
Thema: Datenanalyse und Positionierungsmodell

Nennen Sie sieben mögliche Fragestellungen, welche im Rahmen der 
Datenanalyse mittels Kundenkarten für das Category Management 
relevant sein könnten.

(1) Käuferstruktur - Wer sind die Kunden der Warengruppe bzw. Artikel?
(2) Erstkauf und Wiederkauf - Wie oft wird das Produkt von Erstkäufern oder  
Wiederkäufern innerhalb einer Periode erworben?
(3) Käuferreichweite - Wie hoch ist der Anteil der Käufer an der 
Gesamtkundenzahl?
(4) Kaufrhythmus - Wie oft wird das Produkt verglichen zur Warengruppe 
gekauft?
(5) Mehrstückkauf - Welche Menge wird von einem Käufer in einer Periode 
gekauft?
(6) Brand Loyality - Welche schwachen Artikel lassen sich problemlos 
auslisten?
(7) Brand Switching - Gibt es Kundenwanderung nach einer Promotion?

Nennen Sie vier Fragestellungen, die sich ein Händler im Rahmen der 
Sortimentenspolitik in Bezug auf sein Rahmensortiment stellen sollte.

(1) Wird das Nutzenversprechen (Positionierung), welches der Händler mit 
seinem Rahmensortiment geben möchte, vom Kunden als solches erkannt? 
(2) Wird der Händler so wahrgenommen, wie er es sich vorstellt?
(3) Wie wird er im Vergleich zu seinen Mitbewerbern wahrgenommen?
(4) Wer sind die relevanten Wettbewerber?

Erläutern Sie die Schematik der Positionierungsmodells 
(bzw. psychologischer Wahrnehmungsraum) und nennen Sie drei 
Fragestellungen, die sich mit diesem untersuchen lassen.

Das Positionierungsmodell lässt sich mittels eines Koordinatensystems 
visualisieren, auf dessen Ordinate die Erlebnisorientierung der 
Versorgungsorientierung gegenübergestellt ist und auf der Abszisse die 
Qualitätsorientierung der Preisorientierung. Hierdurch lassen sich unter 
anderem die folgenden Fragestellungen untersuchen:
(1) Wo sind die Realimages der Konkurrenten?
(2) Wo befinden sich die Idealimages?
(3) Wo steht die eigene Handelsunternehmung?

Nennen Sie drei Annahmen zur Balance zwischen Sortiment und 
Umsatz in Bezug auf die Planung des Detailsortiments.

(1) Ab einem gewissen Punkt führt die uneingeschränkte 
Sortimentsausweitung unweigerlich zu einem Rückgang des ROI.
(2) Die Maximierung des Produktsortiments geht nicht unbedingt mit einer 
Profitmaximierung einher.
(3) Der Fokus sollte auf das Angebot der richtigen Produkte liegen.


