zeitraum zwischen Produktion und Konsumtion an sein Lager nimmt. Die Funktion des 
zeitlichen Ausgleichs kann man daher in der Terminologie der älteren Literatur auch als 
"Lagerhaltungsfunktion" bezeichnen. 
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Die Funktion des quantitativen Ausgleichs 
 
Das Spannungsverhältnis, das durch die Funktion des quantitativen Ausgleichs beseitigt 
wird, liegt darin, dass die Güter in der Regel nicht in der gleichen Menge nachgefragt 
werden, in der sie produziert werden. Als typisches Beispiel kann hier die 
Automobilproduktion genannt werden, die in Massen oder zumindest Großserienproduktion 
erfolgt, wogegen zumindest die private Nachfrage selten über ein einzelnes Stück 
hinausgeht. 
Nicht ganz ohne Bedeutung ist allerdings auch der umgekehrte Fall, dass nämlich die 
angebotene Menge kleiner als die nachgefragte Menge ist. Der Handel, der hier einen 
Ausgleich zwischen angebotener und nachgefragter Menge herbeiführt, wird als 
"Kollektierender Handel" oder auch als "Aufkaufhandel" bezeichnet; Beispiele sind u.a. 
der Altpapier- und der Schrotthandel. 
Für die Funktion des quantitativen Ausgleichs ist auch die Bezeichnung " 
Mengenausgleichsfunktion" verbreitet. 
Merke: Die Menge ist nicht veränderbar, nur die Verteilung muss bewerkstelligt werden. 
 
Die Funktion des qualitativen Ausgleichs 
 
Mit der Funktion des qualitativen Ausgleichs sorgt der Handel für einen Ausgleich der 
Spannung, die sich zwischen Produktion und Konsumtion dadurch ergibt, dass das 
Angebotsprogramm der Hersteller mit dem Nachfrageprogramm der Konsumenten nicht 
identisch ist, d.h. dass die Güter meist nicht in der Zusammensetzung produziert werden, 
in der sie nachgefragt werden. 
Während jeder Herstellerbetrieb in der Regel nur die Erzeugnisse oder sogar nur einen 
Teil der Erzeugnisse des Wirtschaftszweiges herstellt, dem er angehört, umfasst das 
Nachfrageprogramm des Konsumenten gleichzeitig meist die Erzeugnisse einer 
unterschiedlichen Zahl von Herstellerbetrieben bzw. sogar Herstellerzweigen. Es braucht 
hier nur an den Lebensmitteleinzelhandel gedacht zu werden, wo die Hausfrau bei ihrem 
täglichen Einkauf in einem Einkaufsakt in ein und derselben Einkaufsstätte gleichzeitig 
die Erzeugnisse der Fleisch waren-, der Backwaren- sowie der sonstigen Lebensmittel- bis 
hin zu den Erzeugnissen der Waschmittel-, der Spirituosen- und der Tabakwarenindustrie 
erwerben möchte. 
Derartige Spannungen zwischen Angebotsprogramm der Produktion und 
Nachfrageprogramm der Konsumtion beseitigt der Handel durch die Bereitstellung eines 
nachfragegerechten Sortiments. Die Funktion des qualitativen Ausgleichs ist daher aus 
der früheren 
handelsbetrieblichen Literatur auch unter der Bezeichnung "Sortimentsfunktion" 
bekannt. 
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Die Funktion des finanziellen Ausgleichs 
 
Mit der Funktion des finanziellen Ausgleichs überbrückt der Handel den Unterschied 
zwischen den finanziellen Anforderungen der Anbieter auf der einen Seite und den 
finanziellen Möglichkeiten der Nachfrager auf der anderen Seite. Während der Anbieter 
meist auf eine unmittelbare Bezahlung seiner Erzeugnisse angewiesen ist, ist der 
Nachfrager häufig nur zu einer verzögerten Bezahlung in der Lage. 
Den Ausgleich zwischen den finanziellen Forderungen der Anbieter und den finanziellen 
Möglichkeiten der Nachfrager schafft der Handel dadurch, dass er auf der einen Seite 
seine Verbindlichkeiten dem Anbieter gegenüber in der Regel kurzfristig begleicht und 
auf der anderen Seite seinen Kunden Kredite gewährt. Erscheinungsformen einer solchen 
Kreditgewährung sind beispielsweise die Zielgewährung des Großhandels an den 
Einzelhandel, wie auch auf der Einzelhandelsstufe die Gewährung von Abzahlungskrediten 
oder die Ausstellung von sogenannten Kreditkarten, wie sie beispielsweise bei 
verschiedenen Warenhauskonzernen üblich ist. 
Da die Funktion des finanziellen Ausgleichs durch den Handel in Form der Gewährung von 
Krediten an seine Abnehmer ausgeübt wird, wird diese Funktion auch als "Kreditfunktion" 
bezeichnet. 
Die Ausübung der Kreditfunktion ist mit dem hohen Risiko des Forderungsausfalls 
(Delkredere- Risiko) behaftet. Der Handel ist daher daran interessiert, die 
Inanspruchnahme dieser Funktion möglichst auf ein Minimum zu begrenzen und gewährt 
seinen Abnehmern dann Skonto, wenn diese die Kredite nicht in Anspruch nehmen. 
Der Skonto ist eine dem Abnehmer gewährte finanzielle Vergütung für eine möglichst 
unverzügliche Begleichung des Rechnungsbetrages. Durch die Gewährung eines Skontos 
soll der Abnehmer zu einem Verzicht auf die Inanspruchnahme der Kreditfunktion 
veranlasst werden. Ist der Abnehmer zu diesem Verzicht nicht bereit oder nicht in der 
Lage, so hat der nichtgewährte Skonto für ihn die Wirkung eines Zinses auf den in 
Anspruch genommenen Kredit. 
Zur Abwehr einer Inanspruchnahme der Kreditfunktion sind die Skonto-Konditionen so 
ausgestaltet, dass sie in ihrer Zinswirkung den für vergleichbare Bankkredite zu 
zahlenden Zins meist in einer Höhe übersteigen, dass man den nicht genutzten Skonto 
ohne weiteres als Wucherzinsen bezeichnen kann. Inwieweit diese Behauptung im 
Einzelfall gerechtfertigt ist, lässt sich leicht dadurch feststellen, dass man die 
eingeräumten Skonto-Konditionen auf den vergleichbaren Jahreszins umrechnet. Als 
Beispiel soll folgende, durchaus übliche Zahlungskondition herangezogen werden: 
"Rechnungsbetrag zahlbar binnen 30 Tagen. 
Bei Zahlung innerhalb 15 Tagen, 1,5 % Skontoabzug zulässig." 
Diese Kondition bedeutet, dass der Abnehmer sich ab dem 15. Tag durch Verzicht auf 
einen Skontoabzug eine Verlängerung seines Zahlungszieles um weitere 15 Tage erkaufen 
kann. Mit anderen Worten bedeutet das nichts anderes, als dass der Abnehmer für eine 
Kreditierung seines Rechnungsbetrages vom 15. bis zum 30. Tag, d.h. also für 15 Tage,  
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1,5 % Zinsen zu zahlen hat. 
 
Die Umrechnung dieser Zinsbedingungen auf den vergleichbaren Jahreszinssatz ergibt 
sich aus folgenden einfachen Dreisatz Rechnung: 
 
15 Tage Kredit  = 1,5 % Zinsen 
 
l Tag  Kredit  = 1,5%  =0,1 % Zinsen 
       15 
360 Tage Kredit  = 0,1 x 360 =36 % Zinsen 
 
Aus vorstehender Rechnung ergibt sich, dass die Höhe des vergleichbaren Jahreszinses 
einmal von der Höhe des Skontoprozentsatzes, zum anderen von der Länge des 
Zeitraumes zwischen dem Netto-Zahlungsziel und dem Termin, zu dem eine Zahlung noch 
unter Skontoabzug eingeräumt wird, abhängig ist. 
Dabei bildet die vorstehend durchgerechnete Skonto-Kondition keineswegs einen 
Extremfall, vielmehr sind Skonto-Konditionen, aus denen sich ein vergleichbarer 
Jahreszins von 50 und mehr Prozent errechnet, durchaus keine Seltenheit. Durch 
derartige Zinssätze wird der Abnehmer veranlasst, anstelle des für ihn zwar einfacheren 
Lieferantenkredits den für ihn jedoch billigeren Bankkredit in Anspruch zu nehmen. Der 
Handel erspart sich dadurch nicht nur eine Verringerung seines Delkredere- Risikos, 
sondern auch seines Aufwandes für Kreditüberwachung und Mahnwesen. Abschließend 
zum Komplex der Kreditfunktion bleiben noch die Sonderfälle zu erwähnen, in denen der 
Handel diese Funktion nicht gegenüber seinen Abnehmern, sondern in Form des 
Anzahlungs- oder Vorauszahlungskredits gegenüber seinen Lieferanten ausübt. 
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Die Funktion des informatorischen Ausgleichs 
 
Die Funktion des informatorischen Ausgleichs übt der Handel dadurch aus, dass er die 
Nachfrager über die Eigenschaften der einzelnen von ihm angebotenen Erzeugnisse 
informiert und ihnen dadurch die Auswahl des für ihre individuellen Bedürfnisse 
geeignetesten Erzeugnisses ermöglicht. Das Wesen der Funktion des informatorischen 
Ausgleichs gelangt sehr deutlich in deren verbreiteter Bezeichnung als 
"Beratungsfunktion" zum Ausdruck. 
Die Bedeutung der Funktion des informatorischen Ausgleichs ist abhängig vom Grad der 
sogenannten "Erklärungsbedürftigkeit" des jeweiligen Sortiments. Sie ist sehr hoch bei 
stark erklärungsbedürftigen Artikeln , wie beispielsweise Elektro-, Foto- und 
Rundfunkartikeln oder den Erzeugnissen der Schmuck und Uhrenindustrie, wogegen ihr 
bei den sogenannten "problemlosen Artikeln", wie beispielsweise Tabak- und Schreibwaren 
oder auch einem großen Teil der Lebensmittel, eine nur untergeordnete Bedeutung 
zukommt. 
 
2.3. Funktionsausschaltung und Funktionsausgliederung 
 
Die Funktionsausschaltung 
Der Begriff der Funktionsausschaltung: 
Die Lehre von den Handelsfunktionen verdankt ihre Entstehung keineswegs etwa rein 
theoretischen Erwägungen; sie wurde vielmehr entwickelt, um einer mit dem Begriff 
"Funktionsausschaltung" bezeichneten Erscheinung in der Wirtschaftspraxis begegnen zu 
können. 
Diese Erscheinung der Funktionsausschaltung beruht auf dem Gedanken, dass der 
Güteraustausch zwischen Produktion und Konsumtion durch einen unmittelbaren Kontakt 
zwischen diesen beiden Wirtschaftsstufen wesentlich wirtschaftlicher abgewickelt 
werden könne, als durch die Zwischenschaltung des Handels. Die Existenz des Handels als 
einer selbständigen Wirtschaftsstufe zwischen Produktion und Konsumtion sei also 
überflüssig. Schlagwortartig kommt dieser Gedanke in der häufig vertretenen Meinung 
zum Ausdruck, dass der Handel "die Ware unnötig verteuere" eine Meinung, die auf den 
ersten Blick angesichts der hohen Spannen zwischen Erzeuger- und Endverbraucherpreis 
nicht selten ungerechtfertigt erscheint. 
Die Überlegung einer "unnötigen Verteuerung der Ware" wurde sowohl auf der Seite der 
Produktion als auch auf der Seite der Konsumtion angestellt. Praktische Konsequenzen, 
diese unnötige Verteuerung der Ware zu vermeiden, erfolgten demzufolge von beiden 
Seiten. Aber auch der Handel unter sich schloss sich dieser Meinung an, und zwar in der 
Form, dass entweder der Großhandel den Einzelhandel, oder umgekehrt der Einzelhandel 
den Großhandel, für überflüssig hielt. Die Erscheinungsformen zu einer 
Funktionsausschaltung sind daher sehr vielgestaltig. Grundsätzlich zu unterscheiden sind 
die Formen der Funktionsausschaltung, die von der Absatzseite ausgehen, von denen, die 
ihren Ursprung auf der Beschaffungsseite haben. 
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Erscheinungsformen der Funktionsausschaltung auf der Absatzseite- 
Der Direktvertrieb der Industrie 
 
Der Direktvertrieb der Industrie tritt in verschiedenen Formen zu Tage. So zählt hierzu 
beispielsweise die Errichtung von Auslieferungslagern. Wird über diese 
Auslieferungslager der Industrie nur der Einzelhandel bedient, so betrifft die 
Ausschaltung ausschließlich den Großhandel. Kann dagegen sogar der Endverbraucher 
seinen Bedarf über diese Auslieferungslager decken, so ist die gesamte Handelsstufe 
ausgeschaltet. 
Eine weitere Erscheinungsform des Direktvertriebes ist der Direktvertrieb mittels 
Postversand über eigene Versandabteilungen (beispielsweise in der Textilindustrie). 
Ebenso gehört zum Direktvertrieb die Einrichtung sogenannter Fabrikfilialen; diese sind 
herstellereigene Einzelhandelsgeschäfte, die zwar im wesentlichen alle 
Einzelhandelsfunktionen ausüben, in der Sortimentsfunktion jedoch auf das 
Angebotsprogramm des Herstellers beschränkt sind, in dessen Eigentum sich die Filiale 
befindet. Als typisches Beispiel sind hier die Salamander-Filialen zu nennen. 
Dem Direktvertrieb der Industrie letztlich ebenfalls zuzurechnen ist der Vertrieb über 
Reisende oder selbständige Handelsvertreter, wenn diese sich unter Umgehung des 
Großhandels direkt an den Einzelhandel, wenn nicht sogar unter Ausschaltung der 
gesamten Handelsstufe, unmittelbar an den Endverbaucher wenden. Ein Beispiel für diese 
Ausschaltungsform bietet die Firma Vorwerk, die ihre Elektroerzeugnisse (beispielsweise 
Staubsauger/Küchenmaschinen) ausschließlich über Reisende "an der Haustür" vertreibt. 
Ebenso bedient sich dieser Vertriebsform, die früher als sogenannter "Hausierhandel" 
eine nicht geringe Bedeutung hatte, heute noch mit Vorliebe die Blindenindustrie zum 
Vertrieb beispielsweise ihrer Bürsten waren. Ebenso gehören hierher schließlich auch die 
von einer Reihe von Herstellern betriebenen, regelmäßig durchgeführten und mit 
sogenannten Werbeveranstaltungen verbundenen "Kaffeefahrten". 
 
Weitere Unternehmen: AMC, Tupperware, HARA etc. 
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Die Vertriebsgenossenschaften 
 
Auch hier handelt es sich um einen von der Herstellerseite ausgehenden Versuch zur 
Funktionsausschaltung. Stark verbreitet sind die Vertriebsgenossenschaften 
insbesondere in der Landwirtschaft, in der sich eine Mehr- oder Vielzahl meist kleinerer 
oder mittlerer Erzeugerbetriebe auf genossenschaftlicher Basis zusammengeschlossen 
hat, um durch Kooperation auf dem Absatzsektor den früher üblichen Absatz ihrer 
Erzeugnisse über einen kollektierenden Großhandel durch genossenschaftlichen direkten 
Absatz an den Einzelhandel zu ersetzen. In erster Linie von der Ausschaltung betroffen 
ist also auch durch die Vertriebsgenossenschaften die Großhandels-, gelegentlich jedoch 
auch die Einzelhandelsstufe. 
 
Der Direktvertrieb des Großhandels 
 
Beim Direktvertrieb des Großhandels handelt es sich um die Fälle, in denen der 
institutionelle Großhandel unmittelbar an den Endverbraucher liefert und damit die 
Einzelhandelsstufe auszuschalten versucht. 
 
Ausschaltungsformen auf der Beschaffungsseite  
Die Bezugsgenossenschaften 
 
Bei den Bezugsgenossenschaften geht die Initiative zur Funktionsausschaltung nicht von 
der Anbieter-, sondern von der Seite der Nachfrager aus. Entstehungsursache der 
Bezugsgenossenschaften ist also nicht das Interesse an einer Verbilligung des Absatzes, 
sondern an einer Verbilligung des Bezugs der Ware. Dieses Interesse an einer verbilligten 
Beschaffung fand seinen Niederschlag in der Gründung von Bezugsgenossenschaften 
durch Konsumenten, durch Einzelhändler, aber auch durch Hersteller. 
Als nahezu klassisches Beispiel des genossenschaftlichen Zusammenschlusses auf der 
Verbraucherseite sind die früheren Konsumgenossenschaften zu nennen, aus denen sich 
später die Coop- Läden entwickelt haben. Diesen Coop- Läden, merkte man aufgrund ihrer 
gesamten Aufmachung und Angebotsstruktur bis hin zu einem sehr umfangreichen 
Randsortiment nur noch schwerlich an, dass sie ihren Ursprung dem auf 
genossenschaftlicher Basis erfolgten Zusammenschluss privater Haushalte, und zwar 
vorwiegend von Arbeiterhaushalten, zu einem verbilligten Lebensmitteleinkauf durch 
Ausschaltung des selbständigen Lebensmitteleinzelhandels verdanken.  
Die früheren Konsumläden waren nichts anderes als fast primitiv zu nennende 
Verteilungsstellen, in denen unter Verzicht auf jegliche Aufmachung, die 
gemeinschaftlich eingekauften Waren an die genossenschaftlichen Mitglieder abgegeben 
wurden. Eine Warenabgabe an Nichtgenossen  
(das sogenannte "Nicht-Mitgliedergeschäft") war unzulässig. 
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In gleicher Weise wie die Verbrauchergenossenschaften auf eine Ausschaltung der 
Einzelhandelsstufe zielten, waren die ebenfalls auf genossenschaftlicher Grundlage 
gebildeten Einkaufsgenossenschaften des Einzelhandels auf eine Ausschaltung des 
selbständigen Großhandels gerichtet. Durch gemeinschaftlichen Einkauf der Einzelhändler 
unter Umgehung des Großhandels direkt beim Hersteller sollte eine Verbilligung des 
Bezuges erreicht werden. Beispiele sind die Edeka, Rewe als Einkaufsvereinigung der 
Lebensmittel-Einzelhändler, die Esüdro als eine Einkaufsvereinigung von Drogisten sowie, 
mit dem Ziel einer Ausschaltung des pharmazeutischen Großhandels, die 
Einkaufsgenossenschaften der Apotheker (Egwa, Noweda, Wigesa etc.). 
Auf der Herstellerseite kam es vor allem von Seiten des Handwerks zu Versuchen, auf 
genossenschaftlicher Basis durch Ausschaltung des sogenannten 
Produktionsverbindungshandels zu einem verbilligten Bezug der für die Produktion 
benötigten Materialien zu gelangen. 
 
Der unorganisierte Direktbezug 
 
Unorganisierter Direktbezug liegt dann vor, wenn der einzelne Endverbraucher ohne einen 
irgendwie gearteten Zusammenschluss mit anderen Konsumenten entweder durch 
Umgehung des Einzelhandels in unmittelbaren Kontakt mit dem Großhandel oder unter 
Umgehung der gesamten Handelsstufe in unmittelbaren Kontakt mit dem Hersteller tritt. 
Insofern besteht eine Parallele zum Direktvertrieb des Großhandels bzw. der Industrie; 
der Unterschied liegt darin, dass beim Direktbezug die Initiative zu dem direkten 
Kontakt mit dem Endverbraucher nicht vom Großhandel bzw. der Industrie, sondern von 
der Seite des Konsumenten ausgeht. 
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Die Problematik der Funktionsausschaltung: 
 
Der Sinn der Lehre von den Handelsfunktionen ist es, den Tendenzen zur 
Funktionsausschaltung entgegenzutreten. Es soll mit der Herausarbeitung der 
Handelsfunktionen klargestellt werden, dass die z.T. unbestreitbar hohen Spannen 
zwischen Erzeuger- und Endverbraucherpreis keineswegs eine "unnötige Verteuerung" der 
Ware darstellen, sondern nichts anderes sind als eine angemessene Vergütung für die 
durch den Handel im Interesse entweder des Herstellers oder des Verbrauchers 
ausgeübten Tätigkeiten. 
Diese Tatsache kommt beispielsweise in der Bezeichnung "Funktionsrabatt" zum 
Ausdruck. Diese Rabattform spielte insbesondere zur Zeit der Preisbindung eine 
besondere Rolle. Bei der Preisbindung legte der Hersteller nicht einen 
Herstellerabgabepreis, sondern den Endverbraucherpreis fest. Auf diesen Endver-
braucherpreis gewährte er dem Handel einen Rabatt als Vergütung für die von der 
Handelsstufe für ihn wahr genommenen Funktionen. 
Wer eine Ausschaltung anstrebt, muss sich darüber im klaren sein, dass er im Falle einer 
Ausschaltung entweder auf die Funktionen, die der Handel für ihn ausübt, verzichten, 
oder aber diese Funktionen selbst ausüben muss. Nur im ersteren Falle handelt es sich 
demnach um eine Funktionsausschaltung im eigentlichen Sinne des Wortes. Im letzteren 
Falle dagegen sind es in Wirklichkeit nicht die Funktionen als solche, die ausgeschaltet 
werden sollen, sondern der institutionelle Handel als bisheriger Träger dieser Funktionen. 
Einen Sinn hat eine Funktionsausschaltung in letzterer Form folglich nur dann, wenn der 
Ausschaltende in der Lage ist, die von dem ausgeschalteten Handel ursprünglich 
übernommenen Funktionen kostengünstiger als der Handel selbst auszuüben. Die Praxis 
der Vergangenheit hat gezeigt, dass man auf Seiten sowohl der Hersteller als auch der 
Verbraucher auf die Dauer weder zu einem Verzicht auf die Inanspruchnahme der 
Funktionen des Handels bereit noch zu einer kostengünstigeren Eigenerfüllung dieser 
Funktionen in der Lage ist. Von einer ernsthaften Bedrohung des institutionellen Handels 
als selbständiger Wirtschaftsstufe durch Ausschaltungsbestrebungen kann daher heute - 
von Ausnahmen abgesehen - kaum noch die Rede sein. 
 
Die Funktionsausgliederung 
 
Der Begriff der Funktionsausgliederung: 
 
Von der Funktionsausschaltung streng unterschieden werden muss die sogenannte 
"Funktionsausgliederung". Während die Funktionsausschaltung ein von dritter Stelle 
unternommener Versuch zur Eliminierung des Handels, d.h. also eine von außen auf den 
Handel einwirkende Bedrohung darstellt, handelt es sich bei der Funktionsausgliederung 
auf einen freiwilligen Verzicht auf die eigene Ausübung einer oder auch mehrerer 
Funktionen.  
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Eine Funktionsausgliederung liegt also immer dann vor, wenn ein Handelsunternehmen 
bestimmte Funktionen aus freiem Entschluss nicht selber ausübt, sondern diese auf 
dritte überträgt. Als "Dritte" in diesem Sinne kommen in Frage: 
 
Erscheinungsformen der Funktionsausgliederung 
a) 
Spezielle Institutionen, d.h. Dienstleistungsbetriebe, die sich auf die Ausübung der auf 
sie übertragenen Funktionen spezialisiert haben 
(beispielsweise Transportunternehmen, Banken, Werbeagenturen etc.). 
 
aber auch: 
b) 
der unmittelbare Partner auf der Beschaffungs- oder Absatzseite 
(also beispielsweise für den Großhandel der Hersteller auf der einen oder der 
Einzelhandel auf der anderen Seite). 
 
Im Falle a) spricht man von einseitiger,  
im Falle b) von zweiseitiger Funktionsausgliederung. 
 
Grundsätzlich können sämtliche Handelsfunktionen Gegenstand einer 
Funktionsausgliederung sein. In der Praxis ist allerdings die Funktionsausgliederung nicht 
für alle Funktionen von gleicher Bedeutung; während bei bestimmten Funktionen eine 
Ausgliederung sehr verbreitet ist, spielt sie bei anderen Funktionen dagegen eine nur 
untergeordnete Rolle. 
 
Sehr häufig findet sich eine Funktionsausgliederung bei der Transportfunktion. Dabei 
kann die Ausgliederung sowohl ein als auch zweiseitig sein. Bei einseitiger 
Funktionsausgliederung wird der Transport der Ware einem selbständigen 
Speditionsunternehmen bzw. der Bahn übertragen. Bei zweiseitiger Ausgliederung hat 
entweder beim Beschaffungstransport der Lieferant bzw. beim Absatztransport der 
Abnehmer den Transport der Ware zu übernehmen. 
Eine gleichzeitige Ausgliederung der Transportfunktion zusammen mit der Kreditfunktion 
ist charakteristisch für den sogenannten "cash and carry"-Handel.  
Diese Betriebsform des Großhandels ist dadurch gekennzeichnet, dass der abnehmende 
Einzelhandel nicht nur die Ware beim Großhändler selbst abholen, sondern auch sofort 
bar bezahlen muss. 
Eine Ausgliederung der Kreditfunktion findet sich nicht selten auch im Versandhandel; 
die Kreditierung von Abzahlungskäufen erfolgt nicht durch das Handelsunternehmen 
selbst, sondern wird auf selbständige Teilzahlungsbanken übertragen. 
Eine insbesondere in jüngerer Zeit in größerem Umfang an Bedeutung gewinnende Form 
der Ausgliederung der Kreditfunktion ist das sogenannte "Factoring". 
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Factoring bedeutet nichts anderes als einen Verkauf der Kundenforderungen an ein 
selbständiges Factoring- Unternehmen. Dieser sogenannte "Factor" bevorschusst also die 
Kundenforderungen und übernimmt gleichzeitig deren Überwachung und Einzug. Die 
Übernahme des Risikos des Forderungsausfalls wird dabei unterschiedlich gehandhabt; 
das Delkredere- Risiko kann entweder ebenfalls auf den Factor übertragen werden,  
als aber auch bei dem seine Forderungen abtretenden Unternehmen verbleiben. 
Eine Ausgliederung der Lager- zusammen mit der Sortimentsfunktion liegt in den Fällen 
vor, in denen sich mehrere Handelsunternehmen zusammenschließen und die Lagerung 
weniger oder selten gängiger Sortimentsteile auf ein gemeinschaftlich betriebenes 
Zentrallager übertragen. 
Neben den unterschiedlichen Handelsfunktionen sind auch nicht-handelsspezifische 
Funktionen häufig Gegenstand einer Funktionsausgliederung. Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang die Werbung, mit deren Durchführung vor allem von Seiten größerer 
Betriebe in bedeutendem Umfang selbständige Werbeagenturen beauftragt werden, 
sowie bestimmte Verwaltungsfunktionen. Bei letzteren ist es insbesondere die sogenannte 
"Buchführung außer Haus", d.h. die Übertragung der Buchhaltung auf selbständige 
Buchhalter, auf Service-Rechenzentren oder auf Steuerberater, die in der Praxis sehr 
verbreitet ist. 
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Grenzen der Funktionsausgliederung 
 
Da grundsätzlich alle Funktionen Gegenstand einer Funktionsausgliederung sein können, 
d.h. also die Ausübung jeder Funktion auf andere Betriebe übertragen werden kann, ist 
der Umfang der Funktionsausgliederung eine reine Kostenfrage. Die Grenzen der 
Funktionsausgliederung sind daher von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Sie liegen 
jeweils dort, wo der die für eine Übernahme der Funktionen in Frage kommende Betrieb 
diese Funktion nicht kostengünstiger als der die Funktionen übertragende Betrieb selbst 
ausüben kann. 
 
 
3. Die Faktorsysteme der Wirtschaft 
 
3.1. Das Faktorsystem des Primärsektors der Wirtschaft 
 
Der Handel ist Bestandteil der Wirtschaft. Damit ist dem Handel - wie allen übrigen 
Bereichen der Wirtschaft - die Aufgabe des Wirtschaftens gestellt. 
Die Notwendigkeit des Wirtschaftens ergibt sich aus der Tatsache, dass die Bedürfnisse 
der menschlichen Gesellschaft so gut wie unbegrenzt sind. 
Die Quelle, aus der die Mittel zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse fließen, ist 
in ihrem Ursprung letztlich immer die Natur. Ohne Zutun des Menschen liefert die Natur 
ihre Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse jedoch nur in sehr beschränktem Umfang; 
zwischen den nahezu unbegrenzten Bedürfnissen des Menschen und dem begrenzten 
Gütervorrat der Natur besteht also ein krasses Missverhältnis. Aufgabe der Wirtschaft 
ist es, dieses Missverhältnis so gut und so weit wie möglich zu beseitigen. 
Der, Sektor der Wirtschaft, der diese Aufgaben als erster übernimmt - und lange Zeit 
als einziger Sektor wahrgenommen hat -, ist die Land- und Forstwirtschaft, die daher 
auch als der "Primärsektor der Wirtschaft" bezeichnet wird. 
Diesem Primärsektor ebenfalls zuzurechnen ist der Teil der Industrie, der seine 
Erzeugnisse unmittelbar durch Nutzung der Gegebenheiten der Natur gewinnt - das sind 
die sogenannten Gewinnungsbetriebe der Industrie; in erster Linie zählt hierzu der 
Bergbau. 
Dem Primärsektor stehen zur Erfüllung seiner Aufgaben drei Instrumente zur Verfügung, 
aus deren Kombination die land- und forstwirtschaftlichen sowie die Erzeugnisse des 
übrigen Primärsektors entstehen.  
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Diese drei der Produktion dienenden und daher "Produktionsfaktoren" genannten 
Instrumente sind: 
 
a) Der Boden 
Der Begriff des Bodens ist hier nicht in seiner engen Fassung als reine Acker- und 
Weidefläche zu verstehen. Hierzu zählen darüber hinaus vielmehr alle übrigen 
Gegebenheiten der Natur, wie beispielsweise die Rohstoffvorkommen  
(Kohle, Erzlager usw.), aber auch die Wasserkraft sowie die Wind- und Sonnenenergie. 
 
b) Das Kapital 
Als Produktionsfaktor des Primärsektors der Wirtschaft ist "Kapital" nicht im Sinne von 
Geld-Kapital zu verstehen. Schlagwortartig wird Kapital in dem hier gemeinten Sinne in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur häufig als "produzierte Produktionsmittel" 
definiert. Produzierte Produktionsmittel - und damit Kapital - sind diejenigen 
Instrumente, die der Mensch sich auf dem Wege der Umwegproduktion zum Zweck einer 
Erleichterung der Gütergewinnung selbst erzeugt hat, also Werkzeuge, Maschinen und 
Gebäude. 
c) Die Arbeit 
Unter Arbeit als Produktionsfaktor des Primärsektors ist die physische und psychische 
Arbeitskraft des Menschen zu verstehen. 
Das beschriebene Faktorsystem mit den Produktionsfaktoren "Boden - Kapital - Arbeit" 
ist unter der Bezeichnung "die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren" bekannt. 
Diese Bezeichnung rührt daher, dass die Volkswirtschaftslehre als die älteste 
wirtschaftswissenschaftliche Disziplin ihren Ursprung auf die Verhältnisse der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion gründet und sich in ihrer Lehre von den 
Produktionsfaktoren bis heute nicht von diesem, ihrem Ursprung gelöst hat. Als Folge 
werden in der volkswirtschaftlichen Literatur unter der Überschrift 
"Produktionsfaktoren" bis heute ausschließlich die Produktionsfaktoren des 
Primärsektors der Wirtschaft beschrieben, d.h. die Volkswirtschaftslehre kennt nur das 
Faktorsystem "Boden - Kapital - Arbeit". 
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3.2. Das Faktorsystem des Sekundärsektors der Wirtschaft 
 
Als "Sekundärsektor der Wirtschaft" wird der Teil der Wirtschaft bezeichnet, der 
durch Be- oder Verarbeitung von Vorprodukten neue Güter erzeugt. Den Sekundärsektor 
- bildet also die Industrie - mit Ausnahme der industriellen Gewinnungsbetriebe, die dem 
Primärsektor zugerechnet werden müssen - sowie das Handwerk. 
Da der, Faktor "Boden" für Industrie und Handwerk nur als Standort, nicht aber als 
eigentliches Produktionsinstrument von Bedeutung ist, ist das Faktorsystem der 
Volkswirtschaftslehre zur Charakterisierung der Produktionsverhältnisse im 
Sekundärbereich der Wirtschaft ungeeignet. Aus diesem Grunde wurde von Prof. 
Gutenberg nach dem II. Weltkrieg ein eigenes Faktorsystem zur Beschreibung der 
industriellen und auch handwerklichen Produktion entwickelt. Da die wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen von Gutenberg als einem Vertreter der Betriebswirtschaftslehre der 
betriebswirtschaftlichen Literatur zugehören, wird dieses Faktorsystem auch als "die 
betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren" oder "die Produktionsfaktoren der 
Betriebswirtschaftslehre" bezeichnet. 
Das von Gutenberg entwickelte betriebswirtschaftliche Faktorsystem gliedert sich 
ursprünglich in die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe. 
 
a) Die Arbeit 
Neben der Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit des Bodens für die industrielle und 
handwerkliche Produktion liegt eine weitere Besonderheit des betriebswirtschaftlichen 
Faktorsystems darin, dass Gutenberg bei der Beschreibung des Produktionsfaktors 
Arbeit herausstellt, dass in der modernen industriellen Arbeitswelt der 
Produktionsfaktor "Arbeit" nicht mehr als eine einheitliche Größe angesehen werden 
kann, sondern dass Arbeit entweder als eine rein ausführende oder aber als leitende, 
anordnende Tätigkeit auftritt. Dementsprechend unterteilt Gutenberg in seinem System 
den im volkswirtschaftlichen System einheitlichen Faktor "Arbeit" in die beiden 
eigenständigen Faktoren "objektbezogene (= ausführende Arbeit)" und  
"dispositive Arbeit". Der Faktor "dispositive Arbeit" seinerseits untergliedert sich in die 
vier Unterfaktoren Leitung, Planung, Organisation und Kontrolle. 
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b) Die Betriebsmittel 
Der Produktionsfaktor "Betriebsmittel" entspricht inhaltlich weitgehend dem 
volkswirtschaftlichen Produktionsfaktor Kapital im Sinne von "produzierten 
Produktionsmitteln". Unter Betriebsmittel sind also Werkzeuge, Maschinen, maschinelle 
Anlagen sowie Betriebsgebäude zu verstehen. Ebenso gehört zu den Betriebsmitteln aber 
auch der Boden als Standort für die Betriebsgebäude. 
 
c) Die Werkstoffe 
Der Faktor "Werkstoffe" umfasst sämtliche für die Produktion benötigten Materialien 
einschließlich der sogenannten "Betriebsstoffe", wie Treibstoffe, Heizstoffe, 
Schmiermittel sowie auch die Energie. 
Da die drei Faktoren "objektbezogene Arbeit", "Betriebsmittel" und "Werkstoffe" auch 
durch ein autonomes, ungesteuertes Zusammenwirken zu einem Produktionsergebnis 
führen könnten, jedoch erst durch das Einwirken einer disponierenden Kraft zu einer 
wirtschaftlich sinnvollen Kombination gelangen, wird der disponierende Teil der Arbeit 
von Gutenberg gegenüber diesen Produktionsfaktoren besonders herausgehoben. Er 
bezeichnet den disponierenden Teil der Arbeit als "dispositiven Faktor",  
die Faktoren "objektbezogene Arbeit", "Betriebsmittel" und "Werkstoffe" werden 
demgegenüber unter dem gemeinsamen Oberbegriff "Elementarfaktoren" 
zusammengefasst. 
Das System der betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren stellt sich demnach wie 
folgt dar: 
 
I. Der dispositive Faktor 
1. Leitung 
2. Planung 
3. Organisation 
4. Kontrolle  
 
II. Die Elementarfaktoren 
1. objektbezogene (ausführende) Arbeit 
2. Betriebsmittel 
3. Werkstoffe. 
 
 

 

26



Handelsbetriebslehre 

 
3.3. Das Faktorsystem des Tertiärsektors der Wirtschaft 
 
Der Handel als Teil des tertiären Sektors der Wirtschaft 
 
Als "Tertiärsektor der Wirtschaft" wird der Teil der Wirtschaft bezeichnet, der zur 
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse nicht nur Güter, sondern auch 
Dienstleistungen bereitstellt. Neben den Betrieben des Banken- und Versicherungs-, des 
Hotel- und Gaststättengewerbes, der Touristik sowie des Speditionsgewerbes gehört zu 
diesem Sektor als einer seiner bedeutsamsten Zweige der Handel. 
Ein für alle Zweige des tertiären Sektors gemeinsam gültiges System von 
Produktionsfaktoren wurde bis heute nicht entwickelt. Ein solches Faktorsystem 
existiert bis jetzt nur für den Teilbereich "Handel" des tertiären Sektors der 
Wirtschaft. 
Unter "Produktion" versteht man im herkömmlichen Sinne die Erzeugung von Gütern. Da 
der Handel - wie die übrigen Bereiche des tertiären Sektors - keine Güter produziert, 
sondern Dienstleistungen bereitstellt, werden die Faktoren im Faktorsystem des Handels 
nicht als "Produktionsfaktoren", sondern als "Betriebsfaktoren" oder auch als 
"Leistungsfaktoren" bezeichnet. 
Schlagwortartig wird das Faktorsystem des Handels häufig durch die Kurzformel 
"Mensch - Raum - Ware" beschrieben. 
 
Die Betriebsfaktoren des Handels 
 
Der Faktor "Mensch" 
 
Der Faktor "Mensch" im Faktorsystem des Handels ist identisch mit dem Faktor "Arbeit" 
im Faktorsystem sowohl des primären wie des sekundären Sektors. 
In Anlehnung an das Faktorsystem des sekundären Sektors wird auch im Faktorsystem 
des Handels der Faktor "Mensch" bzw. "Arbeit" untergliedert in objektbezogene und 
dispositive Arbeit. 
Dem Faktor Arbeit kommt im Handel eine vergleichsweise größere Bedeutung zu als im 
Primär- und Sekundärbereich der Wirtschaft. Während sowohl in der land- und 
forstwirtschaftlichen als auch in der industriellen Produktion im Laufe der Entwicklung 
die menschliche Arbeitskraft in zunehmendem Maße durch Maschinen ersetzt wurde, sind 
dieser Möglichkeit im Handel als einem dienstleistenden Wirtschaftszweig enge Grenzen 
gesetzt. Dementsprechend überrascht es nicht, dass die Personalkosten im Handel die 
gewichtigste Kostenart darstellen; sie machen häufig mehr als 50 % der 
Gesamtkostensumme aus. Dabei liegt die Personalkostenbelastung im Einzelhandel in der 
Regel über der des Großhandels. 
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Der Faktor "Raum" 
 
Die innerbetriebliche Gestaltung des Faktors Raum: 
 
Der Betriebsfaktor "Raum" entspricht in seinem Wesen dem Faktor "Betriebsmittel" des 
Sekundärsektors; er umfasst also neben den Geschäftsgebäuden auch sämtliche übrigen 
"produzierten Produktionsmittel". 
Durch die Wahl der Bezeichnung "Raum" an Stelle der Bezeichnung "Betriebsmittel" wird 
in der Formulierung des Faktorsystems des Handels der Tatsache Rechnung getragen, 
dass, anders als in der Industrie, im Handel den übrigen Betriebsmitteln gegenüber dem 
Betriebsmittel "Gebäude" eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung zukommt. 
Diese Tatsache drückt sich alleine bereits dadurch aus, dass im Handel in der Regel die 
reinen Raummieten nach den Personalkosten die zweitgrößte Kostenart darstellen. Das 
gilt vor allem für die kleineren und mittleren Betriebe des Einzelhandels. 
Trotzdem darf nicht Übersehen werden, dass unter den Begriff des Betriebsfaktors 
"Raum" auch die übrigen Betriebsmittel fallen, die im Handel üblicherweise unter der 
Bezeichnung "' Geschäftsausstattung" zusammengefasst werden. Hierzu zählen die 
gesamte Innenausstattung, wie Regale, Theken, Kühltruhen sowie - insbesondere im 
Großhandel - Transport- und Förderanlagen usw.  
Die innerbetriebliche Gestaltung des Betriebsfaktors "Raum" ist für den Erfolg eines 
Handelsbetriebes von ausschlaggebender Bedeutung. Dies gilt für den Einzelhandel noch 
mehr als für den Großhandel. Während die Ausgestaltung der Geschäftsräume im 
Großhandel in der Regel unter dem Gesichtspunkt eines kostenoptimalen Betriebsablaufs 
erfolgt, also meist nur die Kostenseite beeinflusst, geht im Einzelhandel von der Art der 
Raumgestaltung eine ganz entscheidende Werbe- und damit Umsatzwirkung aus. Neben 
der Kostenseite ist es im Einzelhandel demnach in erster Linie die Ertragsseite, die auf 
die innerbetriebliche Raumgestaltung einen ausschlaggebenden Einfluss ausübt. 
 
Die außerbetriebliche Gestaltung des Faktors "Raum" (Das Problem der Standortwahl): 
 
Die Bedeutung der Gewinnmaximierung für die Standortwahl 
 
Unter der außerbetrieblichen Gestaltung des Faktors "Raum" ist das Problem der 
Standortwahl zu verstehen. 
In der Marktwirtschaft wird das gesamte unternehmerische Handeln letztlich bestimmt 
durch das Ziel der langfristigen Gewinnmaximierung. Dieses Ziel ist demnach auch 
ausschlaggebend für die Auswahl des geeigneten Standortes. Am geeignetsten ist damit 
der Standort, der langfristig den höchsten Gewinn verspricht. 
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Die Höhe des erzielbaren Gewinns wird ihrerseits bestimmt durch die beiden Größen 
"Ertrag" und "Aufwand". Bei der Wahl seines Standorts hat der Unternehmer demzufolge 
die Höhe der an den zur Auswahl stehenden Standorten zu erwartenden Erträge gegen 
die Höhe der jeweils zu erwartenden Aufwendungen abzuwägen, er hat also die 
ertragsbestimmenden Faktoren der einzelnen Standorte deren aufwandsbestimmenden 
Faktoren gegenüberzustellen. 
 
Ertragsbestimmende Standortfaktoren – der Bedarf 
 
Als Grundvoraussetzung für die Erzielung eines Ertrages muss an dem zur Auswahl 
stehenden Standort ein ausreichender Bedarf bestehen, d.h. es muss gewährleistet sein, 
dass von dem gewählten Standort aus eine genügend große Zahl von sogenannten 
"Bedarfsträgern" angesprochen werden kann. Bedarfsträger in diesem Sinne sind 
sämtliche Personen, bei denen ein Bedürfnis nach den Artikeln des Sortiments besteht, 
das von dem betreffenden Standort aus angeboten werden soll. 
 
Ertragsbestimmende Standortfaktoren – die Kaufkraft 
 
Das Bestehen eines genügend großen Bedarfs ist für die Entscheidung für einen 
bestimmten Standort alleine noch nicht ausreichend. Zu dem Bedarf als solchem muss 
eine entsprechende Kaufkraft hinzutreten, die ihrerseits durch die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der in Frage kommenden Bedarfsträger bestimmt wird. So nutzt 
es beispielsweise einem Autohändler wenig, wenn jeder Einwohner in seinem Einzugsgebiet 
sich zwar gerne ein Auto kaufen würde, aber kaum einer dieser Einwohner in der Lage ist, 
ein solches Auto auch zu bezahlen. 
Das bedeutet: Um von einem bestimmten Standort aus einen Ertrag erzielen zu können, 
muss als Grundvoraussetzung ein entsprechender Bedarf vorhanden sein. Für die 
Standortwahl entscheidend ist aber nicht der vorhandene Gesamtbedarf, sondern nur der 
kaufkräftige Teil dieses Bedarfs. Damit ist die Kaufkraft als ertragsbestimmender 
Standortfaktor um so bedeutsamer, je höherwertig das angebotene Sortiment ist. Nicht 
jeder Standort, der beispielsweise für ein Lebensmittelgeschäft durchaus in Frage 
kommen könnte, muss deshalb auch für ein Juweliergeschäft interessant sein. 
 
 
Ertragsbestimmende Standortfaktoren – Konkurrenz 
 
Bei der Standortwahl ist zu berücksichtigen, in welchem Umfang eine vorhandene 
kaufkräftige Nachfrage durch eine bereits vorhandene Konkurrenz befriedigt wird. Da 
jeder durch einen Wettbewerber befriedigte Bedarf nicht mehr zu einer Nachfrage beim 
eigenen Unternehmen führt, gilt für die Wirkung des Standortfaktors Konkurrenz 
zunächst einmal der Grundsatz: "Konkurrenz stößt ab".  
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Diese abstoßende Wirkung führt zur sogenannten "Deglomeration", d.h. zu einer 
Standortverteilung, die durch einen hinreichend großen räumlichen Abstand zwischen den 
einzelnen Wettbewerbsunternehmen gekennzeichnet ist. 
 
Neben dieser scheinbar selbstverständlichen deglomerierenden Wirkung der Konkurrenz 
ist in der Praxis jedoch häufig auch die genau entgegengesetzte Wirkung zu beobachten, 
die sich mit dem Schlagwort "Konkurrenz zieht an" beschreiben lässt. In diesen Fällen 
wirkt die Konkurrenz nicht deglomerierend, d.h. abstoßend, sondern sie zeigt eine 
agglomerierende, - d.h. anziehende Wirkung - die Folge ist die Erscheinung einer 
"Agglomeration". 
 
Unter Agglomeration versteht man eine Standortverteilung, die durch eine möglichst 
enge räumliche Zusammenballung von Wettbewerbsunternehmungen charakterisiert ist 
(in Frankfurt beispielsweise die Ballung von Warenhäusern auf der Zeil, von 
Möbelgeschäften an der Konstabler Wache oder von Pelzgeschäften in der Niddastraße). 
 
In der Industrie haben Agglomerationserscheinungen ihren Ursprung häufig in der 
Nutzung von räumlich eng begrenzten Rohstoffvorkommen (so beispielsweise die 
Zusammenballung der Hüttenindustrie im Ruhrgebiet). 
Im Handel wird die entweder deglomerierende oder agglomerierende Wirkung des 
Standortfaktors "Konkurrenz" in erster Linie durch die Art des Sortiments bestimmt. 
Entscheidend ist, ob es sich um ein Sortiment handelt, mit dem sich der Anbieter in die 
Nähe des Nachfragers, oder aber um ein Sortiment, bei dem sich der Nachfrager in die 
Nähe des Anbieters begibt. Etwas vereinfachend lässt sich sagen, dass es sich im 
ersteren Falle um die Waren des täglichen oder kurzfristigen Bedarfs, im zweiten Falle 
dagegen um die Waren des langfristigen Bedarfs handelt. 
Während der Konsument beispielsweise seinen täglichen Lebensmittelbedarf möglichst in 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft decken möchte, ist er dagegen beispielsweise bei 
dem nur in größeren zeitlichen Abständen auftretenden Bedarf nach Möbeln durchaus 
bereit, auch längere Wege in Kauf zu nehmen. Nimmt er allerdings diese längeren Wege in 
Kauf so ist er daran interessiert, vor seinem Kaufentschluss ein möglichst umfangreiches 
und vielseitiges Angebot möglichst vieler Anbieter am gleichen Standort miteinander 
vergleichen zu können. Auf Grund dieses Interesses der Nachfrager kann es für einen 
neu hinzutretenden Anbieter durchaus vorteilhaft sein, seinen Standort in möglichster 
Nähe einer schon vorhandenen Konkurrenz zu wählen; er macht sich dadurch den durch 
die bereits vorhandene Konkurrenz angezogenen Strom der Nachfrager für sein eigenes 
Angebot zu Nutze. 
Die Bereitschaft der Konsumenten, für größere Einkäufe auch längere Wege 
zurückzulegen, führt in der Standortwahl der Handelsunternehmen zu einer anderen 
Erscheinung, die unter der Bezeichnung "branchenfremde Agglomeration" oder 
"branchenungleiche Agglomeration" bekannt ist.  
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Während Agglomeration im ursprünglichen Sinne eine räumliche Zusammenballung von 
Anbietern der gleichen Branche bedeutet und daher genauer auch als "branchengleiche 
Agglomeration" bezeichnet wird, handelt es sich bei der "branchenfremden" 
Agglomeration, um eine räumliche Zusammenballung branchenungleicher Handelsbetriebe. 
Das Motiv ist das gleiche wie bei der branchengleichen Agglomeration, nämlich die 
Nutzung eines durch ein vielseitiges Angebot angelockten Nachfragerstromes. 
Beispiele für eine branchenfremde Agglomeration sind im Frankfurter Raum u.a. das 
Nordwestzentrum oder das Main-Taunus-Zentrum. 
 
Ertragsbestimmende Standortfaktoren – Verkehrsverhältnisse 
 
Die Bedeutung, die den Verkehrsverhältnissen für die Standortwahl zukommt, ist 
offensichtlich. Je schlechter die Verkehrsbedingungen sind, unter denen der Nachfrager 
den Standort des Anbieters erreichen kann, um so mehr wird er dazu tendieren, auf 
Anbieter mit einem verkehrsgünstigeren Standort auszuweichen. Zu den 
Verkehrsbedingungen in diesem Sinne zählen selbstverständlich auch die 
Parkmöglichkeiten. 
Mit zunehmender Motorisierung haben sich frühere Standortvorteile heute zum Teil in 
ausgesprochene Standortnachteile verwandelt. Waren früher die Innenstadtlagen wegen 
ihrer großzügigen Bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel gerade unter dem Aspekt 
des Standortfaktors "Verkehrsverhältnisse" ausgesprochen günstige Lagen, so haben sie 
diesen Vorteil heute wegen der zunehmenden Bedeutung des Individualverkehrs 
weitgehend eingebüßt. Das hat zur Folge, dass die Innenstadtbetriebe gezwungen sind, 
kostspielige Maßnahmen zu einer wenigstens teilweisen Beseitigung ihres verkehrsmäßigen 
Standortnachteils zu ergreifen.  
Zu diesen Maßnahmen zählt beispielsweise die Errichtung eigener Parketagen durch die 
großen Kauf- und Warenhäuser. Kleinere Betriebsformen des Einzelhandels versuchen den 
gleichen Effekt dadurch zu erzielen, dass sie ihrer Kundschaft die Parkgebühren 
nahegelegener öffentlicher Parkhäuser auf den Kaufpreis der gekauften Waren 
anrechnen. 
Die abschreckende Wirkung ungünstiger Verkehrsbedingungen auf die Nachfrager ist die 
entscheidende Ursache für die Standortwahl bestimmter Großbetriebsformen des 
Einzelhandels, nämlich der sogenannten "Verbrauchermärkte" und "SB-Warenhäuser" 
(Kaufland, Famila, Toom, Marktkauf). Diese Verbrauchermärkte haben ihren Standort so 
gut wie nie in City lagen, sondern meist in ausgesprochenen Stadtrandlagen bzw. in 
Industriegebieten. 
Diese Standortlagen sind nicht nur für den Individualverkehr leicht erreichbar, sie bieten 
darüber hinaus auf Grund ihrer vergleichsweise geringen Bebauung die Möglichkeit zur 
Anlage großzügiger Kundenparkplätze. 
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Ertragsbestimmende Standortfaktoren – Herkunfts-Goodwill 
 
Unter "Goodwill" ganz allgemein versteht man das "Image", d.h. den guten Namen oder 
Ruf eines Unternehmens bzw. einer Stadt, einer Region usw. 
Als Standortfaktor verdankt der "Goodwill" seine Bedeutung der Nutzung des guten 
Rufes vor allem einer Region. Beispiele eines solchen regional bedingten Goodwill sind 
Lübeck für Marzipan, Nürnberg für Lebkuchen, Aachen für Printen,  
Solingen für Schneidwaren, Bayern für Bier, der Rhein oder die Mosel für Weine; diese 
Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. 
 
Die Nutzung des "Goodwill" einer Region spielt vor allem beim Versandhandel eine 
besondere Rolle. Wählt beispielsweise ein Versender von Importweinen seinen Standort 
an einem Ort an der Mosel, so versucht er damit beim Käufer den Anschein zu erwecken, 
als ob seine Weine den gleichen Quälitätsanforderungen wie die Moselweine genügen.  
In entsprechender Weise lässt sich der regionale "Goodwill" anderer Herkunftsgebiete 
nutzbar machen. 
 
Aufwandsbestimmende Standortfaktoren – Raumkosten 
 
Zu den Raumkosten zählen neben der Miete die Kosten für Heizung, Beleuchtung, 
Bewachung und Reinigung usw. Bei eigengenutzten Räumen treten an die Stelle der Miete 
die Gebäudeabschreibungen, die Grundsteuer, die Gebäude-Versicherungen sowie die 
Zinsen auf das in den Gebäuden investierte Kapital. 
Hinsichtlich der Bedeutung, die den Raumkosten als Standortfaktor zukommt, besteht ein 
gewisser Unterschied zwischen Groß- und Einzelhandel. 
Beim Großhandel übt der Standort meist keinen oder einen nur geringen Einfluss auf den 
Ertrag aus. Der Großhandel wird also bei der Wahl zwischen mehreren möglichen 
Standorten sich in der Regel für den kostengünstigeren Standort entscheiden; 
ertragsseitige Überlegungen können dabei weitestgehend ausgeschaltet werden. 
Beim Einzelhandel besteht dagegen zwischen Standort und Ertrag ein unmittelbarer 
Zusammenhang. Es ist hinsichtlich des erzielbaren Umsatzes von entscheidender 
Bedeutung, ob der gewählte Standort sich in guter, mittlerer oder schlechter 
Geschäftslage befindet. Von der ertragsseitigen Qualität des Standortes ist gleichzeitig 
aber auch die Höhe den Raumkosten abhängig. Bei der Beurteilung der Raumkosten eines 
Standortes ist beim Einzelhandel also immer gleichzeitig auch die Ertragskraft des 
betreffenden Standortes zu überprüfen. Dabei kann ein Sparen an den Raumkosten u.U. 
durchaus ein Sparen am falschen Platz bedeuten. 
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Aufwandsbestimmende Standortfaktoren – Arbeitskosten 
 
Die Höhe der Arbeitskosten eines Standortes wird bestimmt durch die Höhe des 
örtlichen Lohn- und Gehaltsniveaus. 
Da das Lohn- und Gehaltsniveau innerhalb einer Stadt bzw. auch einer Region meist nur 
geringfügige Unterschiede aufweist, sind die Arbeitskosten für die Standortwahl 
innerhalb einer Stadt oder innerhalb einer Region meist von nur sekundärer Bedeutung. 
Ausschlaggebend können die Arbeitskosten jedoch für die Entscheidung sein, in welcher 
Stadt bzw. in welcher Region der Standort gewählt wird oder - soweit zwischen Stadt 
und ländlicher Umgebung ein entsprechendes Lohngefälle besteht - ob der Standort in 
der Stadt oder auf dem Lande liegen soll. 
 
Aufwandsbestimmende Standortfaktoren – Steuern und Abgaben 
 
Als standortbestimmender Faktor sind auch die kommunalen Steuern und Abgaben zu 
berücksichtigen. Hier ist es vor allem die Gewerbesteuer, die auf Grund unterschiedlicher 
Hebesätze von Gemeinde zu Gemeinde z.T. recht beträchtliche Unterschiede aufweisen 
kann. 
Auch für die Steuern und Abgaben gilt, dass sie - ähnlich wie die Arbeitskosten - nur die 
Entscheidung beeinflussen, welche Gemeinde als Standort gewählt werden soll; für die 
Entscheidung bei der Standortwahl innerhalb einer Gemeinde spielen sie dagegen kaum 
eine Rolle. 
 
Aufwandsbestimmende Standortfaktoren – Verkehrsverhältnisse 
 
Die Verkehrsverhältnisse sind für die Standortwahl nicht nur unter Ertrags-, sondern 
auch unter Kostengesichtspunkten von Bedeutung. Das gilt sowohl für den Beschaffungs-, 
wie für den Absatztransport. So kann ein verkehrsungünstiger Standort einmal eine 
Erhöhung der Warenbezugskosten zur Folge haben, zum anderen wird sich auf Grund 
eines verkehrsungünstigen Standortes der Versand der Ware zum Kunden erheblich 
verteuern. 
 
2.3. Der Faktor "Ware" 
 
Kein Betrieb des Handels ist in der Lage, sämtliche Güter, die die menschliche 
Gesellschaft zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nachfragt, in sein Angebot aufzunehmen. 
Jeder Handelsbetrieb ist vielmehr gezwungen, aus dem Gesamtangebot sämtlicher 
produzierten Waren eine Auswahl zu treffen. Diese Auswahl kann nach den 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten erfolgen; die Summe der aus dem Gesamtangebot 
ausgewählten und in das individuelle Angebot aufgenommenen Waren wird als das 
"Sortiment" des Betriebes bezeichnet. 

 

33



Handelsbetriebslehre 

 
4. Faktorenkombination, Ökonomisches Gesetz und Leistungskennziffern 
 
4.1. Die Substitution von Produktions- und Betriebsfaktoren 
 
Die Leistungserstellung der Betriebe erfolgt durch das Zusammenwirken der 
betrieblichen Faktoren. Das bedeutet, dass diese Faktoren zum Zwecke der 
Leistungserstellung miteinander kombiniert werden müssen.  
Besteht die Leistungserstellung in einer Erzeugung von Gütern, so sind es entweder die 
volkswirtschaftlichen oder die betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren, die mitein-
ander kombiniert werden. Handelt es sich bei der Leistungserstellung dagegen um die 
Bereitstellung von Handelsleistungen, so sind es die Betriebsfaktoren des Handels, die 
einer Kombination unterzogen werden. 
Gleichgültig, welche Form der Leistungserstellung vorliegt, grundsätzlich gilt, dass es zur 
Erzielung einer bestimmten Leistung kein vorgegebenes, festes Verhältnis gibt, in dem 
die einzelnen Produktions- bzw. Betriebsfaktoren bei ihrer Kombination zueinander 
stehen müssen. Dieses Verhältnis kann vielmehr in nahezu beliebiger Weise in der Form 
variiert werden, dass man die Einsatzmengen eines oder mehrerer Faktoren verringert 
und gleichzeitig die Einsatzmengen eines anderen oder mehrerer anderer Faktoren 
erhöht. Eine solche Ersetzung der eingesetzten Menge eines durch die eingesetzte 
Menge eines anderen Faktors bezeichnet man als "Substitution"; ein Faktor wird durch 
einen anderen "substituiert". 
Ein typisches Beispiel für eine Substitution von Betriebsfaktoren im Bereich des Handels 
ist der Übergang vom Bedienungsgeschäft zur Selbstbedienung. Hier wird auf der einen 
Seite das Bedienungspersonal eingespart, auf der anderen Seite muss jedoch die 
Verkaufs- und Regalfläche erheblich ausgeweitet werden; es findet also eine Substitution 
des Betriebsfaktors "Mensch" durch den Betriebsfaktor "Raum" statt. 
Die gegenseitige Substitution von Produktions- bzw. Betriebsfaktoren wird allerdings nur 
in den seltensten Fällen so weit gehen, dass ein Faktor vollständig durch andere Faktoren 
substituiert wird. Selbst in dem bereits sehr extremen Fall des automatisierten Verkaufs 
(beispielsweise Zigaretten-Automaten) ist der Faktor "Mensch" nicht völlig 
ausgeschaltet. Zwar wickelt sich das eigentliche Verkaufsgeschehen von Seiten des 
Betriebes ohne jegliches menschliches Zutun ab, jedoch kann für das Beschicken der 
Automaten sowie für die Entnahme der Verkaufserlöse auf die menschliche Arbeitskraft 
als Betriebsfaktor nicht verzichtet werden. 
 
 

 

34



Handelsbetriebslehre 

 
4.2. Ökonomisches Gesetz und Minimalkostenkombination 
 
Bei der Kombination der Produktions- bzw. Betriebsfaktoren verfährt man nicht 
willkürlich. Wie alles wirtschaftliche Handeln unterliegt auch die Kombination der 
Faktoren dem sogenannten "Ökonomischen Gesetz". 
Dieses auch unter der Bezeichnung "Rationalprinzip" bekannte Gesetz fordert, dass jedes 
wirtschaftliche Handeln so zu erfolgen hat, dass Aufwand und Ertrag in einem optimalen 
Verhältnis zueinander stehen. Optimal ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Größen 
dann, wenn entweder mit einem vorgegebenen Aufwand ein maximaler Ertrag, oder ein 
vorgegebener Ertrag mit einem minimalen Aufwand erzielt wird. Das Ökonomische Gesetz 
oder Rationalprinzip lässt sich demnach in zwei Formulierungen ausdrücken, und zwar: 
 
a) "jedes Handeln ist rational, das mit einem vorgegebenen Aufwand einen möglichst 
hohen Ertrag zu erzielen versucht", oder 
 
b) "jedes Handeln ist rational, das einen vorgegebenen Ertrag mit einem möglichst 
niedrigen Aufwand zu erzielen versucht." 
 
Vor allem in der Umgangssprache der Wirtschaftspraxis findet man häufig eine 
Formulierung des Rationalprinzips, in der die beiden vorstehenden Definitionen zu einer 
einzigen Fassung zusammengezogen werden. In dieser Formulierung stellt sich das 
Rationalprinzip in dem Satz dar: "jedes Handeln ist rational, das mit dem möglichst 
minimalen Aufwand den möglichst maximalen Ertrag zu erzielen versucht". 
Die Sinnlosigkeit dieser Formulierung wird sofort deutlich, wenn man sich vor Augen 
führt, dass der möglichst minimale Aufwand die Größe "Null" und der möglichst maximale 
Ertrag die Größe "Unendlich" aufweist. Die Zielvorgabe, mit einem Aufwand von Null einen 
unendlich großen Ertrag zu realisieren, ist eine Forderung, die nie zu erreichen und als 
Zielvorgabe daher zwangsläufig unsinnig ist. 
 
Bezieht man das Ökonomische Gesetz auf die Kombination der Produktions- bzw. 
Betriebsfaktoren, so lautet die Forderung dieses Gesetzes entweder: 
 
a) "Die Faktorenkombination hat so zu erfolgen, dass mit einer vorgegebenen 
Faktoreinsatzmenge ein möglichst hoher Ertrag erzielt wird", oder 
 
b) "die Faktorenkombination hat so zu erfolgen, dass ein vorgegebener Ertrag mit einer 
möglichst geringen Faktoreinsatzmenge erzielt wird". 
 
Die Faktorkombination, die entweder in der Version a) oder in der Version b) des 
Ökonomischen Gesetzes das optimale Verhältnis zwischen eingesetzter Faktormenge und 
erzieltem Ertrag bewirkt, wird als die "Minimalkostenkombination" bezeichnet. 
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Im Idealfall dieser Minimalkostenkombination sind also die Produktions- bzw. 
Betriebsfaktoren in einem solchen Verhältnis miteinander kombiniert, dass der 
angestrebte Ertrag mit der geringst möglichen Faktoreinsatzmenge, bzw. dass mit einer 
vorgegeben Faktormenge der höchstmögliche Ertrag erwirtschaftet wird. 
 
 
4.3. Leistungskennziffern 
 
Wirtschaftlichkeit 
 
Bezeichnet man den beim Erreichen der grundsätzlich immer anzustrebenden 
Minimalkostenkombination auftretenden Aufwand als den "Soll-Aufwand", so ist jede 
Faktorkombination um so wirtschaftlicher, je mehr sich die tatsächlich eingesetzten 
Faktormengen - d.h. also der anfallende "Ist-Aufwand" - dem "Soll-Aufwand" annähern. 
Wirtschaftlichkeit ist demzufolge das Verhältnis des bei der Minimalkostenkombination 
anfallenden Soll-Aufwandes zu dem bei der jeweiligen Ist Faktorkombination 
entstehenden Ist-Aufwand. 
Drückt man die Wirtschaftlichkeit als Prozentsatz aus, so gilt demnach die Formel: 
 
    Soll-Aufwand 
Wirtschaftlichkeit =      X 100 

Ist-Aufwand 
 
Je größer der bei der jeweiligen Faktorkombination anfallende Ist-Aufwand ist, um so 
höher ist in obiger Formel der Wert des Nenners und damit um so niedriger der Wert 
des die Wirtschaftlichkeit kennzeichnenden Bruches bzw. Prozentsatzes. Für den 
Idealfall "Ist-Aufwand = Soll-Aufwand" ergibt sich aus obiger Formel eine 
Wirtschaftlichkeit von 100. 
 
Produktivität 
 
Die Leistungskennziffer "Produktivität" misst die Effizienz einer Faktorkombination - im 
Unterschied zur Leistungskennziffer "Wirtschaftlichkeit" - nicht durch das Verhältnis 
von Soll- zu Ist-Aufwand, sondern durch das Verhältnis der eingesetzten Faktormenge, 
d.h. also des Aufwandes, zu dem aus dem Faktoreinsatz erzielten Ertrag. Demnach gilt 
für die Produktivität die Formel: 
 
    Ertrag 
Produktivität =           X 100 

Aufwand 
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Die Produktivität ist ursprünglich ein rein technischer Begriff. Das bedeutet, daß bei der 
Betrachtung von Aufwand und Ertrag nicht technische Größen, d.h. insbesondere die 
Preise sowohl der eingesetzten Faktoren als auch des erzielten Ertrages keine Rolle 
spielen dürfen. Aufwand und Ertrag sind also nicht wertmäßig, sondern rein mengenmäßig 
zu betrachten. Aus diesem Grunde man in der Literatur häufig auch folgende genauere 
Formulierung der Produktivität: 
 
    mengenmäßiges Ergebnis 
    des Faktoreinsatzes 
Produktivität =      X 100 

Faktoreinsatz Menge 
 
 
Durch diese mengenmäßige Betrachtungsweise soll vermieden werden, dass bei einen 
Preisverfall für die erstellten Leistungen oder bei einer Verteuerung der Faktormengen 
(beispielsweise in Form einer Lohnerhöhung als Verteuerung des Faktors "Mensch")  
der Wert der Produktivität sich rein rechnerisch verringert, obwohl, rein technisch 
gesehen, die Produktivität gleich geblieben ist oder sich möglicherweise sogar erhöht hat. 
 
Die Forderung, die Produktivität durch ein rein mengenmäßiges Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag auszudrücken, ist theoretisch zweifellos richtig, praktisch ist sie jedoch nicht 
realisierbar. Die Ursache für die praktische Undurchführbarkeit der mengenmäßigen 
Betrachtungsweise liegt darin, dass in der Regel sowohl der Ertrag als vor allem aber der 
Aufwand sich aus Mengen unterschiedlichster Art zusammensetzen und sich daher nicht 
zu einer Summe zusammenzählen lassen. Wie will man beispielsweise die Einsatzmenge des 
Faktors "Mensch" - also die Arbeitsstunden - mit der Einsatzmenge des Faktors "Raum" - 
also die qm Geschäftsfläche - addieren, ohne diese beiden artverschiedenen Mengen mit 
Hilfe ihrer Preise "gleichnamig" zu machen? Die Notwendigkeit, die Faktorergebnis- sowie 
die Faktoreinsatzmengen zum Zwecke ihrer Addierbarkeit mit ihren Preisen bewerten zu 
müssen, hat zur Folge, dass die Produktivität sich praktisch nur durch das wertmäßige, 
nicht aber durch das mengenmäßige Verhältnis von Aufwand und Ertrag ausdrücken lässt. 
Eine gewisse Annäherung zur mengenmäßigen Betrachtungsweise findet sich allerdings in 
zwei Produktivitätskennziffern, denen vor allem im Handel eine große Bedeutung 
zukommt. Diese beiden Kennziffern sind die "Arbeitsproduktivität" sowie die 
"Raumproduktivität". Bei beiden Kennziffern wird zwar der Ertrag wertmäßig, der 
Aufwand jedoch mengenmäßig ausgedrückt. Das Problem der Addierbarkeit 
artverschiedener Größen wird beim Aufwand dadurch umgangen, dass man nicht den 
Aufwand aller Betriebsfaktoren, sondern nur den Aufwand jeweils eines Faktors in die 
Rechnung einbezieht. Bei der Arbeitsproduktivität sind dies die aufgewendeten 
Arbeitsstunden, bei der Raumproduktivität die zur Verfügung stehenden qm 
Geschäftsfläche.  
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Da der in Preisen bewertete Ertrag aus dem Einsatz der handelsbetrieblichen Faktoren 
nichts anderes darstellt als den erzielten Umsatz, gelten für Arbeitsund 
Raumproduktivität folgende Formeln: 
 
    Umsatz 
Arbeitsproduktivität =      X 100 

aufgewendete 
Arbeitsstunden 

 
    Umsatz 
Raumproduktivität =      X 100 

qm Geschäftsfläche 
 
Bei beiden Kennzahlen haben Zähler und Nenner jeweils eine verschiedene Maßeinheit 
(bei der Arbeitsproduktivität: Zähler = €, Nenner = Stunden, bei der Raumproduktivität: 
Zähler = €, Nenner = qm).  
Beide Kennzahlen können daher nicht als Prozentsatz ausgewiesen werden, da sich ein in € 
bewerteter Umsatzbetrag, weder in Prozent von Arbeitsstunden noch in Prozent von qm 
ausdrücken lässt. Die Arbeitsproduktivität ist demnach nichts anderes als der Umsatz je 
Arbeitsstunde, die Raumproduktivität der Umsatz je qm Geschäftsfläche. 
 
Anstelle des Umsatzes je Arbeitsstunde wird die Arbeitsproduktivität häufig auch als 
sogenannter "Pro-Kopf-Umsatz" ausgedrückt. In diesem Fall wird der erzielte Umsatz 
nicht durch die Zahl der geleisteten Stunden, sondern durch die Zahl der Beschäftigten 
dividiert. Dabei müssen wegen der speziell im Handel sehr verbreiteten 
Teilzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigte in Vollbeschäftigte umgerechnet werden. Bei 
dieser Umrechnung zählen beispielsweise zwei Halbtagsbeschäftigte wie ein 
Vollbeschäftigter. 
Besonders im Einzelhandel wird die Produktivitätskennziffer "Arbeitsproduktivität" 
häufig noch dadurch spezialisiert, dass man den erzielten Umsatz nicht auf die 
Gesamtzahl der Beschäftigten, sondern nur auf die Zahl der im Verkauf tätigen 
Mitarbeiter bezieht. Aus dieser Rechnung ergibt sich die im Einzelhandel sehr 
verbreitete Leistungskennziffer "Umsatz je Verkaufskraft". 
Entsprechend wird ebenfalls vor allem im Einzelhandel auch die Raumproduktivität als 
Produktivitätskennziffer dahingehend variiert, dass der Umsatz nicht auf die Gesamt-
Geschäftsfläche, sondern nur auf die reine Verkaufsfläche bezogen wird. Die so 
errechnete Kennziffer ist der "Umsatz je qm Verkaufsfläche". 
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Rentabilität  
 
Kapital-Rentabilität - der allgemeine Begriff der Kapital-Rentabilität 
 
Wenn man von "Rentabilität" spricht, so wird unter diesem Begriff in der Regel die 
Kapital-Rentabilität verstanden. Bei der Kapital-Rentabilität wird der erzielte Erfolg in 
Form eines Prozentsatzes zu dem eingesetzten Kapital in Beziehung gesetzt. Dabei ist 
Kapital nicht im Sinne des volkswirtschaftlichen Faktorsystems als "Produzierte 
Produktionsmittel", sondern als Geldkapital zu verstehen. 
 
Allgemein gilt für die Kapital-Rentabilität die Formel: 
 
    Erfolg 
Kapitalrentabilität =                  X 100 

Kapital 
 
 
Diese Formel dient nur der allgemeinen Definition der Kapital-Rentabilität; eine 
Berechnung lässt sich mit ihr jedoch noch nicht anstellen. Für die Berechnung muss 
vielmehr angegeben werden, welche Kapitalform als Nenner des Bruches eingesetzt 
werden soll. Je nachdem, wie der Begriff des Kapitals im Nenner definiert ist, ist auch 
der Begriff des Erfolges im Zähler des Bruches unterschiedlich. Das bedeutet, dass es je 
nach der Art der in Nenner und Zähler eingesetzten Größen unterschiedliche Formen der 
Kapital-Rentabilität gibt. 
 
Die Eigenkapital-Rentabilität 
 
Die bedeutsamste Erscheinungsform der Kapital-Rentabilität ist die Eigenkapital-
Rentabilität. Wie sich bereits aus dem Namen ableiten lässt, ist hier das im Nenner 
einzusetzende Kapital das Eigenkapital. Der den Zähler bildende Erfolg ist der den 
Eigenkapital-Gebern als Vergütung für ihren Kapital-Einsatz zustehende Gewinn des 
Unternehmens. 
Für die Eigenkapital-Rentabilität gilt demzufolge: 
 
    Gewinn 
Eigenkapitalrentabilität =          X 100 

Eigenkapital 
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Die Gesamtkapital-Rentabilität 
 
Bei der Gesamtkapital-Rentabilität wird der Nenner der Formel durch das gesamte im 
Unternehmen arbeitende Kapital gebildet, d.h. gegenüber der Eigenkapital-Rentabilität 
tritt zu dem Eigenkapital im Nenner noch das Fremdkapital hinzu. Konsequenterweise 
muss im Zähler der Gewinn - als die Vergütung für den Eigenkapital-Einsatz - noch um die 
den Fremdkapital-Gebern zustehende Vergütung für ihren Fremdkapital - Einsatz 
erweitert werden. Diese Vergütung ist nichts anderes als die Fremdkapital-Zinsen. 
Die Gesamtkapital-Rentabilität errechnet sich demnach nach folgender Formel: 
 
    Gewinn + 
    Fremdkapitalzinsen 
Gesamtkapitalrentabilität =                   

Gesamtkapital 
 
 
Die Fremdkapital-Rentabilität 
 
Die Fremdkapital-Rentabilität ist das Verhältnis der den Fremdkapital-Gebern 
zustehenden Vergütung für ihren Kapital-Einsatz zu dem eingesetzten Fremdkapital. Es 
gilt also: 
 
    Fremdkapitalzinsen 
Fremdkapital-Rentabilität =     X 100 

Fremdkapital 
 
Damit ist die Fremdkapital-Rentabilität nichts anderes als der durchschnittliche Zinssatz 
für das im Unternehmen eingesetzte Fremdkapital. 
 
Umsatz-Rentabilität 
 
Bei der Umsatz-Rentabilität wird der erzielte Gewinn des Unternehmens als Prozentsatz 
des erzielten Umsatzes ausgedrückt. 
Für die Berechnung der Umsatz-Rentabilität gilt demnach die Formel: 
 
    Gewinn 
Umsatz-Rentabilität =                  X 100 

Umsatz 
 
Die Umsatz-Rentabilität wird häufig auch als "Umsatz- Gewinnrate" bezeichnet. 
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5. Die Betriebsformen des Handels 
 
5.1. Die Dynamik der Betriebsformen im Handel 
 
Kaum ein Wirtschaftszweig ist durch eine solche Vielfalt von Betriebsformen 
gekennzeichnet wie der Handel. Wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig versuchen 
die Unternehmungen im Handel, durch ständig neue Kombinationen ihrer Betriebsfaktoren 
sowie durch unterschiedlichen Einsatz der einzelnen absatzpolitischen Instrumente 
Nachfrage auf sich zu ziehen. Der daraus resultierende Wandel in den 
Erscheinungsformen der Handelsbetriebe, d.h. das ständige Entstehen neuer bei 
gleichzeitigem Verschwinden traditioneller Betriebsformen, wird als die "Dynamik der 
Betriebsformen im Handel bezeichnet. 
 
Die Dymamik der Betriebsformen im Handel ist gekennzeichnet durch die Prozesse des 
"Trading Up" und "Trading Down". 
 
Ausgangspunkt des Entstehens einer neuen Betriebsform ist meist der Vorgang eines 
"Trading Down". Hierunter versteht man alle Maßnahmen, die darauf abzielen, durch 
Senkung des Qualitätsniveaus, durch Reduzierung der Sortimentsbreite und -tiefe, durch 
einfachere Geschäftsausstattung sowie durch eine Verringerung der Zahl der 
Mitarbeiter eine Reduzierung der zur Kostendeckung und Gewinnerzielung erforderlichen 
Handelsspanne herbeizuführen. Auf der Grundlage der niedrigeren Handelsspanne wird 
eine in der Regel ausgesprochen aggressive Preispolitik betrieben, mit der versucht wird, 
einen möglichst hohen Umsatzanteil an sich zu ziehen. Als typisches Beispiel verdankt die 
Betriebsform des Discounters oder Diskontgeschäfts ihre Entstehung einer solchen 
Politik des "Trading Down". 
 
Die Praxis der Vergangenheit hat gezeigt, dass die aus dem "Trading Down" abgeleitete 
aggressive Preispolitik häufig nur kurzfristige Erfolge zeigt. Auf lange Sicht ist der 
Käufer nicht bereit, auf das gewohnte Leistungsangebot des Handels zu verzichten. Als 
Folge sind viele Handelsbetriebe gezwungen, einer Periode des "Trading Down" die genau 
entgegengesetzte Politik des "Trading Up" folgen zu lassen. Unter die Politik des "Trading 
Up" fallen die Erweiterung, Vertiefung und qualitative Anhebung des Sortiments, eine 
Erweiterung des Dienstleistungsangebotes (beispielsweise in Form der 
Beratungsfunktion), eine Verbesserung der Geschäftsausstattung und dergleichen. 
Es liegt auf der Hand, dass eine Politik des "Trading Up" zwangsläufig mit einer Erhöhung 
der betriebsnotwendigen Handelsspanne verbunden ist. "Trading Up" und aggressive 
Preispolitik sind daher nicht miteinander vereinbar. 
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Ganz typisch lässt sich der Wechsel von einem ursprünglich verfolgten "Trading Down" zu 
einer Politik des "Trading Up" an den heutigen ALDI Filialen erklären. 
Natürlich haben auch die heutigen Aldi Märkte eine vergleichsweise einfachere 
Ausstattung. Die Ausweitung der Frische Sortimente bis hin zu Fleisch Sortimenten in 
Selbstbedienung und moderne Kassensysteme stellen eine Entwicklung des Tradung- Up 
dar um den Supermärkten außer der mit gewohnten Preisaggressivität auch in den 
Sortimenten Paroli zu bieten.  
Diese Tendenz macht die Aldi Märkte zu Vollsortimentern. 
 
Als Ergebnis der Dynamik der Betriebsformen ist die heutige Praxis des institutionellen 
Handels durch eine Vielzahl der unterschiedlichsten handelsbetrieblichen 
Erscheinungsformen gekennzeichnet. 
 
5.2. Die Betriebsformen der heutigen Handelspraxis  
 
Die Betriebsformen des Großhandels 
 
Sortimentsgroßhandlung 
 
Sortimentsgroßhandlungen - auch als Sortimentsgroßhandel bezeichnet - sind 
Großhandelsbetriebe, die tendenziell ein breites und flaches Sortiment haben, 
 
Spezialgroßhandlung 
 
Spezialgroßhandlungen, auch als Spezialgroßhandel bezeichnet, sind Großhandelsbetriebe, 
die tendenziell ein schmales und tiefes Sortiment haben. 
 
Cash-and-Carry Lager 
 
Cash-and-Carry Läger - auch als Cash-and-Carry Großhandel oder 
Selbstbedienungsgroßhandel bezeichnet - sind Betriebe, die im Großhandel nach dem 
Prinzip der Selbstbedienung ein breites Sortiment von Konsumgütern (vor allem von 
Nahrungs- und Genussmitteln) anbieten. Der Käufer hat Barzahlung zu leisten sowie das 
Zusammenstellen der Ware (Kommissionieren) und den Transport der Ware zu 
übernehmen. 
 
Rack Jobber 
 
Rack Jobber (Regalgroßhändler) sind Großhändler oder Hersteller, denen in 
Handelsbetrieben Verkaufsraum oder Regalflächen zur Verfügung gestellt werden und die 
dort für eigene Rechnung Waren anbieten, die das vorhandene Sortiment ergänzen. 
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Freiwillige Kette 
 
Freiwillige Kette - auch als Freiwillige Gruppe oder Handelskette bezeichnet - ist eine 
Form der Kooperation, bei der sich Groß- und Einzelhandelsbetriebe meist gleichartiger 
Branchen zur gemeinsamen Durchführung unternehmerischer Aufgaben vorwiegend unter 
einheitlichem Organisationszeichen zusammenschließen, z.B SPAR. 
 
Großhandelszentren 
 
Ein Großhandelszentrum stellt die räumliche Zusammenfassung einer Mehrzahl von 
Großhandlungen an einem geeigneten Standort dar. Das Großhandelszentrum ist darauf 
ausgerichtet, den Einkauf der Kunden zu erleichtern und für die beteiligten Betriebe 
durch gemeinsame Nutzung bestimmter Einrichtungen, z.B. von Bahnanschlüssen, 
Lagerflächen und -hallen, Fuhrparks, EDV-Anlagen oder Parkplätzen, Kosten zu senken. 
 
Produktionsverbindungshandel 
 
Der Produktionsverbindungshandel umfasst diejenigen Zweige des Großhandels, die sich 
mit der Belieferung von Produktionsbetrieben (industrielle Hersteller, 
Handwerksbetriebe oder andere gewerbliche Verbraucher bzw. gewerbliche Verwender) 
mit Investitionsgütern, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen befassen. 
 
Werkshandel 
 
Ein Werkshandelsunternehmen - auch als Werkshandelsgesellschaft bezeichnet - ist ein 
rechtlich selbständiges Handelsunternehmen, das wirtschaftlich (Kapitalmehrheit) zu 
einem oder mehreren Produktionsunternehmen gehört und überwiegend dessen oder 
deren Erzeugnisse absetzt. 
 
Streckengeschäft 
 
Unter Streckengeschäft (auch als Streckenhandel bezeichnet) versteht man den Handel 
mit Waren, die nicht das Lager des Handelsbetriebes berühren, sondern unmittelbar vom 
Lieferanten an den Abnehmer des Händlers geliefert werden. Das Streckengeschäft 
findet sich im Handel mit Massengütern (Getreide, Eisen und Stahl, Kohle, Baustoffe und 
dergl.) sowie im, Handel mit Verbrauchsgütern (z.B. im Geschäftsverkehr zwischen den 
kooperativen Zusammenschlüssen und ihren Mitgliedern einerseits sowie ihren 
Lieferanten andererseits). 
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Die Betriebsformen des Einzelhandels 
 
Fachgeschäft 
 
Ein Fachgeschäft ist ein Einzelhandelsbetrieb, der Waren einer Branche mit ergänzenden 
Dienstleistungen anbietet, wobei in vielen Branchen das Bedienungsprinzip überwiegt. 
 
Spezialgeschäft 
 
Spezialgeschäfte sind Einzelhandelsbetriebe, deren Warenangebot sich auf einen 
Ausschnitt des Sortiments eines Fachgeschäftes beschränkt, aber tiefer als jenes 
gegliedert ist. Für Spezialgeschäfte sind Sortimente charakteristisch, die besonders 
hohen Auswahlansprüchen genügen, Bedienung und ergänzende Dienstleistungen bieten. 
 
Gemischtwarengeschäft 
 
Ein Gemischtwarengeschäft (häufig als ländliches Gemischtwarengeschäft vorkommend) 
ist ein zumeist kleiner Einzelhandelsbetrieb, der ein breites, aber relativ flaches 
Sortiment überwiegend im Wege der Bedienung anbietet. Das Sortiment ist auf den 
Bedarf der ländlichen Bevölkerung ausgerichtet und umfasst in der Regel Nahrungs- und 
Genussmittel, Textilien, Schreibwaren, Hausrat, Eisenwaren und manche 
landwirtschaftlichen Betriebsmittel. 
 
Warenhaus 
 
Ein Warenhaus ist ein Einzelhandelsgroßbetrieb, der in verkehrsgünstiger Geschäftslage 
Waren aus zahlreichen Branchen -Hauptrichtungen: Bekleidung, Textilien, Hausrat, 
Wohnbedarf sowie Nahrungs- und Genussmittel - anbietet. Die Verkaufsmethode reicht 
von der z.B. im Textilbereich vorherrschenden Bedienung bis zur Selbstbedienung, z.B. 
bei Lebensmitteln! Große Bedeutung haben Zwischenformen (Vorwahl, 
Teilselbstbedienung). Weit verbreitet ist der Warenhausfilialbetrieb. 
 
Gemeinschaftswarenhaus 
 
Das Gemeinschaftswarenhaus ist der räumliche und organisatorische Verbund von zumeist 
selbständigen Fachgeschäften und Dienstleistungsbetrieben verschiedener Art und 
Größe. Das Ziel ist ein warenhausähnliches Angebot, das einer von allen Beteiligten 
akzeptierten Konzeption folgt. 
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Kleinpreisgeschäft 
 
Die Betriebsform des Kleinpreisgeschäftes hat sich aus dem früheren 
"Einheitspreisgeschäft" entwickelt. 
Die Sortiments- und Preispolitik der Einheitspreisgeschäfte war dadurch charakterisiert, 
dass das Warenangebot auf niedrigpreisige Warengruppen begrenzt war, die zwar nicht - 
wie der Name vermuten lässt - alle zu einem einheitlichen Preis, jedoch in nur einigen 
wenigen Preislagen angeboten wurden. 
Die Entwicklung des Einheitspreisgeschäftes zum Kleinpreisgeschäft ist ein typisches 
Beispiel für den Prozess des "Trading Up": Das ursprünglich enge Sortiment wurde 
ausgeweitet, so dass es heute in seiner Breite (allerdings nicht in der Tiefe) als 
warenhausähnlich bezeichnet werden kann. Mit der Ausweitung des Sortiments war auch 
die Begrenzung auf einige wenige Preislagen nicht mehr aufrecht zu erhalten. Geblieben 
ist allerdings die Beschränkung auf ein vergleichsweise niedriges Preisniveau. Beispiele 
für Kleinpreisgeschäfte in der Bundesrepublik sind u.a. Woolworth, Keilbach und Adler. 
 
Kaufhaus 
 
Ein Kaufhaus ist ein größerer Einzelhandelsbetrieb, der überwiegend im Wege der 
Bedienung Waren aus zwei oder mehr Branchen, davon wenigstens aus einer Branche in 
tiefer Gliederung, anbietet, ohne dass ein warenhausähnliches Sortiment, das eine 
Lebensmittelabteilung einschließen würde, vorliegt. Am stärksten verbreitet sind 
Kaufhäuser mit Textilien, Bekleidung und verwandten Bedarfsrichtungen. 
 
Basement Store 
 
Basement Stores sind Verkaufsräume für Sonderangebote in den amerikanischen Kauf- 
und Warenhäusern, die sich im Tiefgeschoss (Basement) befinden und unter 
weitgehendem Verzicht auf Ausstattung und Dienstleistungen stark herabgezeichnete 
oder niedrig kalkulierte Waren anbieten.
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Filialunternehmen 
 
Filialunternehmen (Filialbetriebe) sind Betriebe mit mindestens fünf standörtlich 
getrennten, aber unter einheitlicher Leitung stehenden Verkaufsstellen. Besonders 
ausgeprägt ist der Filialbetrieb auf der Einzelhandelsstufe. Mit über hundert Filialen 
(Verkaufsstellen) gilt er im allgemeinen als Großbetriebsform des Einzelhandels. Neben 
den Verkaufsfilialen reiner Einzelhandlungen bestehen auf der Einzelhandelsstufe auch 
Verkaufsfilialen von Großhandlungen und Herstellern. 
 
Boutique 
 
Eine Boutique ist ein zumeist kleines Einzelhandelsgeschäft, das durch auffällige 
Aufmachung Käuferkreise ansprechen will, die für das den jeweiligen modischen und 
extravaganten Strömungen angepasste Sortiment ( z.B. Bekleidung, 
Einrichtungsgegenstände, Antiquitäten, Schmuck) besonders aufgeschlossen sind. Doch 
findet sich die Boutique auch als Shop-in-Shop z.B. in Waren- und Kaufhäusern. 
 
Versandhandel – Versandgeschäft 
 
Versandhandel ist eine Form des Einzelhandels, bei der Waren mittels Katalog, Prospekt, 
Anzeige usw. oder durch Vertreter angeboten und dem Käufer nach Bestellung auf dem 
Versandwege durch die Post oder auf andere Weise zugestellt werden. 
Die Versandhandlungen unterhalten zum Teil auch offene Verkaufsstellen (z.B. Waren- 
und Kaufhäuser, Supermärkte, Fachgeschäfte, Bestellkontore). Doch betätigt sich der 
stationäre Einzelhandel (z.B. Waren- und Kaufhäuser, Fachgeschäfte) mitunter ebenfalls 
im Versandhandel (Versandabteilungen). 
 
Diskonthandel – Diskontgeschäft 
 
Diskonthandel - auch als Discounthandel bezeichnet - ist eine Form des Einzelhandels, bei 
der ein auf raschen Umschlag ausgerichtetes Sortiment von Waren zu niedrig 
kalkulierten Preisen angeboten und auf Dienstleistungen weitgehend verzichtet wird. 
Diskontgeschäfte sind Einzelhandelsbetriebe, die ausschließlich oder überwiegend 
Diskonthandel betreiben. 
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Supermarkt 
 
Der Supermarkt ist ein Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von 
mindestens 400 qm Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Frischwaren (Obst, 
Gemüse, Südfrüchte, Fleisch u.a.) und ergänzend problemlose Waren anderer Branchen 
vorwiegend in Selbstbedienung anbietet. 
 
Verbrauchermarkt 
 
Ein Verbrauchermarkt ist ein zumeist preispolitisch aggressiver, großflächiger 
Einzelhandelsbetrieb (mindestens 1000 qm Verkaufsfläche), der vor allem Nahrungs- und 
Genussmittel, darunter auch Fleischwaren (Obst, Gemüse, Südfrüchte, Fleisch u.a.) 
anbietet und ergänzend als Randsortiment Waren anderer Branchen (Non Food) führt, die 
für die Selbstbedienung geeignet sind und rasch umgeschlagen werden. 
Verbrauchermärkte befinden sich häufig in Stadtrandlagen und verfügen in der Regel 
über weiträumige Kundenparkplätze, verzichten jedoch auf kostspielige 
Kundendienstleistungen. 
 
Selbstbedienungswarenhaus 
 
Ein Selbstbedienungswarenhaus ist ein zumeist preispolitisch aggressiver 
Einzelhandelsbetrieb, der ein umfassendes Sortiment von Waren aller Art anbietet, 
soweit diese für die Selbstbedienung geeignet sind. Diese Betriebe befinden sich häufig 
in Stadtrandlagen, verfügen dort über weiträumige Kundenparkplätze, verzichten jedoch 
zumeist auf kostspielige Kundendienstleistungen. Gegenwärtig wird eine Verkaufsfläche 
von 3000 qm als Mindestgröße für ein Selbstbedienungswarenhaus angesehen. 
 
Automatenverkauf 
 
Automatenverkauf ist eine mechanisierte Verkaufsmethode im Einzelhandel, bei der der 
Käufer nach Eingabe von Zahlungsmitteln die gewünschte Ware dem Automaten entnimmt. 
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Einkaufszentrum 
 
Ein Einkaufszentrum (Shopping Center) ist die gewachsene oder auf Grund einer Planung 
entstandene räumliche Konzentration von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben 
verschiedener Art und Größe. 
Die geplanten Einkaufszentren sind entweder integriert (innerörtlich), d.h. in bestehende 
Siedlungen eingebettet (im Falle der Errichtung neuer Stadtteile oder bei 
Stadtsanierungen) oder nichtintegriert (außerörtlich), also ohne enge Verbindung zu 
Siedlungseinheiten, doch mit günstigen Verkehrsmöglichkeiten. Nicht integrierte 
Einkaufszentren verfügen in der Regel in unmittelbarer Nähe über ausreichende 
Parkmöglichkeiten, die dem integrierten, vor allem den gewachsenen Zentren häufig 
fehlen. Gemeinsame Aufgaben der an einem geplanten Zentrum beteiligten Betriebe 
(Werbung, andere Dienste, z.B. Bewachung oder Reinigung) werden häufig durch eine 
zentrale Verwaltung des Zentrums wahrgenommen. 
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5.3. Systematik der Betriebsformen des Handels 
 
Der vorstehenden Beschreibung der Betriebsformen des Handels liegt kein einheitliches 
Unterscheidungsmerkmal zu Grunde. Während beispielsweise Kauf- und Warenhaus sich 
durch die Breite ihres Sortiments unterscheiden, ist für die Unterscheidung des 
Discounters von den übrigen Betriebsformen in erster Linie die Art der Preisstellung 
ausschlaggebend. Diese beiden Beispiele zeigen bereits, dass die Unterscheidung der 
einzelnen Betriebsformen nach den unterschiedlichsten Merkmalen erfolgen kann. Fasst 
man die Betriebsformen nach jeweils gleichen Abgrenzungsmerkmalen zusammen, so 
ergibt sich folgende Systematik der Betriebsformen: 
 
1.) Unterscheidung nach dem Sortiment 
 
a)        Unterscheidung nach Branchengruppen: 
 

Lebensmittelhandel, 
Textilhandel, 
Haushaltswarenhandel, usw. 
 

b)        Unterscheidung nach dem Charakter der Ware: 
 

Neuwarenhandel, 
Gebrauchtwarenhandel, 
Altwarenhandel 
 

c)        Unterscheidung nach der Sortimentsvollständigkeit: 
 

Vollsortierter Handel 
Teilsortierter Handel 
 

d)       Unterscheidung nach Sortimentsbreite und -tiefe: 
 

Sortimentshandel 
Fachhandel, 
Spezialhandel 
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2.)  Unterscheidung nach dem Standort 
 
Stationärer Handel 
- zentralisierter Handel 
- dezentralisierter Handel (= Filialbetriebe) 
 
Ambulanter Handel 
 
3.)  Unterscheidung nach der Art des Verkaufs 
 
Residenzhandel  (= Handel "am Ort")  
Distanzhandel   (= Versandhandel) 
 
4.)  Unterscheidung nach der Preisstellung 
 
Verkauf zu branchenüblichen Preisen 
Verkauf mit systematischer Preisunterbietung 
 
5.)  Unterscheidung nach der Marktorientierung 
 
Absatzhandel   (Distribuierender Handel) 
Aufkaufhandel  (Kollektierender Handel) 
Verbindungshandel  (Produktionsverbindungshandel) 
 
6.)  Unterscheidung nach der Bedienungsform 
 
Bedienungshandel 
Selbstbedienungshandel 
 
7.)  Unterscheidung nach der Rechtsform 
 
Privatwirtschaftlicher Handel 
Genossenschaftlicher Handel 
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Fragenkatalog 
 
1. Was versteht man im Zusammenhang mit dem Absatzbegriff unter 

Leistungsverwertung ? 
 
 
2. Was ist – im Gegensatz zur Leistungsverwertung unter Leistungserstellung zu 

verstehen ? 
 
 
3. Ist die Absatzfunktion auf Betriebe bestimmter Wirtschaftszweige beschränkt ? 
 
 
4. Was bedeutet der Begriff „Auftragsproduktion“ ? 
 
 
5. Welche beiden Handelsbegriffe sind zu unterscheiden ? 
 
 
6. Was bedeutet Handel im funktionellen Sinne ? 
 
 
7. Ist der Handel im funktionellen Sinne an Betriebe eines bestimmten 

Wirtschafszweiges gebunden ? 
 
 
8. Was versteht man unter handelsüblichen Manipulationen ? 
 
 
9- Was ist unter Handel im institutionellen Sinne zu verstehen ? 
 
 
10. Unter welchen Voraussetzungen ist ein Umsatz ein Großhandels-Umsatz ? 
 
 
11. Ist für die Unterscheidung zwischen Groß- und Einzelhandel der Umfang der 

abgesetzten Mengen von Bedeutung ? 
 
 
12. Was versteht man im institutionellen Sinne unter einem Groß- und was unter einem 

Einzelhandelsbetrieb ? 

 

51



Handelsbetriebslehre 

 
13. Was bedeutet Umwegproduktion ? 
 
 
14. Wann liegt eine ein-, wann eine zwei- und wann eine dreistufige Wirtschaft vor ? 
 
 
15. Was versteht man unter Produktionsverbindungshandel ? 
 
 
16. Welche Handelsfunktionen kennen Sie ? 
 
 
17. Welche Aufgabe übernimmt im Rahmen der Funktion des quantitativen Ausgleichs 

der kollektierende Handel ? 
 
 
18. Was ist unter „Funktion des qualitativen Ausgleichs“ zu verstehen ? 
 
 
19. Erläutern Sie, inwiefern der Handel mit Hilfe des Skontos die Kreditfunktion 

einzudämmen versucht ! 
 
 
20. Wovon ist die Bedeutung der Funktion des informativen Ausgleichs für ein 

Handelsunternehmen abhängig ? 
 
 
21. Auf welcher Überlegung beruht der Gedanke der Funktionsausschaltung ? 
 
 
22. Welche Erscheinungsformen der Funktionsausschaltung auf der Absatzseite 

kennen Sie ? 
 
 
23. Nennen Sie Beispiele aus der Praxis für den Direktvertrieb der Industrie  ! 
 
 
24. Welche Erscheinungsformen der Funktionsausschaltung auf der Beschaffungsseite 

kennen Sie ? 
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25. Welcher Rechtsform kommt in der Praxis bei der Funktionsausschaltung eine 
besondere Bedeutung zu ? 

 
 
26. Welche Bedeutung hat die Lehre von den Handelsfunktionen im Hinblick auf die 

Erscheinung der Funktionsausschaltung ? 
 
 
27. Welcher Unterschied besteht zwischen den Begriffen „Funktionsausschaltung“ 

und „ Funktionsausgliederung“ ? 
 
 
28. Was versteht man unter einseitiger und was unter zweiseitiger 

Funktionsausgliederung ? 
 
 
29. Welche Funktionen werden bei dem sogenannten „cash and carry“-Handel 

ausgegliedert ? 
 
 
30. -Was versteht man unter „Factoring“ ? 
 
 
31. Woraus ergibt sich die Notwendigkeit des Wirtschaftens ? 
 
 
32. Was verstehen Sie unter dem „Primärsektor der Wirtschaft“ ? 
 
 
33. Welches sind die Produktionsfaktoren des Primärsektors der Wirtschaft ? 
 
 
34. Wie wird der Begriff des Kapitals als Produktionsfaktor des Primärsektors der 

Wirtschaft definiert ? 
 
 
35. Warum wird das Faktorsystem des Primärsektors auch als „die 

volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren“ bezeichnet ? 
 
 
36. Warum ist das volkswirtschaftliche Faktorsystem zur Charakterisierung der 

Produktionsverhältnisse im Sekundärbereich der Wirtschaft ungeeignet ? 
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37. In welche drei ursprünglichen Faktoren gliedert sich das Faktorsystem des 

Sekundärbereichs ? 
 
 
38. In welche beiden Unterfaktoren wird der Faktor „Arbeit“ im 

betriebswirtschaftlichen Faktorsystem untergliedert? 
 
 
39. Was verstehen Sie unter dem „Dispositiven Faktor“? 
 
 
40. Welches sind im betriebswirtschaftlichen Faktorsystem die sogenannten 

„Elemantarfaktoren“? 
 
 
41. Was versteht man unter dem „Tertiärsektor der Wirtschaft“? 
 
 
42. Wie lässt sich das Faktorsystem des Handels schlagwortartig beschreiben? 
 
 
43. Warum spricht man im Faktorsystem des Handels nicht von „Produktions“-, 

sondern von „Betriebsfaktoren“? 
 
 
44. Warum kommt dem Faktor „Mensch“ im Faktorsystem des Handels eine größere 

Bedeutung zu als dem vergleichbaren Faktor „Arbeit“ in den Faktorsystemen des 
Primär- bzw. Sekundärbereichs? 

 
 
45. Was zählt im Faktorsystem des Handels außer den Geschäftsräumen noch zu dem 

Betriebsfaktor „Raum“? 
 
 
46. Welche beiden Größen sind unter dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung für 

die Standortwahl von ausschlaggebender Bedeutung? 
 
 
47. Welche ertragsbestimmenden Standortfaktoren kennen sie? 
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48. Welcher Standortfaktor muss für die Entscheidung für einen bestimmten 
Standort zu dem Faktor „Bedarf“ hinzutreten? 

 
 
49. Welche beiden Wirkungen des Standortfaktors „Konkurrenz“ sind zu 

unterscheiden? 
 
 
50. Welche beiden Formen der Agglomeration kennen Sie und worin besteht der 

Unterschied? 
 
 
51. Inwiefern haben sich unter dem Gesichtspunkt des Standortfaktors 

„Verkehrsverhältnisse“ bestimmte frühere Standortvorteile heute zu 
Standortnachteilen entwickelt? 

 
 
52. Was verstehen Sie unter „Herkunft-Goodwill“? 
 
 
53. Welche aufwandsbestimmenden Standortfaktoren kennen Die? 
 
 
54. Was bedeutet im Zusammenhang mit dem Betriebsfaktor „Ware“ der Begriff 

„Sortiment“? 
 
 
55. Was versteht man im Zusammenhang mit der Faktorenkombination unter 

„Substitution“? 
 
 
56. Beschreiben Sie an Hand eines Beispiels die Substitution des Faktors „Mensch“ 

durch den Faktor „Raum“! 
 
 
57. Was besagt das sogenannte “Ökonomische Gesetz“? 
 
 
58. Wie darf das Rationalprinzip nicht formuliert werden und warum? 
 
 
59. Was verstehen Sie unter der „Minimalkostenkombination“? 
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60. Wie lautet die Formel zur Errechnung der Wirtschaftlichkeit? 
 
 
61. Was verseht man unter „Produktivität“? 
 
 
62. Beschreiben Sie die Begriffe „Arbeitsproduktivität“ und „Raumproduktivität“ ! 
 
 
63. Was versteht man unter „Kapital-Rentabilität“? 
 
 
64. Welche Arten der Kapital-Rentabilität sind zu unterscheiden? 
 
 
65. Erläutern Sie inwiefern die Fremdkapital-Rentabilität identisch ist mit dem 

durchschnittlichen Zinssatz für das im Unternehmen arbeitende Fremdkapital! 
 
 
66. Was verstehen Sie unter „Umsatz-Rentabilität“? 
 
 
67. Unter welcher anderen Bezeichnung ist Ihnen die Umsatz-Rentabilität bekannt? 
 
 
68. Was versteht man unter der „Dynamik der Betriebsformen“ im Handel? 
 
 
69. Beschreiben Sie den Prozess des „Trading Down“ ! 
 
 
70. Was bedeutet – im Gegensatz zum „Trading Down“ der Begriff des „Trading Up“? 
 
 
71. Beschreiben Sie an einem Beispiel den Übergang von einer Politik des  

„Trading Down“ zu einer Politik des „Trading Up“! 
 
 
72. Welche Betriebsformen des Großhandels kennen Sie? 
 
 
73. Worin unterscheidet sich der Spezial- vom Sortiments-Großhandel? 
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74. Was ist ein „Rack Jobber“? 
 
 
75. Was versteht man unter „Streckengeschäft“? 
 
 
76. Nennen Sie mindestens 10 Betriebsformen des Einzelhandels! 
 
 
77. Worin unterscheidet sich die Betriebsform des Warenhauses zum einen von der 

Betriebsform des Kaufhauses und zum anderen von der Betriebsform des 
Kleinpreisgeschäftes? 

 
 
78. Inwiefern ist die Entwicklung des Kleinpreisgeschäftes aus ihrer ursprünglichen 

Form des Einheitspreisgeschäftes ein typisches Beispiel für den Prozess des 
„Trading Up“? 

 
 
79. Welche Gemeinsamkeit besteht zwischen den Betriebsformen „Fachgeschäft“ und 

„Kaufhaus“? 
 
 
80. Was verstehen Sie unter dem Begriff „Supermarkt“? 
 
 
81. Nach welchen unterschiedlichen Merkmalen lassen sich die Betriebsformen des 

Handels gegeneinander abgrenzen? 
 
 
82. Welche Betriebsformen sind unter dem Gesichtspunkt eines unterschiedlichen 

Sortiments voneinander zu unterscheiden? 
 
 
83. Wodurch unterscheiden sich „distribuierender“ und „kollektierender“ Handel? 

 

57


	Der Begriff "Handel" - der funktionelle Handelsbegriff
	Der institutionelle Handelsbegriff
	Die Begriffe "Groß- und Einzelhandel"
	Die Unterscheidung zwischen Groß- und Einzelhand�


	Die Entstehung des Handels als selbständige Wirt�

