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namik der VVS anzupassen und das Vertriebsrecht,
etwa als Franchiserecht, weiterzuentwickeln (vgl.
Martinek 1997, S. 87).
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[s. a.: Agencytheorie; Anreizsysteme; Corporate
Governance; Spieltheorie.]
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vertragstheoretischer Probleme; III. Statische Prinzi-
pal-Agenten-Modelle; IV. Mechanism Design;
V. Dynamische Modelle; VI. Unvollst�ndige Ver-
tr�ge.

Zusammenfassung

Die Vertragstheorie besch�ftigt sich mit dem optima-
len Design von Anreizmechanismen. Anreizprobleme

treten auf, wenn relevante Informationen zwischen
den beteiligten Parteien asymmetrisch verteilt sind
und wenn es nicht m�glich ist, einen vollst�ndig kon-
ditionierten Vertrag zu schreiben, der die effizienten
Aktionen aller beteiligten Parteien f�r jeden m�gli-
chen Zustand der Welt festlegt. Die Vertragstheorie
charakterisiert optimale Mechanismen, die in diesen
Situationen m�glichst gute Anreize geben, z.B. durch
leistungsabh�ngige Entlohnung oder durch die Allo-
kation von Eigentums- und Kontrollrechten. In der
Literatur werden auch die Begriffe Prinzipal-Agen-
ten-Modelle, Mechanism Design, Implementierungs-
theorie, Theorie unvollst�ndiger Vertr�ge, etc. ver-
wendet, die Teilaspekte der etwas allgemeineren Ver-
tragstheorie umschreiben. Der folgende Artikel gibt
einen einf�hrenden �berblick �ber die wichtigsten
Vertragsprobleme und die Instrumente zu ihrer
L�sung. Weiterf�hrende Lehrb�cher sind z.B. Bol-
ton/Dewatripont 2005; Laffont/Martimort 2002
oder Salani� 1997.

I. Gegenstand der Vertragstheorie

Die Vertragstheorie besch�ftigt sich mit der folgen-
den Klasse von Problemen: Eine Gruppe von Indivi-
duen kann durch Kooperation einen gemeinsamen
�berschuss erwirtschaften. Die H�he dieses �ber-
schusses h�ngt von den Aktionen der einzelnen Mit-
glieder der Gruppe ab. Diese haben jedoch einen An-
reiz zu opportunistischem Verhalten, d.h., diejenige
Aktion, die den privaten Nutzen des einzelnen Indivi-
duums maximiert, stimmt nicht mit dem f�r die
Gruppe als Ganzes optimalen Verhalten �berein.
Wenn sich die effizienten Aktionen f�r jeden m�gli-
chen Zustand der Welt in einem Vertrag beschreiben
lassen und gegen�ber den Gerichten verifiziert wer-
den k�nnen, l�sst sich dieses Problem leicht l�sen:
Die Parteien schreiben einen vollst�ndig konditio-
nierten Vertrag, der spezifiziert, welche Aktion von
welcher Partei in welchem Zustand der Welt zu w�h-
len ist und welche Transferzahlungen geleistet wer-
den. Abweichendes Verhalten wird mit hohen Kon-
ventionalstrafen abgeschreckt, die von den Gerichten
mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Das
Coase-Theorem (Coase 1960) postuliert, dass sich
die beteiligten Parteien in dieser Situation immer auf
eine effiziente Allokation einigen und alle Externali-
t�ten vertraglich internalisieren werden.

Wenn es asymmetrische Information �ber die rele-
vante Information gibt, ist ein solcher vollst�ndig
konditionierter Vertrag jedoch nicht m�glich und
das Coase-Theorem gilt im Allgemeinen nicht mehr.
Die Vertragstheorie stellt ein Instrumentarium bereit,
das es erm�glicht, in verschiedenen Situationen mit
asymmetrischer Information den (second best) opti-
malen Vertrag zu finden und die zugeh�rige Alloka-
tion zu charakterisieren. Dazu bedient sie sich der
Methoden der fi Spieltheorie. W�hrend die Spiel-
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theorie das „Spiel“ jedoch als exogen gegeben be-
trachtet, fragt die Vertragstheorie, wie die Parteien
das „Spiel“ gestalten k�nnen, um Anreizprobleme zu
l�sen und eine m�glichst effiziente Allokation zu im-
plementieren. In diesem Sinne ist ein Vertrag (ein Me-
chanismus, eine Organisationsstruktur) also nichts
anderes als ein „Spiel“, das so gestaltet worden ist,
dass es den Spielern m�glichst effiziente Anreize gibt.

II. Klassifizierung vertragstheoretischer
Probleme

Vertragstheoretische Modelle k�nnen nach verschie-
denen Dimensionen geordnet werden. Die Prinzipal-
Agenten-Theorie analysiert Vertragsprobleme mit
moralischem Risiko oder adverser Selektion zwi-
schen zwei Parteien: einem Prinzipal, der den Vertrag
vorschl�gt, und einem Agenten, der eine bestimmte
Aktion w�hlen oder seine private Information offen-
baren soll. Die Theorie des Mechanism Design (oder
Implementierungstheorie) ist etwas allgemeiner und
l�sst mehrere Agenten zu. Hier spielt nicht nur die
Interaktion zwischen Prinzipal und Agent, sondern
auch die zwischen den unterschiedlichen Agenten
eine wichtige Rolle.

Wenn die beteiligten Parteien zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses noch symmetrisch informiert
sind und die asymmetrische Information erst im
Laufe der Vertragsbeziehung auftritt (z.B. weil eine
Partei nicht beobachten kann, welche Aktion die an-
dere Partei w�hlt), liegt ein Problem mit moralischem
Risiko vor. Wenn die Parteien dagegen schon vor dem
Vertragsabschluss asymmetrisch informiert sind (z.B.
weil eine Partei eine relevante Information besitzt,
die der anderen verborgen ist) handelt es sich um ein
Problem mit adverser Selektion.

Die meisten vertragstheoretischen Modelle sind
statisch und nehmen an, dass die Parteien einen Ver-
trag schreiben k�nnen, der den gesamten Zeitraum
ihrer Interaktion abdeckt und der zu keinem sp�teren
Zeitpunkt nachverhandelt werden kann. Wenn dage-
gen nur kurzfristige Vertr�ge m�glich sind oder wenn
Nachverhandlungen nicht ausgeschlossen werden
k�nnen, entstehen zus�tzliche Probleme und M�g-
lichkeiten, die in dynamischen Modellen analysiert
werden.

Selbst wenn die beteiligten Parteien untereinander
zu jedem Zeitpunkt symmetrisch informiert sind,
kann es ihnen dennoch unm�glich sein, einen voll-
st�ndig konditionierten Vertrag zu schreiben, weil
sie die relevanten Informationen nicht gegen�ber
einem außen stehenden Dritten, wie den Gerichten,
verifizieren k�nnen. Diese Probleme werden in der
Literatur �ber unvollst�ndige Vertr�ge betrachtet.
Wenn nur unvollst�ndige Vertr�ge geschrieben wer-
den k�nnen, kann die Allokation residualer Kontroll-
rechte (z.B. Eigentumsrechte, Entscheidungsrechte,

etc.) genutzt werden, um die Anreize der beteiligten
Parteien zu verbessern (fi Corporate Governance).

III. Statische Prinzipal-Agenten-Modelle

Formal betrachtet ist das Prinzipal-Agenten-Problem
ein zweistufiges Optimierungsproblem: Der Prinzipal
maximiert seinen Gewinn durch geeignete Wahl eines
Vertrages und geeignete Wahl einer Aktion des Agen-
ten. Dabei muss er zwei Nebenbedingungen beachten:
1. Die Aktion des Agenten muss bei dem jeweiligen
Vertrag den Nutzen des Agenten maximieren (Anreiz-
vertr�glichkeitsbedingung). 2. Der Agent muss einen
Nutzen erhalten, der mindestens so hoch ist wie sein
Reservationsnutzen (Teilnahmebedingung).

Ein typisches Beispiel f�r ein Moral-Hazard-Pro-
blem ist die leistungsbezogene Entlohnung eines Ma-
nagers. Der Manager ist der Agent, dessen Aktion
(seine Anstrengungsleistung) vom Prinzipal, dem Ei-
gent�mer des Unternehmens, nicht beobachtet wer-
den kann (Hidden Action). Der Prinzipal beobachtet
nur ein stochastisches Signal (z.B. den Unterneh-
mensgewinn), das statistische R�ckschl�sse �ber die
Anstrengungsleistung des Managers zul�sst. Der (se-
cond best) optimale Vertrag versucht, dem Manager
durch eine gewinnabh�ngige Entlohnung m�glichst
gute Arbeitsanreize zu geben und ihn gleichzeitig
m�glichst gut gegen Einkommensschwankungen zu
versichern (Grossman/Hart 1983).

Eine wichtige Implikation der Theorie ist das „Suf-
ficient Statistics Result“ (Holmstr�m 1982): Der op-
timale Vertrag muss auf alle verf�gbaren Signale kon-
ditionieren, die statistische Information �ber die ge-
w�hlte Aktion des Agenten enthalten. Zum Beispiel
sollte der Entlohnungsvertrag f�r einen Manager
nicht nur auf den Gewinn des eigenen Unternehmens
konditionieren, sondern auch auf die Gewinne der
anderen Unternehmen in derselben Branche. Wenn
der Manager einen niedrigen Gewinn erzielt hat und
die anderen Unternehmen der Branche prosperierten,
ist das ein Signal daf�r, dass der niedrige Gewinn dem
Verhalten des Managers zuzuschreiben ist. Wenn da-
gegen alle Unternehmen niedrige Gewinne erzielen,
deutet das auf einen exogenen Schock f�r die gesamte
Branche hin.

Der Zusammenhang zwischen dem Lohn und den
beobachteten Signalen, auf die die Entlohnung kon-
ditioniert, ist im optimalen Vertrag sehr komplex
und h�ngt von den zugrunde liegenden Wahrschein-
lichkeitsverteilungen der Signale ab. Viele Vertr�ge in
der realen Welt haben aber eine relativ einfache
Struktur. Entlohnungsvertr�ge sind z.B. h�ufig linear
in der Ausbringungsmenge (Akkordl�hne, Kommis-
sionsvertr�ge). Holmstr�m/Milgrom 1987 haben ge-
zeigt, dass lineare Vertr�ge optimal sind, wenn der
Aktionenraum des Agenten reich im Vergleich zu
den beobachteten Signalen des Prinzipals ist. In ihrem
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Modell, in dem der Agent in stetiger Zeit die Drift-
rate einer Brownschen Bewegung kontrolliert, k�nn-
te der Agent ein nicht-lineares Anreizschema zu sei-
nen Gunsten ausnutzen, w�hrend ein linearer Vertrag
robuster ist, weil er den Agenten einem konstanten
Anreizdruck aussetzt.

Wenn der Agent bereits beim Vertragsabschluss
private Information �ber seinen „Typ“ (z.B. seine
Kostenfunktion oder seine Zahlungsbereitschaft) be-
sitzt, w�hrend der Prinzipal nur die Wahrscheinlich-
keitsverteilung �ber die m�glichen Typen des Agen-
ten kennt, liegt ein Problem mit adverser Selektion
vor. Die Analyse dieses Problems wird durch das Re-
velationsprinzip erheblich vereinfacht. Das Revelati-
onsprinzip besagt, dass der Prinzipal sich bei der Aus-
wahl eines Vertrages ohne Einschr�nkung der All-
gemeinheit auf die Klasse von direkten Mechanismen
(oder Revelationsmechanismen) beschr�nken kann.
In einem direkten Mechanismus wird der Agent auf-
gefordert, seinen Typ zu offenbaren. Dabei weiß der
Agent, dass in Abh�ngigkeit von dem Typ, den er zu
sein behauptet, eine Allokation und eine Transferzah-
lung realisiert werden. Ein direkter Mechanismus
muss anreizvertr�glich sein, d.h. f�r jeden Typ des
Agenten muss es optimal sein, seinen Typ wahrheits-
gem�ß zu offenbaren.

Ein typisches Beispiel ist die Regulierung eines Un-
ternehmens, dessen Kosten dem Regulierer nicht be-
kannt sind (Baron/Myerson 1982). Der Regulierer
bietet dem Unternehmen ein Men� von Vertr�gen
an. Wenn das Unternehmen behauptet, ein bestimm-
ter Kostentyp zu sein, dann wird ihm eine bestimmte
zu produzierende Menge und eine Transferzahlung
zugewiesen. Beim Design dieses Men�s steht der Re-
gulierer einem Trade-off gegen�ber: Er kann jeden
Unternehmenstyp dazu bringen, die bei seiner Kos-
tenfunktion effiziente Menge zu produzieren. Dann
muss er aber den kosteng�nstigen Unternehmens-
typen eine hohe Informationsrente zahlen, um sie da-
von abzuhalten zu behaupten, dass sie hohe Kosten
h�tten. Alternativ kann der Regulierer die Unterneh-
menstypen mit hohen Kosten ineffizient wenig pro-
duzieren lassen. Dadurch verringert sich zwar die Ef-
fizienz. Gleichzeitig kann aber auch die Informati-
onsrente verringert werden, die an die kosteng�ns-
tigen Unternehmenstypen gezahlt werden muss, weil
diese es jetzt weniger attraktiv finden, hohe Kosten
vorzut�uschen.

Wenn die sog. „Single Crossing Property“ erf�llt
ist, die sicherstellt, dass ein Typ mit h�heren Kosten
auch h�here Grenzkosten hat, wird der beste Typ
(der mit den niedrigsten Kosten) beim optimalen Ver-
trag effizient produzieren, w�hrend die Produktions-
menge aller anderen Typen mit zunehmenden Kosten
zunehmend verzerrt wird, d.h. gegen�ber der effi-
zienten Menge verringert wird. Die Informations-
rente, die den verschiedenen Typen gezahlt wird, ist
Null f�r den schlechtesten Typ und steigt monoton
an mit abnehmenden Kosten.

Die meisten Modelle mit adverser Selektion neh-
men einen eindimensionalen Typenraum an. In j�ngs-
ter Zeit sind auch adverse Selektionsprobleme mit
mehrdimensionalen Typenr�umen analysiert wor-
den. Allerdings gehen hier viele der Struktureigen-
schaften des eindimensionalen Problems verloren.

Schließlich gibt es einige Modelle, die von der An-
nahme ausgehen, dass der Prinzipal die informierte
Partei ist, w�hrend der Agent nur die Verteilung der
m�glichen Typen des Prinzipals kennt (Maskin/Tirole
1990). Diese Modelle haben die Struktur von Signali-
sierungsspielen, in denen es typischerweise multiple
Gleichgewichte gibt.

IV. Mechanism Design

Die Theorie des Mechanism Design (oft auch Imple-
mentierungstheorie genannt) behandelt das optimale
Design von Vertr�gen in einer sehr allgemeinen Form.
Hier steht ein Prinzipal einer beliebigen Menge von
Agenten gegen�ber. Jeder Agent i, i E {1, . . .,1}, kann
private Information �ber den Zustand der Welt besit-
zen, die in seinem „Typ“ yi zusammengefasst ist. Die
Typen der Agenten werden aus einer gemeinsamen
Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen und k�nnen
miteinander korreliert sein. Eine Allokationsfunktion
y=f(y) ordnet jedem Profil y={y1, . . .,yI} von Typen der
Agenten eine Allokation y zu. Diese Allokation kann
eine bestimmte Entscheidung des Prinzipals sein (z.B.
ob ein �ffentliches Gut bereitgestellt wird oder nicht),
oder auch ein Vektor von Aktionen und Transferzah-
lungen der Agenten. Ein Mechanismus ist eine Spiel-
form, die jedem Agenten eine Strategienmenge zu-
weist und f�r jedes gew�hlte Strategienprofil eine Al-
lokation festlegt. Ein Mechanismus implementiert
eine Allokationsfunktion f(y) vollst�ndig („fully im-
plements f(y)“) genau dann, wenn das eindeutige
Gleichgewichtsergebnis des Mechanismus f(y) ist.

Die entscheidende Frage bei dieser Definition ist,
welcher Gleichgewichtsbegriff verwendet wird. Hier
gibt es einen Trade-off: Ein starker Gleichgewichts-
begriff, wie z.B. ein Gleichgewicht in dominanten
Strategien, stellt nur relativ geringe Anforderungen
an die Rationalit�t der Agenten und macht es ihnen
leicht, das Gleichgewicht zu finden und es tats�chlich
zu spielen. Daf�r ist die Menge der Allokationsfunk-
tionen, die in dominanten Strategien implementiert
werden k�nnen, klein und enth�lt oft nicht die effi-
ziente Allokationsfunktion. Ein schw�cherer Gleich-
gewichtsbegriff (z.B. Bayesianisches Gleichgewicht)
hat den Vorteil, dass deutlich mehr Allokationsfunk-
tionen implementiert werden k�nnen. Daf�r stellt
dieses Gleichgewicht h�here Anforderungen an die
Rationalit�t der Agenten und an ihre F�higkeit, sich
tats�chlich auf dieses Gleichgewicht zu koordinieren.

Ein klassisches Beispiel f�r einen Mechanismen mit
mehreren Agenten sind Auktionen. Jeder potenzielle
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Bieter (Agent) beobachtet ein Signal �ber seine Zah-
lungsbereitschaft f�r das zu versteigernde Gut. Diese
Signale k�nnen miteinander korreliert sein. Der Auk-
tionator (Prinzipal) versucht, die Auktion so zu ge-
stalten, dass seine Zielfunktion maximiert wird. Die
sehr umfangreiche Literatur zu Auktionen unter-
sucht, unter welchen Umst�nden welche Art von
Auktion optimal ist.

V. Dynamische Modelle

Die statischen Modelle der Vertragstheorie nehmen
an, dass die Parteien sich binden k�nnen, den einmal
geschriebenen Vertrag niemals nachzuverhandeln,
selbst wenn im Zeitablauf eine Situation eintritt, in
der eine Paretoverbesserung m�glich w�re. Eine sol-
che Situation gibt es z.B. in Modellen mit adverser
Selektion nachdem der Agent seinen Typ offenbart
hat, aber bevor seine Produktion stattgefunden hat.
Prinzipal und Agent k�nnen sich beide besser stellen,
indem sie die Produktionsmenge auf die effiziente
Produktionsmenge anheben und den so erzielten
�berschuss untereinander aufteilen. Wenn der Agent
diese Nachverhandlung aber ex ante voraussieht,
muss ihm der Prinzipal eine h�here Informations-
rente zahlen, um ihn dazu zu bringen, seinen Typ
wahrheitsgem�ß zu offenbaren.

Wenn die Parteien sich nicht binden k�nnen, den
urspr�nglichen Vertrag nicht nachzuverhandeln,
dann muss der Vertrag nachverhandlungssicher („re-
negotiation proof“, Dewatripont 1989) sein. Das ist
eine zus�tzliche Nebenbedingung f�r das Design des
optimalen Vertrages, die immer dazu f�hrt, dass der
Prinzipal schlechter gestellt wird als wenn er Nach-
verhandlungen ausschließen k�nnte.

Ein �hnliches Problem tritt in einer wiederholten
Beziehung mit adverser Selektion auf. Wenn der
Agent seinen Typ in der ersten Periode offenbart,
wird ihm der Prinzipal ab der zweiten Periode keine
Informationsrente mehr zahlen. Je �fter die Bezie-
hung wiederholt wird, umso schwieriger wird es,
den Agenten zu bewegen, seine private Information
wahrheitsgem�ß zu offenbaren. Wieder gilt, dass die
M�glichkeit von Nachverhandlungen den ex ante er-
warteten Gewinn des Prinzipals reduziert.

Bei Problemen mit moralischem Risiko kann eine
wiederholte Beziehung jedoch von Vorteil sein. Fu-
denberg/Holmstr�m/Milgrom 1990 haben gezeigt,
dass hier sogar das First Best erreicht werden kann,
wenn der Agent hinreichend geduldig ist.

VI. Unvollst�ndige Vertr�ge

In der Realit�t sind viele Vertr�ge unvollst�ndig in
dem Sinne, dass sie nicht auf alle relevanten, verf�g-
baren Informationen konditionieren. Z.B. enthalten

Arbeitsvertr�ge typischerweise nur sehr vage und un-
vollst�ndige Beschreibungen der Aktivit�ten, die der
Arbeitnehmer ausf�hren soll. Sie sind oft nur f�r
einen begrenzten Zeithorizont geschrieben, obwohl
die beteiligten Parteien voraussehen, dass ihre Bezie-
hung voraussichtlich einen l�ngeren Zeithorizont
hat, und sie werden regelm�ßig nachverhandelt.
Diese Beobachtungen widersprechen der Prinzipal-
Agenten-Theorie, die voraussagt, dass m�glichst
vollst�ndige und langfristige Vertr�ge geschrieben
werden sollten, die nachverhandlungssicher sind.

Warum sind Vertr�ge dennoch unvollst�ndig?
Grossman/Hart 1986 und Hart/Moore 1990 argu-
mentieren, dass die beteiligten Parteien untereinan-
der oft symmetrisch informiert sind und die Realisa-
tion des Zustands der Welt gemeinsam beobachten
k�nnen, dass es ihnen aber unm�glich ist, diesen Zu-
stands der Welt gegen�ber einem außen stehenden
Gericht zu verifizieren. Darum ist es auch unm�glich,
den Vertrag auf den Zustand der Welt zu konditionie-
ren. Aus dieser Perspektive sind Nachverhandlungen
notwendig, weil sie es den Parteien erm�glichen, den
Vertrag ex post an die Realisation des Zustandes der
Welt anzupassen.

Nachverhandlungen f�hren aber auch zu einem
Hold-up-Problem (Williamson 1985), falls die Par-
teien ex ante beziehungsspezifische Investitionen t�ti-
gen m�ssen. Um dieses Problem zu verringern,
k�nnen die Parteien einen Vertrag schreiben, der die
„Kontrollstruktur“ („Governance Structure“) ihrer
Beziehung regelt und festlegt, in welcher Form
zuk�nftige Konflikte gel�st und Nachverhandlungen
gef�hrt werden. Das klassische Beispiel ist die Allo-
kation von Eigentumsrechten. Der Eigent�mer eines
Assets hat das Recht, in allen Zust�nden der Welt frei
�ber das Asset zu verf�gen und andere von seiner
Nutzung auszuschließen. Grossman/Hart 1986 zei-
gen, dass die Allokation von Eigentumsrechten Aus-
wirkungen auf die Investitionsanreize der beteiligten
Parteien hat und dass es eine (second best) optimale
Eigentumsstruktur gibt. Mit diesem „Incomplete
Contracts“-Ansatz sind sie in der Lage, Kosten und
Nutzen von Integration in einem einheitlichen Rah-
men zu erkl�ren. Dieser Ansatz kann auch genutzt
werden, um andere wichtige Fragen �ber das opti-
male Design von Organisationen oder Finanzierungs-
strukturen zu beantworten (vgl. Hart 1995).

Die Theorie unvollst�ndiger Vertr�ge ist jedoch
nicht unumstritten. Maskin/Tirole 1999 argumentie-
ren, dass es nicht �berzeugend ist, dass die beteiligten
Parteien alle m�glichen Zust�nde der Welt korrekt
antizipieren k�nnen und die Realisation des tats�ch-
lichen Zustands gemeinsam beobachten, aber nicht
in der Lage sind, den Zustand gegen�ber den Gerich-
ten zu verifizieren. Sie zeigen, dass es Revelations-
mechanismen gibt, die die beteiligten Parteien benut-
zen k�nnen, um die Realisation des Zustandes der
Welt wahrheitsgem�ß gegen�ber den Gerichten zu
offenbaren. Allerdings sind die von ihnen vorgeschla-
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genen Mechanismen nicht nachverhandlungssicher
(Hart/Moore 1999).
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Vertrieb

S�nke Albers

[s. a.: Distributionspolitik; Marketing; Supply
Chain Management; Verkaufssteuerung.]

I. Einleitung; II. Grundformen des Vertriebs;
III. Vertrieb als Zusammenspiel von Kommunika-
tion und Distribution; IV. Koordination und Kon-
flikte bei Vertriebskan�len; V. Organisation von
Marketing und Vertrieb.

Zusammenfassung

Innerhalb des Marketing umfasst der Vertrieb die
Schnittmenge von Kommunikations- und Distributi-
onspolitik. Im Unterschied zur Werbung, die sich an
anonyme Interessenten richtet, ist Vertrieb immer an
bekannte Kunden oder Interessenten gerichtet. Die
Umsetzung kann dabei in verschiedenen Formen (di-
rekt, hybrid oder �ber Intermedi�re) erfolgen, die
sich in der Kommunikations- und Distributionspoli-
tik noch weiter aufgliedern. Daraus erwachsen in der
unternehmerischen Praxis meist komplexe Systeme,
deren Koordinierungsprobleme und Konfliktpoten-
ziale im Rahmen des Multi-Channel-Managements
adressiert werden. Ziel ist es hierbei, jedem Kunden
unter Ber�cksichtigung von Kosten und Ertr�gen den
optimalen Vertriebskanal anzubieten. Zudem m�s-
sen die in Unternehmen oft getrennten Bereiche Mar-
keting und Vertrieb koordiniert werden.

I. Einleitung

In der Betriebswirtschaftslehre wird der Funktional-
bereich Absatz heute meist mit dem Oberbegriff Mar-
keting bezeichnet, der alle absatzwirtschaftlichen Ak-
tivit�ten umfasst (fi Marketing). Diese werden unter
dem Begriff des Marketing-Mix subsumiert und dann
in die vier Instrumente Produktpolitik, fi Preispoli-
tik, Kommunikationspolitik und fi Distributions-
politik systematisiert (Homburg/Krohmer 2003,
S. 14). Der Vertrieb wird dabei nicht als eigenst�ndi-
ges Instrument angesehen, sondern als eine Kombina-
tion der Instrumente Kommunikations- und Distri-
butionspolitik. Er umfasst die Schnittmenge, die sich
nicht mit der klassischen Werbung als allein stehen-
dem Instrument der Kommunikationspolitik oder
der Logistik als Instrument der Distributionspolitik
besch�ftigt. Es geht beim Vertrieb darum, Interessen-
ten vom Kauf der eigenen Produkte zu �berzeugen
und deren Lieferung sicherzustellen. Im Unterschied
zur Werbung, die sich an anonyme Interessenten
wendet, ist Vertrieb immer an bekannte Kunden oder
Interessenten gerichtet.

II. Grundformen des Vertriebs

1. Systematisierung von Grundformen

Der Vertrieb kann gem�ß unterschiedlicher Grund-
formen ausgestaltet werden (Tab. 1). Die Anzahl der
Kunden und Interessenten determiniert, ob das Un-
ternehmen den Vertrieb direkt oder �ber Interme-
di�re vornehmen soll. Ein direkter Vertrieb ist meist
nur dann m�glich, wenn die Anzahl der Kunden
�berschaubar ist (Backhaus 2003), sonst muss man
bei Massenm�rkten den Weg �ber Intermedi�re ge-
hen (Albers/S�hnchen 2005). Je nach Ausgestaltung
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