
macht.  

Wie Sie erfahren sind die 
Besucher „im kommerzi-
ellen Bereich“ tätig. 

Der Besuch scheint Dr. 
Winter den Gedanken 
„internationales Marke-
ting“ näher gebracht zu 
haben  

Seit vier Wochen lässt Sie 
der Gedanke nicht los, 
dass das alte Traditionsun-
ternehmen Arbor & Ney 
nicht nur auf dem deut-
schen Markt agieren soll-
te, sondern auch seine 
Produkte auf den internati-
onalen Märkten anbieten 
muss. 

Sie glauben erkannt zu 
haben, dass die Umsätze 
von Arbor & Ney auf dem 
nationalen Markt stagnie-
ren werden und sogar 
langfristig schrumpfen. 

Immer mehr und länger 
drehen sich Ihre Gedanken 
um die notwendige Inter-
nationalisierung der Fir-
ma. 

Bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit 
nerven Sie Dr. Winter 
damit, jetzt sei die Zeit 
reif, die richtigen Schritte 
auf dem Weg in die inter-
nationalen Märkte einzu-
schlagen.  

Immer wieder bringen Sie 
den chinesischen Markt 
ins Gespräch.  

Eines Tages im April be-

M a r k e t i n g  
in Logistik 
und Produktionstechnik 

Eins t i eg  in  den  in te rna t iona len  Mark t  

sucht tatsächlich eine De-
legation aus China das 
Unternehmen.  

Es handelt sich um eine 
Besuchergruppe, die im 
Rahmen eines Projektes 
der „Chinesischen Han-
delskammer in Deutsch-
land (CHKD) eine Rund-
reise zu mehreren mittel-
ständischen Unternehmen 

Die Besucher aus China 
haben Sie zum Träumen 
gebracht. 

Sie sehen Arbor & Ney 
schon als globalen Player 
auf dem internationalen 
Armaturenmarkt.  

Ein Bekannter von Ihnen 
hat als Werkstudent im 
Rahmen eines Projektse-
mesters bei einer großen 
deutschen Firmengruppe 
in China gearbeitet.               

Sie denken, dass er ihnen 
einige wichtige Anregun-
gen über den Markt in 
China geben kann und 
vielleicht können Sie auch 
ganz allgemein von seinen 
Erfahrungen auf dem in-
ternationalen Markt für 
Armaturen und seinen 
Fach– und Produktkennt-
nissen profitieren. 

H o c h s c h u l e  i n  Z w e i b r ü c k e n  
M A S T E R S T U D I E N G A N G  

Ein  a l t e r  F reund  war  s chon  in  China   

T he me n  i n  d i e s e r  

A us g a be :  

• Versuchen Sie die Prob-

lemfelder für einen 

Einstieg in den interna-

tionalen Markt zu er-

kennen und zu struktu-

rieren. 

• Verschaffen Sie sich 

einen Einblick in die 

Kriterien für den Markt-

zugang für das Aus-

landsgeschäft im Allge-

meinen 

• Eine schwierigere Fall-

studie, die das Leben 

schrieb. 

I n  d i e s e r  
A us g a be :  

Der Besuch aus 
China 

1 

Die persönliche 
Erfahrung 

1 

Die Messen 2 

Das Gespräch mit 
dem Vorstand 

2 

Die organisatorische 
Zuordnung 

3 

Ihre Aufgabe 4 

J uni  2 0 1 8  

J a hr g a ng   ,  
A us g a be   

Besuch aus China bei Arbor & Ney 

 

M 

http://www.vag-
armatu-
ren.com/de/karriere/im-
studium/studenten-
erzaehlen/erlebnisbericht-
china.html 



Nat iona le  und  In te rna t iona l e  Messen  fü r  
Armatu ren   

Das  Gespräch  mi t  Dr.  Win te r  

ob Sie es zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt 
für sinnvoll halten 
die Produktion oder 
Teile der Produktion 
zu verlagern. 

Ihre Vorschläge und Ge-
danken sollten schon recht 
klar strukturiert sein, ob-
wohl noch keine Detailpla-
nung von Ihnen erwartet 
wird. Gehen Sie davon aus, 
dass Ihr Vortrag und Ihre 
Ausarbeitung zunächst nur 
zur Information des Vor-
standes und ggf. des Auf-
sichtsrates dienen soll. 

Ihr Chef Dr. Winter möchte 
Ihre Begeisterung für das 
Auslandsmarketing nicht 
unnötig bremsen.  

Er gibt aber zu Bedenken, 
dass das Unternehmen bei 
der Umstellung von der 
Produktionsorientierung zur 
Marktorientierung schon 
sehr stark strapaziert sei. 

Zusätzliche Unruhe durch 
eine weiteres Großprojekt 
sieht er mit gemischten 
Gefühlen. 

Er bitte Sie zu einem per-
sönlichen Gespräch und 
gibt Ihnen– wie er sagt 
„einige Hausaufgaben“. 

Zunächst möchte er, dass 
Sie sich Gedanken darüber 
machen, wie das Projekt 
„Auslandsmarketing“ am 
geschicktesten begonnen 
werden soll. 

Er erwartet von Ihnen zu 
diesem Zeitpunkt noch kei-
ne ausgereifte Marke-
tingstrategie und auch noch 
keine Planzahlen. 

Er will aber einen Vor-
trag darüber hören,  

1. wie dieses Projekt im 
Unternehmen organi-
satorisch verankert 
werden kann. 

2. Welche externen In-
formationen zunächst 
benötigt werden und 
wie Sie planen, diese 
Informationen zu 
beschaffen. 

3. Mit welcher Methode 
Sie den Auslands-
markt entwickeln 
wollen, ob nur ein 
Land in Aussicht ge-
nommen wird oder 
mehrere Länder und 

M a r k e t i n g  
i n  L o g i s t i k  
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„Wir produzieren Industriearmaturen 

von Spitzenqualität, die auch auf dem 

ausländischen Markt keine 

Konkurrenz fürchten muss. 

Das Projekt „Internationalisierung 

muss daher schwerpunktmäßig bei 

der Produktion liegen..“ 

Direktor Karl Wasserfeld. 

Produktionsleiter 

„An mir geht sowieso kein Weg vorbei. Internationalisierung bedeutet Forschung und 

Entwicklung“ 

D. Anna Laurentius 

Deutsche Industriearmaturenmesse  DIAM 

Deutschland, Bochum, November 2018 

Valve World Exhibition  

Deutschland, Düsseldorf, November/Dezember 2018 

Flowexpo,  

China, Guangzouh, Mai 2019 

Camex,  

Indonesien, Lasi, Juni 2019 

Industrial Pumps, Valves and System Trade Fair, 

Indien, Bangalore Dezember 2018 

South American Industrial Valve Fair 

Brasilien, Sao Paolo, Juli 2019 

Paris Salon des Robinetes d´Arret  

Frankreich, Paris September 2018 

Die Delegation aus China 

 
Dr. Anna Laurentius, 
Leiterin Forschung und Entwicklung 

 
Direktor Karl Wasserfeld 

Produktionsleiter 



Wo so l l t en  d i e  P lanung  fü r  das  
Aus landsgeschä f t  o rgan i sa to r i s ch  
zugeo rdne t  we rden  ?  

„Teufel im Detail“ steckt 
und die nächsten Schritte 
auf dem Weg zum internati-
onalen Marketing bei der 
Arbor & Ney AG. 

Eine wesentliche Aufgabe 
der marktorientierten Un-
ternehmensführung wird 
dabei die Verankerung der 
Marketingstrategie bei den 
leitenden Mitarbeitern sein. 

Wenn Sie davon ausgehen, 
dass Sie die meisten leiten-
den Mitarbeiter von der 
Notwendigkeit der Expansi-
on überzeugen können, 
dann stellt sich allerdings 
die Frage, wer mit welchen 
Funktionen und Kompeten-
zen in das Projekt einge-
bunden werden soll. 

Sie werden schnell feststel-
len, dass hier auch der 

Bevor die Detailplanungen 
und die Vorbereitungen für 
die Expansion von Arbor & 
Ney auf mögliche Aus-
landsmärkte überhaupt be-
gonnen werden können, 
muss festgelegt sein, wo im 
Organigramm des Unter-
nehmens diese zusätzlichen 
Aktivitäten und künftigen 
Funktionen angesiedelt 
werden sollen.  

Aktue l le s  Organ ig ramm  
der  F i rma  Arbor  & Ney  AG  
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„Alle neuen Projekte 

müssen mit der Verwaltung 

abgestimmt werden, damit 

im Vorfeld schon geklärt ist, 

ob das Vorhaben auch 

bezahlbar ist..“ 

Karl Gräulich 

 

Vorstand Aufsichtsrat 

F+E 

Marketing 

Produktion 

Administration 

Karl Gräulich,  
Leiter der Administration 

 
Dr. Ing. Sven Maurer 

Neuer Marketingleiter 



rieren Sie sich auch für 
eine Diskussion. 

Für die Lösung gilt 
grundsätzlich: Es gibt 
bei den Fällen kein 
„richtig“ oder „falsch“, 
sondern nur zweckmä-
ßig oder unzweckmä-
ßig.  

Berücksichtigen Sie 
bei Ihren Ausführun-
gen aber auf jeden Fall 
den Faktor 
„menschliches Verhal-
ten“. Der Erfolg jeder 
Problemlösung ist da-
von abhängig. 

Dies ist ein frei erfundenes Fallbeispiel zum Unterricht an der 

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken.  

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder real existierenden 

Unternehmen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. 

Die hier dargestellten Personen, Organisationen und Produkte 

sind zu Unterrichtszwecken konstruiert und haben keinerlei Be-

zug zu bestehenden Personen, Organisationen oder Erzeugnis-

sen  auf den jeweiligen Märkten. 

Alle Rechte an dieser Fallstudie, insbesondere die Rechte auf 

Veröffentlichung und Verfilmung liegen beim Verfasser. 

Für Unterrichtszwecke an staatlichen Hochschulen, darf diese 

Fallstudie jederzeit kopiert und eingesetzt werden. 

 

Prof. Dr. Helmut Reichling  

Marketing, insbes. Quantitative Verhaltensforschung  

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Amerikastr. 1 

66482 Zweibrücken 

 

 

Ih re  Aufgabe  

Bereiten Sie einen  
Kurzvortrag für Ihren 
Chef vor.  

Die Dauer das Vortra-
ges sollte nicht unter 
15 und nicht über 20 
Minuten liegen. 

Ihr Chef erwartet von 
Ihnen einen mündli-
chen Vortrag, also kei-
ne Flut von Papieren 
und schriftlichen Aus-
führungen, die er so-
wieso nicht liest. 

Sie sollten Ihren Vor-
trag als PowerPoint– 
Präsentation vorberei-
ten. Dazu sollten Sie 
nicht mehr als sieben 

Folien benötigen. 

Erarbeiten Sie die Prä-
sentation im Team. Zur 
Vorbereitung sollten 
drei Stunden ausrei-
chen. 

Während der Übung 
zur Lehrveranstaltung 
„Marketing“ werden 
alle Teams Gelegen-
heit haben, ihre Lösun-
gen zu präsentieren. 

Im praktischen Fall 
würde der Vorstand 
Ihnen nach der Präsen-
tation noch weiterge-
hende Fragen stellen. 
Seien Sie also darauf 
vorbereitet und präpa-

Zweibrücken 
Amerikastr. 1 

E-Mail an: 
reichling@mittelstand.-marketing..de 

B ESUCHEN  S IE  MI CH  AUCH  IM  
INTERNET  

WWW .MITTE LSTAND - MARKETING .DE  

A L L E S  I S T  
M A R K E T I N G  

H o c h s c h u l e  i n  
Z w e i b r ü c k e n  

 
Die Führungsmannschaft  

von Arbor und Ney 


