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1. Problemstellung 

Kaum in die Diskussion eingebracht, 
wurde bereits nach kurzer Zeit über 
.,Marketing -oder die Verwirrung der 
Begriffe"1) Klage geführt; es scheint, 
die .,sprachliche Verwirrung" habe 
eher noch zugenommen2). Als Indiz 
dafür kann eine in der letzten Zeit 
wieder aufgenommene begriffliche 
Erörterung angesehen werden3). 

Sowohl in der populärwissenschattli· 
chen .,Praktikerliteratur" als auch in 
ernstgemeinten Beiträgen des ein· 
schlägigen wissenschaftlichen Schrift· 
tums gibt es kaum einen Sachverhalt, 
der noch nicht in eine sprachliche 
Verbindung mit dem Wort Marketing 
gebracht wurde. Unbekümmert wer
den die unterschiedlichsten Aktivitäten 
damit belegt; Kombinationen wie bei
spielsweise .,Beschaffungsmarketing", 
.. Finanzmarketing", .. Fremdenver-
kehrsmarketing", .,Anzeigenmarke-
ting", .,Medienmarketing", .,Messe
marketing" etc., etc., werden gebildet. 
Und wie kaum anders zu erwarten, 
wird auch seit einiger Zeit über .,Per
sonai"-Marketing reflektiert. 

Aufgabe dieser Erörterung soll es 
sein, die begrifflichen lmplikationen 
und Konsequenzen einer Kombination 
.,Personai"-Marketing aufzuzeigen. 
Anlaß und Anknüpfungspunkt bildet 
der Beitrag von K. Rippet, der hier in 
einem exemplarischen Sinne zugrun· 
degelegt wird4). 

2. Bezugsebene der Kritik 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
erscheint eine explizite Kennzeich
nung der zugrundegelegten Bezugs
ebene erforderlich. 

Begriffe sind Hilfsinstrumente im Pro
zeß der wissenschaftlichen Durchdrin
gung eines Problemfeldes; sie sind 
Werkzeuge der Erkenntnisgewinnung 
(was immer man darunter verstehen 
mag). Begriffe sind lediglich sprachli· 
ehe Symbole, die zunächst überhaupt 
keine materielle Aussage über das 
Problem selbst machen. Als Sprach
symbole dienen Begriffe wesentlich 
auch der intersubjektiven Verständi· 
gung. 
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Probleme treten stets dann auf, wenn 
ein Begriff in unterschiedlichen Be
deutungsqualitäten verwendet wird. 
Leider trifft dies häufig auf Begriffe, 
die in der betriebswirtschaftliehen 
Diskussion auftauchen, zu: Viele Be
griffe werden zur Kennzeichnung 
eines weiten semantischen Spektrums 
herangezogen5

). 

Daraus folgt, daß ein Begriff weder als 
.,richtig" noch als .,falsch" beurteilt 
werden kann, indem ihm ein ganz 
spezifischer Inhalt zugeschrieben 
wird. Eine Diskussion über die e i n • 
z i g richtige Bedeutung eines Begrif
fes ist bereits a priori verfehlt. 

An zwei Kriterien müssen jedoch Be
griffsbildungen geprüft werden. 
(1) Begriffe müssen in einer eindeuti

gen, logisch konsistenten Bezie
hung stehen, die anzugeben ist. 
(Eindeutigkeit;Verwendungsregel.) 

(2) Begriffe sind hinsichtlich ihrer 
Zweckmäßigkeit zu prüfen. Der 
Beweis für die Zweckmäßigkeit 
ergibt sich aus der Eignung eines 
Begriffes zur intersubjektiven, stö
rungsfreien Kommunikation. Die
ser Aspekt resultiert aus der oben 
beschriebenen funktionalen Be
deutung von Begriffen6). 

3. Zur Parallelität von Absatz· 
und "Personai"-Marketing 
Nahezu alle Autoren - Rippet bildet 
keine Ausnahme - ziehen mehr oder 
weniger explizit eine Parallele zum 
Absatzmarketing. Eine Analogie der 
Problemstrukturen im Absatzbereich 
und im Personalwesen wird unter
stellt'). 

Absatzprobleme, vor allem der Kon
sumgüterhersteller und -mittler, resul
tierten in den letzten Jahren aus einer 
veränderten Umweltsituation, die häu
fig mit dem Schlagwort .,Wandlung 
vom Verkäufer- zum Käufermarkt" ge
kennzeichnet wurde. Starke Zunahme 
individuell verfügbarer Kaufkraft, ver:.. 
schärfte Wettbewerbssituation u. ä. 
Faktoren mehr verlangten eine syste
matische, zielorientierte Planung, 
Realisierung und Kontrolle der Ab-
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satzpolitik. Damit rückt der Output
Bereich der Unternehmenspolitik in 
den Vordergrund; Wissenschaft und 
Praxis hatten einen vergleichsweise 
erheblichen .. Nachholbedarf" aufzuar· 
beiten8

). 

Für diese systematische Durchdrin· 
gung der Output-Probleme (d. h. eben: 
systematische Erarbeitung von Lö
sungsmöglichkeiten in der Praxis 
einerseits und intensive Problemana
lyse zur Deskription, Explikation und 
Prognose im wissenschaftlichen Be
reich andererseits) wurde, zur deutli
chen Abhebung von der vermeintlich 
.,traditionellen" Behandlung in der 
Vergangenheit, aus dem angelsächsi
schen Schrifttum der terminus .,Mar· 
keting" übernommen9

) . 

Ebenfalls geänderte Umweltbedingun
gen sind es, die zu Friktionen im 
personellen Bereich der Unterneh
mungen führten: Absolute Verknap
pung der personellen Ressourcen so· 
wohl in quantitativer als auch in quali
tativer Hinsicht; vermehrter Bedarf 
(und damit verstärkte Nachfragekon
kurrenz der Unternehmungen) an 
qualifizierten Mitarbeitern; Wandlun
gen der innerbetrieblichen Sozial
struktur, die durch sozialpolitische 
Daten (z. B. Betr.VG: Mitbestim
mungs-Mitwirkungsrechte) und ganz 
allgemein durch mehr Emanzipation 
der Arbeitnehmer hervorgerufen wer
den. Traditionelle Organisationsstruk
turen, Führungsstile, Interaktionsmu
ster werden in zunehmendem Maße in 
Frage gestellt. Daher ergibt sich die 
Notwendigkeit zu intensiver Analyse 
und systematischer Planung im perso
nellen System der Unternehmung, um 
den Personalbedarf, der zur Realisie
rung der Unternehmensziele erforder
lich ist, sicherzustellen; die Parallele 
zum Absatzmarketing drängt sich auf. 
"Viele Leute haben entdeckt, daß die 
Wirtschaft noch nicht auf den Perso
nalmarkt zu übertragen versteht, was 
sie im Absatzmarkt gelernt hat: markt
bezogenes Denken"10). 

Hier wird eine mögliche Bedeutung 
von "Personai"-Marketing angedeutet: 
die marktliehe Beziehung - und das 
kann dann nur heißen: Beziehung der 

53 



Marketingforschung - Grundlagen 

Unternehmung zu ihren relevanten 
Teilarbeits- bzw. -personalmärkten -
wird erfaßt, also die Funktion der 
(externen) Personalbeschaffung um
schrieben11 ). 

Allerdings wird in zahlreichen Fällen 
- so auch von Rippe! - eine wesent
liche, begriffliche Ausdehnung vorge
nommen. Marketing wird als "eine 
Konzeption der Unternehmensfüh
rung" verstanden, "bei der im Interes
se der Erreichung der Unternehmens
ziele alle betrieblichen Aktivitäten 
konsequent auf die gegenwärtigen 
und zukünftigen Erfordernisse der 
Märkte ausgerichtet werden" 12). Ein 
"Denken vom Markt her", "die Aus
richtung aller unternehmerischer Akti
vitäten auf die Bedürfnisse und die 
Erwartungen des Marktes"13) wird 
verlangt. Ohne nun im einzelnen Her
kunft und Ableitung dieser Auffassung 
nachzeichnen zu wollen, kann gesagt 
werden, daß in diesem Sinne Mar
keting als Umschreibung dessen 
dient, was herkömmlich mit Unterneh
menspolitik, Unternehmensführung 
bzw. Management bezeichnet wurde. 
Wie Schaubild 1 verdeutlicht, wird nun 
auf eine höhere hierarchische Ebene 
Bezug genommen. 

Wird sonst der Begriff auf die Output
Gestaltung (Absatzbereich) be
schränkt, umfaßt Marketing nun hier 
strenggenommen die einzelnen be
trieblichen Aufgaben- oder Funktions
bereiche als Elemente; diese müßten 
konsequenterweise als Teile des 
.. Marketing Mix" aufgefaßt werden, 
was aber regelmäßig nicht geschieht. 
Im Gegenteil: trotz einer solch weiten 
Fassung beschränken sich die Marke
ting-Beiträge auf die Darstellung der 
Output-Seite14). Wird Marketing im 
Sinne von Unternehmensführung ver
wendet, dann darf in strenger Konse
quenz allenfalls von einem "Personai
Submarketing" gesprochen werden. 

Problematisch bzw. unzulässig wird 
jedoch die Verwendung im wissen
schaftlichen Bereich darin, wenn 

Schaubild 1 

System Unternehmung 

Elemente a Sub
systeme 

"Marketing" in nicht nachvollziehba
rer Weise zu einer unverzichtbaren 
Unternehmensphilosophie erklärt 
wird. Damit wird in massiver Weise 
das Zielsystem der Unternehmung 
normiert, elegant die Existenzberech
tigung, das .. Wesen", das .. eigentliche 
Ziel" erklärt. Eine solche Argumenta
tion verläßt jedoch den Bereich des 
wissenschaftlich Nachweisbaren und 
kann allenfalls als persönliche Mei
nung, als subjektives Werturteil ange
sehen werden15). 

Sehr deutlich wird dieses Vorgehen
unerheblich, ob gewollt oder unge
wollt - im Beitrag von Eckardstein/ 
Schnellinger, wenn sie feststellen: 
.. Der Anbieter versteht sich als Diener 
seiner Kunden" 16) und daraus dann 
folgern, "daß sich die Unternehmung 
nunmehr als ,Dienerin' ihrer Mitarbei
ter versteht", die .. alle Handlungen 
ganz bewußt daraufhin überprüft ... , 
ob sie den Interessen der Mitarbeiter 
entgegenkommen oder nicht'"7). 

Schließlich wird, in Verkennung (oder 
Verschleierung?) der Realität, die 
Input-Kategorie .. Beschaffung von Ar
beitskräften" in die Output-Kategorie 
"Verkauf von Arbeitsplätzen" umdefi
niert18). 

4. Zur Frage des marktliehen 
Bezugs von "Personai"-Marketing 
Nur selten wird .. Personai"-Marketing 
zur Kennzeichnung der externen Be
ziehung der Unternehmung zu ihren 
relevanten Teilarbeitsmärkten verstan
den19). Fast regelmäßig steht .. Perso
nai"-Marketing als Synonym für Be
griffe wie Personalwesen, Personal
politik u. ä., umschreibt also materiell 
das gesamte Problemfeld des perso
nalen Systems der Unternehmung; 
sowohl Beschaffungs- als auch Erhal
tungsaspekte werden darunter subsu
miert20). 
Schwierigkeiten treten nun sofort auf, 
weil dieser Ansatz rein innerbetrieb
liche Sachverhalte als marktliehe Pro-

UNTERNEHMUNGS· 

POLITIK 

a Führung der unter
nehmung "vom Markt" her 

• MARKETING 

Produktions
politik 
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der Elemente 
• Marketing-Mix 
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politik 

Finanzierungs-
politik etc. 
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. bleme ausweist; so tauchen dann 
auch Begriffe wie z. B .• innerbetrieb
licher Arbeitsmarkt"u) etc. auf. Damit 
werden andere terminologische Bezü
ge - beispielsweise der Marktbegriff 

vollständig ignoriert22}. Diese 
Zwangsläufigkeit wird u. E. deshalb 
induziert, weil der Marketing-Begriff, 
wie der Wortstamm signalisiert, 
materiell deutlich auf die Außenbe
ziehung, die marktliehe Verknüpfung 
von Unternehmung und relevanter 
Umwelt, abstellt. 
Eine weitere Voraussetzung bleibt zu 
klären: die a priori behauptete Struk
turgleichheit der Absatzmarkt- und 
der Arbeitsmarktprobleme, die we
sentliches Zulässigkeilskriterium 
einer unmittelbaren und unmodifizier
ten Analogienbildung darstellt. Diese 
Gleichheit wird regelmäßig dekla
miert, ohne daß jedoch eine detaillier
te Begründung dazugegeben würde. 
ln Rippels Worten: .. Marketing ,macht' 
Märkte nicht nur im Aktionsspielraum 
,Absatz und Verbrauch'. Seine Wur
zeln sind im Betrieb zu suchen. Mar
keting ,macht' der Betrieb •• • "23). 
Auch aus dem Kontext ergibt sich 
keine dementsprechende Argumenta
tion24). 
Schließlich sei noch auf einen Ge
sichtspunkt hingewiesen, der zu zu
sätzlichen Friktionen führen könnte 
und bislang von allen Autoren über
sehen wurde. Es gibt Unternehmun
gen, deren Output in der Bereitstel
lung und zeitlich befristeten Überlas
sung von Arbeitsleistungen an andere 
Wirtschaftssubjekte besteht25) (sog. 
Personal-Leasing). Mitarbeiter des 
Personal-Leasing-Unternehmens wer
den z. B. an ein Unternehmen B .,ver
mietet", genauer: B mietet von A die 
Dienstleistung von Mitarbeitern von A. 
Wir haben nun die begriffliche Verwir
rung, daß A in seinem Output-Bereich 
Personal-Marketing betreibt, so wie 
ein Konsumgüterhersteller eben Kon
sumgütermarketing betreibt. Folgte 
man der begrifflichen Diktion der ge
nannten Autoren, dann wäre natürlich 
auch die interne Personalpolitik von A 
als .,Personal"-Marketing zu bezeich
nen. Ein und derselbe Begriff kenn
zeichnet schließlich völlig unter
schiedliche Sachverhaltel28) 

5. Resümee 

Folgende Punkte geben uns Anlaß zu 
kritischen Einwänden gegen die Ver
wendung des Begriffs .. Personai"
Marketing: 
(1) "Personai"-Marketing wird sehr 

oft ohne die erforderliche Sorgfalt 
bei der Festlegung eines begriffli
chen Bezugssystems abgeleitet. 
Kurz gesagt, der Begriff wird in 
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einem hinsichtlich der logischen 
Konsistenz nur unzulänglich abge
sicherten Bezugsrahmen verwen
det. 

(2} Die Zweckmäßigkeit dieses Begrif
fes erscheint uns zweifelhaft, weil 
bereits verfestigte Begriffsbildun
gen vorhanden sind, die den 
intendierten Sachverhalt einwand
frei umschreiben (z. B. Personal
beschaffung; Personalpolitik), und 
weil andererseits der Begriff Mar
keting zur Kennzeichnung der 
Output-Beziehungen der Unter
nehmung festgelegt ist27). 

Wenn aber diese Begriffsbildung und 
-verwendung zu solch erheblichen Ver
ständigungsschwierigkeiten führt -
wir glauben, dies hinlänglich deutlich 
gemacht zu haben - sollte auf ein 
derartiges Hilfsmittel verzichtet wer
den. 

Modeerscheinungen (auch sprachli
che Modeströmungen !) pflegen sich 
häufig kurzfristiger Beliebtheit zu er
freuen; kurzfristig! Wir haben aller
dings Zweifel, ob das modische Deko
rum selbst die zugedachte Funktion 
im wissenschaftlichen Bereich zu er
füllen tauglich genug ist! 
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