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Zum Wertbegriff 

Was man unter Wert versteht, hängt von der Frage ab, die man beantworten möchte; 

und zu einem großen Teil von persönlichen Haltungen und Vorstellungen. Hilfreich sind 

folgende Unterscheidungen: 

 

 In der Philosophie ist der intrinsische oder absolute Wert etwas, das keiner 

weiteren Erklärung Bedarf oder zugänglich ist und "an sich" gut ist (z. B. Glück, 

Schönheit, Gerechtigkeit, …). Der instrumentelle oder relative Wert ist das Mittel, 

um den Zweck des absoluten Werts zu erreichen (z. B. der Wert guten Essen liegt 

darin, glücklich zu machen). 

 Im Marketing (und nicht nur dort) wird in Nutzwert (Gebrauchswert, funktionaler 

oder objektiver Wert) und emotionalen (subjektiver) Wert unterschieden. Der 

Nutzwert bestimmt sich durch die Funktionalität und die Eigenschaften des Gutes 

(diese Torte hat 4.500 Kalorien), der emotionale Wert beschreibt die persönliche 

Beziehung zu dem Gut (diese Torte habe ich Dir zum Geburtstag gebacken). 

 Für wirtschaftliche Transaktionen ist es wichtig, zwischen dem Erzeugungswert 

(das, was jemand zur Herstellung eines Gutes hineingesteckt hat) und dem 

Marktwert (das, was jemand bereit ist dafür zu bezahlen) zu unterscheiden. 

 

Die Wertkette 

Unternehmen sind Organisationen zur Wertschöpfung. Sie bündeln Tätigkeiten zu 

Produkten und Leistungen, für die Kunden bezahlen. Nur das, was ein Kunde bezahlt 

schöpft Wert. Die gesamte erzielte Wertschöpfung wird wieder an die Stakeholder des 

Unternehmens verteilt und dadurch entsteht ein Wertzuwachs für das gesamte System. 

Der Erzeugungswert eines Produkts/einer Leistung sind alle Kosten, die zu seiner 

Erstellung anfallen. Vom Einkauf des Materials, über die Bereitstellung der Maschinen, 

der Arbeitsleistung der Mitarbeiter und den Kosten für Marketing und Vertrieb. Die 

Summe aller Erzeugungskosten ergibt den Erzeugungswert (betriebswirtschaftlich: 

Selbstkosten). 

Mit jedem Schritt in der Wertkette steigt auch der Marktwert des Produkts, der schließlich 

durch den Verkauf realisiert wird. Übersteigt der Marktwert die Selbstkosten, so entsteht 

ein Gewinn für die Eigentümer. 
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Was schafft Wert? 

Unternehmen streben danach, den Marktwert (=Preis) ihrer Produkte zu steigern und 

deren Selbstkosten zu senken. Zur Steigerung des Preises ist es notwendig, nicht nur den 

reinen Nutzwert zu kommunizieren, sondern das Produkt emotional aufzuladen. Diese 

Kernaufgabe des Marketings – eine 'Marke' zu schaffen – ist, neben der Technologie und 

der Verfügbarkeit, der entscheidende Faktor in der Wertkette. Vom Unterschied zwischen 

Marktwert und Nutzwert lebt unsere Wirtschaft. Unternehmen können nur Leistungen 

erbringen, die vom Kunden als werthaltig angesehen werden und daher bezahlt werden. 

Alle nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten müssen über kurz oder lang aufgegeben werden. 

Oder anders formuliert: Nur das, was vom Kunden bezahlt wird, ist auch etwas wert. 

 

Wo gibt es Probleme? 

Die zwei  großen Probleme – vor allem im Lebensmittelbereich – betreffen die Beziehung 

von Marktwert zu absolutem Wert (Preisdiskrepanz am Ende der Wertkette) sowie 

zwischen Marktwert und Erzeugungswert (Preisdiskrepanz in der Wertkette). 

Idealtypisch entsteht der Marktwert durch Angebot und Nachfrage und beinhaltet alle 

Informationen und Intentionen von Käufer und Verkäufer. Er entsteht durch einen 

letztlich demokratischen Verhandlungsprozess am Ende der Wertkette. Störungen treten 

dann auf, wenn der Marktwert nicht die intrinsischen, absoluten Wertvorstellungen der 

Marktteilnehmer abbildet. So erwartet der Kunde beispielsweise, dass der Preis, den er 

bezahlt, auch zu seinen Vorstellungen von Gerechtigkeit in der ganzen Wertkette und bei 

deren Stakeholder führt. Die Empörung ist dann groß, wenn Unternehmen nicht den 

absoluten Wert der Gerechtigkeit, sondern 'nur' den relativen Wert der Gesetzmäßigkeit 

erfüllen. Diese Diskrepanz kann entstehen, wenn entweder das Unternehmen falsche 

Wertversprechungen macht (z. B. unklare Herkunftsangaben) oder wenn der Kunde nicht 

willens ist, gemäß seiner Wertvorstellungen zu bezahlen (sich für Tierschutz einsetzt, 

aber nicht mehr für Fleisch bezahlen will). 

Preisdiskrepanzen in der Wertkette sind eine Machtfrage. Auch der Erzeugungswert eines 

Gutes ist die Summe seiner Marktwerte, da sich alle Stakeholder ihre Beiträge zur 

Wertschöpfung bezahlen lassen (die Mitarbeiter das Gehalt, die Lieferanten den Preis, …). 

Im Idealfall verlaufen diese Verhandlungen fair und der Erzeugungswert der Stakeholder 

entspricht dem Marktpreis, den sie erzielen. Sollten aber nicht gleich starke Partner 

verhandeln (unerfahrene Kaffeebauern mit professionellen Einkäufern), so wird der 

Erzeugungswert der schwächeren Partei nicht vergolten. Es entstehen Wertverzerrungen 

und Übergewinne. Auch der Preisdruck des Endkunden wird zunächst an das schwächste 

Glied in der Wertkette weitergegeben. 
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Was tun? 

Falsche Wertversprechungen von Unternehmen zu verhindern, ist Aufgabe des Gesetzes. 

Gerade durch den aktuellen CSR-Trend steigt die Vollständigkeit der Kennzeichnung über 

die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Es ist idR nicht das Problem, dass der Kunde nicht 

weiß oder wissen kann, was er kauft. Natürlich widersprechen aktuelle Ereignisse 

(Pferdefleisch) dieser Ansicht, aber der Trend geht eindeutig in Richtung erhöhter 

Transparenz. Schwerwiegender ist, was Kunden mit dieser hohen Transparenz anfangen. 

Mehr und mehr wird von Unternehmen gefordert, die absoluten Wertvorstellungen ihrer 

Kunden zu erfüllen, obwohl sie dafür weder zuständig noch dazu in der Lage sind. 

Gleichzeitig steigt das Kostenbewusstsein der Kunden und sie sind nicht bereit, für die 

Durchsetzung ihrer Werte auch zu bezahlen. Betriebswirtschaftlich gesehen wählt das 

Unternehmen die Kundengruppe, die am besten zu seiner Strategie passt. Jeder Kunde, 

der zahlt ist eine Bestätigung der gewählten Strategie. Es liegt in der Verantwortung der 

Kunden, für das zu bezahlen, was sie erreichen wollen, nicht in der Verantwortung des 

Unternehmens, die absoluten Wertvorstellungen ihrer Kunden zu erahnen. Die Arbeit des 

Unternehmens ist es, Produkte und Leistungen für die gewählte Zielgruppe anzubieten, 

die Arbeit des Kunden ist es, informierte Entscheidungen gemäß ihrer Wertvorstellung zu 

treffen und dann entsprechend zu bezahlen. Mündiger Kunde zu sein ist mühsam, diese 

Anstrengung kann einem jedoch niemand abnehmen. 

Ob im Rahmen der Wertkette Wertbeiträge gerecht abgegolten werden, ist die eigentlich 

zentrale Frage. Gerade bei internationalem Sourcing aus Entwicklungsländern ist 

besondere Achtsamkeit nötig, ob alle Vertragsparteien gerecht gemäß ihrer 

Erzeugungswerte entlohnt werden. Ist dem nicht so, öffnet sich ein Bündel an komplexen 

Ursachen, das die ganze Problematik der wirtschaftlichen Entwicklung umfasst. Die zwei 

zentralen Themen sind die Beurteilung der Gerechtigkeit der Verteilung (sind westliche 

oder lokale Standards anzuwenden?) und die Frage der Verantwortung für 

Fehlverteilungen (inwieweit ist das Unternehmen z. B. für die Arbeitsbedingungen seiner 

Zulieferer verantwortlich?). Wie immer die Antworten auf diese Fragen aussehen, alle 

zusätzlichen Kosten sind letztlich vom Endkunden zu bezahlen oder gehen auf Kosten der 

anderen Stakeholder. 

Ein in diesem Zusammenhang wichtiges Thema sind Externalitäten, das ist der Verbrauch 

von (meist natürlichen) Ressourcen, für die es keinen Preis gibt (z. B. CO2-Belastung, 

Abholzung, …). Externalitäten haben für viele hohe intrinsische Werte und am Ende des 

Tages enormen Nutzwert. Die meisten Versuche, Externalitäten aus reinem gutem 

Gewissen zu schützen, scheitern daran, dass sie dadurch fast immer das schwächste 

Glied in der Wertkette sind und in der Verhandlung mit den Stakeholdern den Kürzeren 

ziehen. Der Verbrauch von Externalitäten muss daher in Gesetzen oder – effizienter – 

Preisen abgebildet werden. Denn Wert ist nur das, was jemand bezahlt. 


