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Nachbarlandes 

 
Ulrich Scholz 

 
1. Der Einfluss der Kultur prägt sowohl das Einkaufsverhalten der Konsumenten von 

Land zu Land, als auch von Region zu Region. Handelsunternehmen müssen bei der 

Ansprache ihrer Kunden auf die Lebenseinstellung als Ausdruck der Kultur der 

Konsumenten eingehen, damit Kundenbindung entsteht. (Dissertation, Kapitel 2). 

 

2. Die soziale und persönliche Norm des Konsumenten sind für den Kaufentscheidungs-

prozess der Kunden in der untersuchten Grenzregion bedeutender als die manifeste 

Loyalität zu einem Einkaufort und einer Einkaufstätte (Dissertation, Kapitel 3). 

 

3. Effektives Kundenbindungsmanagement des Einzelhandels setzt Kenntnis der Ver-

haltensintention der Kunden voraus. Der Einzelhandel erzielt mit Konsumenten aus 

dem Nachbarland dann höhere Umsätze, wenn er selbst vertraut ist mit den Einkaufs-

gewohnheiten und -verhalten des jeweiligen Nachbarn (Dissertation, Kapitel 4). 

 

4. Für inländische und ausländische Konsumenten ergeben sich in einem Grenzgebiet eine 

Reihe von Kundencluster. Im untersuchten Grenzgebiet wurden jeweils vier Cluster 

identifiziert. Händler, die erfolgreich Konsumenten aus dem Nachbarland ansprechen 

wollen, haben eine clusterspezifische Marketingstrategie zu entwickeln und umzusetzen 

(Dissertation, Kapitel 5, 7). 

 

5. Durch Kenntnis der Faktoren „persönliche Norm“ und  „wahrgenommene Selbst-

relevanz“ der eigenen Kunden kann der Handel seine Kunden in den Kunden-

bindungsprozess einbeziehen und die Unternehmensprozesse auf die Kunden-

bedürfnisse abstimmen (Dissertation, Kapitel 6). 

 

6. Erst wenn die Grenze in den Köpfen der Menschen gefallen ist, können auch die 

Barrieren, die uns an einem gemeinsamen Europa hindern, fallen. 

 

7. Die Reputation eines Marktforschers verflüchtigt sich so schnell wie seine Ergebnisse 

veraltern. Handelsunternehmen im Grenzgebiet erhalten durch die Zusammenarbeit mit 

Kundenfocusgruppen aus beiden Ländern Informationen aus erster Hand und erkennen 

hierdurch zeitnah die sich verändernden Bedürfnisse der Konsumenten. 

 

8. Für einen Marktforscher ist es wichtig seine Daten statistisch auswerten zu können, er 

benötigt aber auch detaillierte Kenntnisse über sein Forschungsgebiet und praktische 

Erfahrungen darin. 

 

9. Wird auf beiden Seiten der Grenze die Sprache des Nachbarlandes in den Schulen 

gelehrt, hat dies starken Einfluss auf die Zusammenarbeit von Unternehmen und 

Organisationen im Grenzgebiet, die Mobilität der Menschen sowie den grenzüber-

schreitenden Einkauf. 

 

10. Interessante Studienangebote ohne sprachliche Barrieren helfen den Grenzregionen 

Loyalität der Bürger zu dieser Region aufzubauen.  


