
Thema: Pendlersaldo und Kaufkraftstrom

Der Einzelhandel einer Stadt hat im vergangenen Jahr insgesamt einen
Umsatz in Höhe von 125 Mio. € erzielt, während das 
Nachfragevolumen der Stadt insgesamt 250 Mio. € beträgt. Ermitteln 
Sie den Zentralitätskoeffizienten und beurteilen Sie das Ergebnis.

Zi = Ui / Ni -> 125Mio.€ / 250Mio.€ = 0,5
Demnach handelt es sich um ein einzelhandelsdezentrales Standortgebiet mit 
einem negativen Einkaufspendlersaldo und die Einwohner aus diesem 
Standortgebiet decken ihren Bedarf eher in einem anderen Standortgebiet.

Erläutern Sie was die Kennziffern Pendlersaldo und Kaufkraftstrom per
Saldo aussagen und wie sich diese ermitteln lassen. Stellen Sie hierzu 
eine entsprechende Formel auf.

Die Kennziffer Kaufkraftstrom per Saldo gibt darüber Auskunft, ob Kaufkraft in 
das Standortgebiet einströmt oder in ein anderes abströmt und in welcher 
Höhe das dementsprechende Pendlersaldo ausfällt. Der Kaufkraftstrom per 
Saldo (Ki) ergibt sich aus der Differenz des Umsatzes eines Ortes (Ui) und dem 
Nachfragevolumen eines Ortes (Ni), welcher mindestens identisch mit dem 
Pendlersaldo (Pi) sein sollte. Das Pendlersaldo ermittelt sich aus der Differenz 
von Kaufkraftzufluss (Kkzi) und Kaufkraftabfluss (Kkai). 
(Formel: Kkzi - Kkai = Pi = Ki = Ui - Ni)

Erläutern Sie inwiefern und worauf sich die Kennziffern 
Zentralitätskoeffizient (Zi) und Kaufkraftstrom per Saldo (Ki) 
anwenden lassen.

Die Kennziffern Zentralitätkoeffizient (Zi) und Kaufkraftstrom per Saldo lassen 
sich nur anwenden, sofern der Umsatz eines Ortes (Ui) und das 
Nachfragevolumen eines Ortes (Ni) bekannt sind. Die Kennziffern lassen sich 
einerseits einzelhandelsübergreifend auf ein Standortgebiet anwenden, 
andererseits ist ein Anwendung auch branchenspezifisch möglich (sofern die 
Umsatz- und Nachfragevolumen branchenspezifisch erfasst wurden).

Nennen Sie zwei maßgebliche Faktoren, welche die Zentralität eines 
Ortes erhöhen.

Zu den Faktoren, welche die Zentralität eines Ortes erhöhen, gehören vor 
allem verkehrstechnische Einrichtungen die den Zugang und Aufenthalt an 
einem Ort erleichtern, sowie ein attraktives Angebot an Standortlagen, 
Warengruppen und Betriebstypen.

Welche Messziffer gibt auf welche Weise Auskunft über die 
Attraktivität des Angebots eines Standortgebiets?

Über die Attraktivität des Angebots eines Standortgebiets informiert der 
Ausstattungskoeffizient (Ai), indem er den Marktanteil eines Ortes (UAi / Ui) mit
den Marktanteilen aller betrachteten Orte (∑UAi / ∑Ui) ins Verhältnis setzt. Der 
sich daraus ergebende Ausstattungskoeffizient gibt Auskunft über den Grad der
Versorgung an einem Ort. Je kleiner Ausstattungskoeffizient bzw. umso 
unterversorgter ein Ort ist, desto größer ist die Attraktivität des Angebots.


