
 
Markterweiterung und die Nutzung von Größenvorteilen 
 
Globalisierung hat zur Markterweiterung geführt. Sowohl auf der Beschaf-
fungs- als auch auf der Absatzseite können die Unternehmen auf größere 
Märkte zurückgreifen. Damit haben sie die Möglichkeit, Größenvorteile zu rea-
lisieren, die es ihnen erlauben, ihre Produkte kostengünstiger herzustellen. 

Ursachen der Größenvorteile 
Größere Produktionsmengen führen oft zu geringeren Stückkosten in der Produktion. Die 
Größenvorteile können verschiedene Ursachen haben: 
 

 Unteilbarkeiten: Unteilbarkeiten resultieren meist aus technischen Gegebenheiten 
der Produktion, deren Kapazität nur in großen Sprüngen verändert werden kann. 
Beispiele sind Kraftwerke oder Netze wie das Strom- oder Telefonnetz, die nicht be-
liebig teilbar sind. Unteilbarkeiten führen häufig zu sinkenden Durchschnittskosten, 
weil die Nutzung durch eine zusätzliche Person keine zusätzlichen Kosten verur-
sacht. Solange die Kapazitätsgrenze nicht erreicht ist, verursacht ein zusätzlicher 
Anruf im Telefonnetz kaum Kosten. Durch größere Absatzmärkte werden nun auch 
Techniken rentabel, deren Kapazitäten nur in noch größeren Sprüngen verändert 
werden kann.  

 Mindesteinsatzmengen bei den Produktionsfaktoren: Zur Herstellung bestimmter 
Güter muss eine Mindestmenge an Maschinen, Fertigungsanlagen, Labors und 
Verwaltungsgebäuden eingesetzt werden. Je größer der Markt ist, desto höher kön-
nen diese Kapazitäten ausgelastet werden. Entsprechend verteilen sich die Kosten 
für diese Kapazitäten auf eine größere Ausbringungsmenge, so dass die Stückkos-
ten sinken (Fixkostendegression). 

 Losgrößenvorteile: Bei der Umstellung der Produktion auf andere Güter können ho-
he Umrüstungskosten anfallen. Ist dies der Fall, kann durch die Produktion größerer 
Mengen (Lose) die Umrüstkosten auf größere Stückzahlen verteilt werden. Durch 
die Markterweiterung können eher große Produktionslose erzielt werden. Damit ver-
lieren für mehr Unternehmen die Umrüstkosten an Bedeutung.  

 Ingenieurwissenschaftliche Zwei-Drittel-Regel: Bei vielen Produktionsanlagen, wie 
Öfen, Destillationsanlagen, Tanks usw. lässt sich die Kapazität durch eine Vergrö-
ßerung des Umfangs der Anlage erhöhen. Die Kapazitätsausweitung um eine Ein-
heit erfordert in der Regel einen zusätzlichen Materialeinsatz in Höhe von nur zwei 
Dritteln. Durch den größeren Absatzmarkt wird es für die Unternehmen erst wirt-
schaftlich interessant, größere Produktionskapazitäten zu erstellen und die ingeni-
eurwissenschaftliche Zwei-Drittel-Regel zu nutzen. 

 Stochastische Größenersparnisse: Produktionsprozesse sind durch viele zufallsbe-
dingte Ereignisse geprägt. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bricht ein Boh-
rer ab oder benötigt eine Maschine ein Ersatzteil. Mit zunehmender Betriebsgröße 
können solche Zufallsereignisse leichter kalkuliert werden, da sie immer mehr dem 
Gesetz der großen Zahl folgen. Zufallsschwankungen um den Mittelwert werden 
ausgeglichen, so dass sich der Lagerbestand an Ersatzteilen besser planen lässt. 
Stochastische Größenersparnisse können auch hinsichtlich erforderlicher Reserve-
kapazitäten verwirklicht werden. Durch die Markterweiterung können mehr Unter-
nehmen die stochastischen Größenersparnisse nutzen. 

 Prinzip des kleinsten gemeinsamen Vielfachen: Die Produktion besteht oft aus un-
terschiedlichen Produktionsstufen, deren Kapazitäten sich unterscheiden. Die opti-
male Produktionsmenge wird dann beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen er-

 



 
reicht. Können beispielsweise mit Produktionsstufe A ca. 800 Einheiten pro Zeitein-
heit hergestellt werden und mit Produktionsstufe B ca. 300 Einheiten, dann beträgt 
das kleinste gemeinsame Vielfache 2.400 Einheiten. Dazu ist aber ein Markt erfor-
derlich, der diese Produktionsmenge auch aufnimmt. Durch die Markterweiterung 
haben heute mehr Unternehmen die Chance, dem Prinzip des kleinsten gemeinsa-
men Vielfachen zu folgen und ihre Produktionskapazitäten optimal auszulasten. 

 Vorteile in der Forschung und Entwicklung: Wissen ist nicht rivalisierend in der An-
wendung, d. h. es kann gleichzeitig in der Produktion an verschiedenen Standorten 
eingesetzt werden, ohne den möglichen Nutzen am Ort der Entstehung zu reduzie-
ren. Multinationale Unternehmen können so ihr technologisches Wissen in mehre-
ren Ländern anwenden, ohne es jeweils neu erfinden zu müssen. Durch die Globa-
lisierung kann so Wissen kostengünstiger verbreitet werden.  

Markterweiterung in Zahlen 
Der weltweite Handel mit Rohstoffen und Er-
zeugnissen hat nach Ende des Zweiten Welt-
krieges erheblich zugenommen. Bereits bis 
Mitte der 1970er Jahre hatte sich der Welt-
handel mit Erzeugnissen verzehnfacht. Da-
nach hat sich das Wachstum des Handelsvo-
lumens weiter fortgesetzt.  

 

 
Die deutsche Wirtschaft kann durch die Globa-
lisierung auf größere Absatzmärkte zugreifen. 
Tatsächlich zeigen die Ausfuhren einen expo-
nentiellen Verlauf auf, d.h. die Ausfuhren sind 
in den vergangenen Jahren stärker gestiegen 
als noch in den 1950er und 1960er Jahren. 
Betrugen die Ausfuhren 1959 noch 21 Mrd. 
Euro, wurden 2005 nach vorläufigen Angaben 
Waren im Wert von rund 786 Mrd. Euro aus-
geführt. Unter den Bestimmungsländern der 
Ausfuhren sind auch die so genannten asiati-
schen Tigerstaaten: Waren für 7,1 Mrd. Euro wurden nach Südkorea und für jeweils 4,3 

Mrd. Euro nach Taiwan und Singapur ver-
kauft. Zu den größten Handelspartnern 
Deutschlands zählen aber nach wie vor 
Frankreich (79,9 Mrd. Euro), die USA (69,3 
Mrd. Euro) und das Vereinigte Königreich 
(61,7 Mrd. Euro).  


