
Thema: Begriffe der Sortimentspolitik

Benennen Sie die fünf typischen Kundenreaktionen auf Out-of-Stock-
Situationen und nehmen Sie diesbezüglich auch Stellung zum damit 
verbundenen Hersteller- und Händlerrisiko.

(1) Kauf anderer Packung bzw. Sorte: ist kein Risiko für Hersteller und Händler
(2) Kauf anderer Marke: ist ein Risiko für Hersteller, nicht aber für Händler
(3) Verzicht auf den Kauf: ist ein Risiko für Hersteller und Händler
(4) Aufschub des Kaufs, identisches Produkt, später hier: ist kein Risiko für 
Hersteller und Händler
(5) Aufschub des Kaufs, identisches Produkt, später woanders: ist kein Risiko 
für Hersteller, aber für Händler

Definieren Sie den Begriff der Sortimentspolitik.

Die Sortimentspolitik umfasst ein Bündel an strategischen Entscheidungen und 
Maßnahmen zur marktgerechten Gestaltung des gesamten Angebots, um die 
Ziele des Handelsmarketings zu erreichen.

Nennen Sie sieben unterschiedliche Ziele des Handelsmarketings.

(1) Steigerung von Gewinn und Umsatz (Gewinnmaximierung)
(2) Verminderung der Kosten (Kostenminimierung)
(3) Verbesserung der Wettbewerbssituation
(4) Streuung der Risiken
(5) Steigerung der Verbundkäufe und der Absatzmengen
(6) Positionierung auf dem Markt und gegenüber Wettbewerbern
(7) Optimierung der Sortimentsanordnung im Verkaufsraum (Kundenlauf)

Definieren Sie den Begriff der Sortimentskontraktion.

Die Sortimentskontraktion ist eine Gestaltungsmaßnahme der Sortimentspolitik
und bezieht sich auf die Einschränkung des aktuellen Sortiments. Diese 
Einengung des Sortiments betrifft je nach dem die Sortimentsbreite und bzw. 
oder die Sortimentstiefe und kann auf jede Ebene der Sortimentspyramide 
angewandt werden.

Definieren Sie den Begriff der Sortimentskonsolidierung.

Die Sortimentskonsolidierung ist eine optimierende Gestaltungsmaßnahme der 
Sortimentspolitik und bezieht sich auf einen umsatzorientierten 
Umstrukturierungsprozess im Rahmen der Sortimentsbildung, bei der 
idealerweise ertragsschwache durch ertragsstarke Artikel substituiert werden.

Definieren Sie den Begriff der Sortimentserweiterung.

Bei der Sortimentserweiterung handelt es sich um eine sortimentspolitische 
Maßnahme, in dessen Rahmen sich ein Einzelhandelsunternehmen dazu 
entscheidet, bisher noch nicht geführte Waren oder Artikel in das Sortiment 
aufzunehmen. Zudem kann sich die Sortimentserweiterung auf jede Ebene der 
Sortimentspyramide beziehen und schließt die Sortimentsdiversifikation mit 
ein. Ein wichtiger Aspekt der Sortimentserweiterung ist die Kontrolle der 
Eignung der neu aufgenommenen Artikel in Bezug auf die Auslösung eines 
Nachfrageverbunds.


