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Kurzzusammenfassung der Studie
I. Marktorientierung als Ausdruck
des Marketing-Konzepts
Eine fundamentale Annahme des Marketing-
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besondere Fähigkeiten und Kompetenzen für
einen engen Erfahrungsaustausch mit KundInnen und das Aufspüren von KundInnenbedürfnissen entwickeln. Marktorientierung auf der
Handlungsebene heißt, eine abteilungsübergreifende Generierung, Verarbeitung und Verbreitung von Informationen über den Markt, also
über KundInnen und Mitbewerber zu forcieren
und die Ableitung von darauf bezogenen Maßnahmen sowie deren Implementierung einzuführen und zu fördern. Eine derartige Haltung muss
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II. Marktorientierung in Familienunternehmen
Praktisch keine Studien liegen vor, die die Wirkung der Marktorientierung in Familienunternehmen

untersuchen.

Familienunternehmen

gelingt es immer wieder besonders gut, langfristige und stabile KundInnenbeziehungen aufzubauen. Dieser Befund wurde auch in einer Studie des Forschungsinstituts für Familienunternehmen an der Wirtschaftsuniversität Wien für
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Als Erfolgsdimensionen wurden folgende Kriterien herangezogen: Umsatzentwicklung, Entwicklung des Marktanteils, Entwicklung des
StammkundInnenanteils, Entwicklung der MitarbeiterInnenzahl, Entwicklung des Erfolgs mit
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Zusammenfassend

das Ziel der Umsatzsteigerung, entfaltet die proaktive Marktorientierung eine positive Wirkung,
d.h. das Aufspüren von latenten KundInnenbedürfnissen und die daraus folgende Entwicklung
von verbesserten und vor allem von neuen Produkten kann bei diesem Ziel zweckmäßig sein.
Ein statistischer Zusammenhang besteht zwischen der Entwicklung des Marktanteils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern als Erfolgsdimension und der proaktiven Marktorientierung.
Zwischen der Entwicklung des StammkundInnenanteils in Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern (als Erfolgsdimension) und der proaktiven und reaktiven Marktorientierung besteht

kann festgehalten werden,

dass (1) die proaktive Marktorientierung öfter als
die reaktive Marktorientierung in Bezug auf die
verwendeten Erfolgsdimensionen signifikante
Wirkungen in mittleren und großen österreichischen Familienunternehmen entfaltet und (2)
mit einer proaktiven und reaktiven Marktorientierung der größte Nutzen in mittleren und großen österreichischen Familienunternehmen erwartet werden kann, wenn der Erfolg mit neuen
Produkten und Marktanteile gesteigert werden
soll.
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ein klarer statistischer Zusammenhang.
Die größte Wirkung entfaltet eine proaktive und
reaktive Marktorientierung in Bezug auf den
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