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Glossar

Corporate Identity
Ist eine Form der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, das Selbst- und das Fremd-
bild authentisch aufeinander abzustimmen. Ausdruck ihrer Umsetzung zeigen sich im 
Corporate Design (u.a. Logo, Drucksachen, Gebäude), in der Corporate Philosophy 
(Theorie der Unternehmenskultur) und Corporate Culture (Praxis der Unternehmens-
kultur), im Corporate Communication (Kommunikation des Unternehmens nach innen 
und außen), Corporate Behaviour (Verhalten des Unternehmens nach innen und außen) 
sowie in der Corporate Language (Unternehmenssprache).

Käufermarkt
Nachdem es bis in die 1960er Jahre noch Engpässe in der Produktion gab – man spricht 
dann von einer typischen Situation eines Y  Verkäufermarktes –, wandelte sich die Situ-
ation in den 1970er Jahren. Nun war das Angebot größer als die Nachfrage. Es entstand 
die typische Situation des Käufermarktes, auf dem der Käufer den Markt bestimmt.

Marketing
Marketing (englisch für „absetzen“, „vermarkten“) ist eine marktorientierte, mehr-
stufige Strategie und Denkrichtung für Unternehmen, deren Aktivitäten geplant, or-
ganisiert, durchgeführt und kontrolliert sind, um ihre Sach- und Dienstleistungen am 
Nutzen für den aktuellen und potenziellen Kunden zu orientieren. Der Begriff stammt 
aus der Wirtschaftswissenschaft und wird in kommerzielles (gewinnorientiertes) und 
nicht-kommerzielles (nicht-gewinnorientiertes) Marketing eingeteilt. 

Marketing-Konzept
Das Marketing-Konzept ist die theoretische Grundlage einer Marketing-Strategie oder 
-Systematik für eine konkrete Organisation.

Marketing-Mix
Der Marketing-Mix bündelt sämtliche Entscheidungen zu den vier Marketinginstru-
menten (Angebots-, Gegenleistungs-, Kommunikations- und Distributionspolitik) im 
Rahmen einer Marketing-Strategie. Dabei sollen erstens alle vier genannten Marketing-
instrumente vertreten und auch marktorientiert aufeinander abgestimmt sein. Hierfür 
werden Synergien genutzt, indem sich die einzelnen Organisationseinheiten bei der Ent-
scheidung und Umsetzung der anzuwendenden Instrumente aufeinander abstimmen.
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Marketing-Planung
Der Begriff ist inzwischen eher unüblich, er wurde durch den Begriff Marketing-Strate-
gie abgelöst. Gemeint ist in beiden Fällen der strategische und systematische Ablauf von 
auf den Markt gerichteten Entscheidungen und ihren Umsetzungen durch den Einsatz 
eines Marketing-Mix mit abschließender Marketing-Kontrolle, um zu prüfen, inwie-
weit die Marketingziele erreicht wurden. 

Non-Profit-Organisation
Non-Profit-Organisationen orientieren sich am nicht-kommerziellen Marketing. Sie 
lassen sich anhand von vier Kriterien beschreiben: Gewinnziel, formales Zielsystem, 
Rechtsform sowie deren Aufgaben. Die Volkshochschule gehört aufgrund ihres Bil-
dungsauftrages zu den Non-Profit-Organisationen.

Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist ein Bestandteil der Kommunikationspolitik im Rahmen einer 
Marketing-Strategie. Sie ist im Gegensatz zu Werbung die unbezahlte Nutzung von Me-
dien. Zur Öffentlichkeitsarbeit, oder englisch Public Relations, werden die Presse- und 
Medienarbeit gezählt, um die Unternehmensziele und -aktivitäten der Öffentlichkeit 
kommunizieren zu können. Ziel ist es, durch die Einbindung der Öffentlichkeit Akzep-
tanz zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen, Bekanntheit zu erlangen, um die Sach- und 
Dienstleistungen des Unternehmens besser als die Konkurrenz absetzen bzw. verkaufen 
zu können.

Social Marketing
Social Marketing ist die Vermarktung sozialer Ideen. Es wird eingesetzt, um Bewusst-
seins- und Verhaltenänderungen bei der anvisierten Zielgruppe zu bezwecken. Social 
Marketing, das im Deutschen auch als Sozio-Marketing bekannt ist, wird vor allem im 
Bereich der Aufklärung und zur Erhaltung der Gesundheit angewendet (Beispiel: Rau-
chen ist tödlich, Reisen statt Rasen, Spende Blut).
 
Social Media Marketing
Social Media Marketing ist eine Form des kommerziellen Marketing, die soziale Netz-
werke und digitale Medien nutzt, um mit einer meist ungewöhnlichen Nachricht auf 
eine Marke, ein Produkt aufmerksam zu machen. Dazu zählt auch das sogenannte 
virale Marketing. Das Attribut „viral“ verweist darauf, dass Informationen über ein 
Produkt oder eine Dienstleistung – ähnlich wie ein Virus – innerhalb kürzester Zeit von 
Mensch zu Mensch weitergetragen werden.
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Verkäufermarkt
Der Verkäufermarkt bezieht sich auf die Situation auf dem Markt, wenn die Nachfrage 
größer als das Angebot ist.

Ware
Waren haben Tausch- und Gebrauchswerte und sind dinglich. In der öffentlichen Dis-
kussion wird immer wieder einmal die Frage aufgeworfen, oder sogar behauptet, Bil-
dung sei eine Ware. Objektiv ist Bildung keine Ware, sie ist in der ökonomischen Be-
trachtung allenfalls das sich ständig verändernde Ergebnis des Lernprozesses. Einblick 
in diesen Prozess besitzt letztlich nur das Subjekt selbst als Initiator dieses Prozesses.

Weiterbildungsmarkt
Der Begriff ist ein Konstrukt und suggeriert, dass es einen klar definierbaren Markt für 
Weiterbildung geben würde. Er ist aufgrund der Unübersichtlichkeit, Unstrukturiertheit 
und Unbekanntheit nur ansatzweise und vorläufig zu definieren. Da Weiterbildungsan-
gebote sowohl öffentlich bezuschusst als auch privat finanziert werden und dies trä-
gerübergreifend praktiziert wird, ist eine Abgrenzung zeitweise in Teilmärkte möglich.

Werbung
Werbung ist die bezahlte Nutzung von Medien: es werden auf Werbeträgern Werbebot-
schaften vermittelt, um den Absatz der Sach- und Dienstleistungen eines Unternehmens 
zu vermarkten. Werbeagenturen entwickeln zum Beispiel Werbestrategien, um dann 
Werbekanäle mit eigens hergestellten Slogans, Spots oder Jingles zu nutzen. 

Zielgruppe
Im Marketing definiert sich die Zielgruppe aus der Segmentierung des Marktes. Nach 
der Definition des Marktes wird er in Segmente eingeteilt. Mit der Segmentierung wird 
die Zielgruppe (aktuelle und potenzielle Kunden) festgelegt. Aus Marketingsicht ist die 
maximale Kaufkraft der Zielgruppe anvisiert, die Ausrichtung ist monetär und öko-
nomisch motiviert. Aus (erwachsenen)pädagogischer Sicht sind mit Zielgruppe nach 
pädagogisch definierten Bedürfnissen anvisierte Menschen gemeint. Im Weiterbildungs-
marketing können sich diese beiden Sichtweisen überschneiden, sie können einander 
jedoch auch diametral gegenüberstehen.


