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1. Einleitung 

In dem Einleitungskapitel wird zunächst auf die Motivation für die vorliegende 

Thesis sowie die Zielsetzung bei der Erstellung eingegangen. Anschließend 

wird der Gang der Arbeit erläutert. 

 

1.1 Motivation und Zielsetzung 

Die Idee und Möglichkeit zur Erstellung dieser Thesis mit der Thematik 

„Customer Relationship Management in der Sportpferdevermarktung“ hat sich 

besonders während des dreimonatigen berufspraktischen Projektes bei der 

Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH ergeben. Ausschlaggebend war dort 

der detaillierte Einblick in die Betreuung des internationalen Kundenstammes. 

Des Weiteren besteht seit vielen Jahren familiär bedingt großes Interesse an 

dem professionellen Handel mit Sportpferden im Allgemeinen und 

Springpferden im Besonderen.   

Der Reitsport hat in seiner Spitzensequenz im Vergleich zu anderen 

prestigeträchtigen und kostspieligen Sportarten wie beispielsweise Golf, Tennis 

oder Motorsport in den letzten zehn Jahren bezüglich des finanziellen 

Aufwandes deutlich aufgeholt. Die Preisgelder auf internationalen 

Veranstaltungen steigen ebenso stetig an wie der finanzielle Wert des 

entsprechenden Materials, dem Sportpferd. 

Dieser Trend wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. 

Verdeutlicht wird dies durch internationale Turniersportserien des Springsports 

wie die Global Champions Tour, die Riders Tour und den Rolex Grand Slam of 

Showjumping. Dieser vereint drei der bedeutendsten großen Preise, sprich 

Hauptprüfungen, der internationalen Reitsportveranstaltungen in Aachen, Genf 

und Calgary. Für den Seriensieger werden in diesem Fall Sonderprämien in 

Millionenhöhe ausgezahlt. 

Folglich steigt auch die internationale Nachfrage an talentierten Sportpferden, 

welche ebendiesen Aufgaben gewachsen sind. Besonders vor bedeutenden 

sportlichen Championaten, wie einer Weltmeisterschaft oder den Olympischen 
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Spielen, sind die verschiedenen Nationen stets bestrebt, ihre Mannschaften 

gut aufgerüstet zu wissen. Für vielversprechende Sportpferde werden vor 

allem in diesen Zeitspannen von Sponsoren der jeweiligen Spitzensportler 

Millionenbeträge gezahlt.  

Auch im gehobenen Amateurreitsportbereich wird von vermögenden 

Persönlichkeiten regelmäßig in das Luxusgut und gleichzeitig Sportpartner 

Pferd investiert. Auf den meisten internationalen Reitsportveranstaltungen 

werden zusätzlich zu dem Hauptprogramm Prüfungen für Amateure 

ausgetragen, welche pro Startplatz eine bestimmte Geldsumme zu zahlen 

haben.  

Ebendieses Klientel ist auch regelmäßig auf der Suche nach passenden 

Sportpferden und bereit, hohe Summen zu investieren. In den meisten Fällen 

geschieht dies jedoch hier nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung, sondern 

lässt sich als teurer Sport bzw. Liebhaberei bezeichnen. 

Laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. wurden im Jahr 2015 

deutschlandweit 3.400 Reitpferde-Zuchthengste, 54.182 Reitpferde-

Zuchtstuten und 24.269 Reitpferdefohlen registriert. Es wurden 142.046 

Turnierlizenzen für Turnierpferde und –ponys ausgestellt sowie 2.472 

Turnierpässe für Pferde, welche international an den Start gehen.1 Die 

Sportpferdezucht in Deutschland entwickelte sich in den letzten 30 bis 40 

Jahren mit dem Fokus auf sportliche Höchstleistungen stetig weiter. 

Heutzutage ist der Sportpferdemarkt in Deutschland gesättigt und zwischen 

den verschiedenen Pferdezuchtverbänden sowie selbstständigen 

Pferdehändlern besteht Wettbewerbsdruck. Die internationale Nachfrage an 

qualitativ hochwertigen Sportpferden ist dennoch unverändert hoch. 

Um die Thematik einzugrenzen, wird sich in dieser Thesis vornehmlich auf den 

Handel mit Spring –und Dressurpferden konzentriert, welche einen 

Verkaufspreis von mindestens 50.000 Euro erzielen. Aufwärts existiert keine 

Preisgrenze. Die entsprechenden Kundengruppen sind, wie bereits erwähnt, 

finanzkräftige Sponsoren im Profibereich und ebensolche Amateursportler.  
                                                 

1
 Vgl. http://www.pferd-aktuell.de/fn-service/zahlen--fakten/zahlen--fakten, 15.06.2016, 14:02 Uhr 
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Sowohl die verschiedenen Pferdezuchtverbände in Deutschland als auch 

erfolgreiche selbstständige Pferdehändler und –Vermittler haben sich über 

Jahre hinweg einen lukrativen internationalen Kundenstamm aufgebaut.  

Der überlegte Kontakt mit dem oftmals exklusiven Klientel spielt hierbei eine 

entscheidende Rolle. Da es sich um Geschäfte mit lebenden Tieren in hohen 

Preisdimensionen handelt, ist gegenseitiges Vertrauen unverzichtbar.  

Es ist von großer Bedeutung, dass Kunden langfristig Erfolg mit dem 

erworbenen Sportpferd haben. Ist dies der Fall, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

hoch, dass sie sich erneut und regelmäßig an den jeweiligen Pferdeverkäufer 

wenden und ihn in ihrem Gesellschaftskreis weiterempfehlen.  

Präsentiert sich das verkaufte Sportpferd erfolgreich auf nationalen und 

internationalen Reitsportveranstaltungen, ist dies folglich positives Marketing 

für den jeweiligen Verkäufer. 

Es gilt jedoch zunächst, Kunden mit entsprechendem Potenzial zu erkennen 

und in Form von Maßnahmen des Customer Relationship Managements an 

sich zu binden. In der Sportpferdevermarktung umfasst diese Thematik weitaus 

mehr als ausschließlich den Verkauf eines Sportpferdes zu einer hohen 

Summe. 

Diese Thesis enthält sowohl Ergebnisse von Experten-, als auch 

Konsumenteninterviews. Zu den Experten zählen in diesem Fall drei 

erfolgreiche und erfahrene Sportpferdehändler aus Deutschland, zu den 

Konsumenten zwei Parteien regelmäßiger Sportpferdekäufer aus Deutschland 

und den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Die aktive Einbindung in die Kundenbetreuung und detaillierte Einblicke in die 

Vermarktung hochwertiger Auktionspferde bei der Oldenburger Pferde-

Vermarktungs GmbH in Vechta, sowie der stetige private Handel mit 

Springpferden und die regelmäßige Präsenz auf nationalen und internationalen 

Reitsportveranstaltungen, inkl. der Faszination am Reitsport auf professioneller 

Ebene, ist die Motivation für die vorliegende Arbeit.  
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1.2 Gang der Arbeit 

In der Thesis wird das Customer Relationship Management in der Vermarktung 

von Sportpferden dargestellt. 

Zu Beginn wird in Kapitel 2 eine theoretische Herleitung des Themas 

„Customer Relationship Management“ vorgenommen und ein allgemeines 

Verständnis für dieses vermittelt.  

Kapitel 3 umfasst den Begriff „Sportpferd“ in Form einer Definition, eines 

Überblickes über die olympischen Disziplinen des Reitsports sowie eines 

Einblickes in das Marketing für Sportpferde. Außerdem wird auf die 

Preisgestaltung von Sportpferden Bezug genommen.  

Kapitel 4 gibt einen Ausblick über die Vermarktung von Sportpferden in 

Deutschland einschließlich dazugehöriger Charakteristika und Besonderheiten. 

Zudem wird auf aktuelle Markttrends und zwei potenzielle Strategieprobleme 

eingegangen. 

Darauffolgend wird in Kapitel 5 die Zielgruppe inkl. des Kaufverhaltens und 

darauf einwirkende Einflussfaktoren detailliert definiert. 

Im anschließenden Kapitel 6 geht es um die methodische Vorgehensweise 

bzgl. der Datenerhebungen in Form des Leitfadeninterviews, welches die Basis 

der Experten –und Konsumenteninterviews darstellt. 

Schließlich werden in Kapitel 7 die Ergebnisse und Erkenntnisse der 

durchgeführten Experten –und Konsumenteninterviews dargelegt. 

Im nachfolgenden Kapitel 8 kommt es zu einer kritischen Betrachtung bzw. 

Diskussion der Interviewergebnisse und des Sportpferdehandels bzgl. der 

Beziehung zu Kunden, um die Thematik letztendlich möglichst objektiv 

betrachten zu können. 

Das abschließende Kapitel 9 enthält das Fazit der Thesis sowie einen Ausblick 

über zukünftige Maßnahmen der Kundenakquise in der 

Sportpferdevermarktung. 
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2. Theoretische Herleitung 

Die theoretische Herleitung bezieht sich auf das Customer Relationship 

Management im Allgemeinen. Es wird ein Überblick über die Thematik des 

Kundenmanagements gegeben. 

 

2.1 Customer Relationship Management 

„Customer Relationship Management, kurz CRM, bezeichnet den 

systematischen Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen. Als Prozess 

umfasst es die Phasen Ansprechen, Gewinnen, Informieren, Bedienen und 

Pflegen eines Kundenstammes.“2 Kundenbindung und –loyalität sind sowohl 

Marketing-Ziel als auch elementarer Erfolgsfaktor für ein Unternehmen.3 

Die Entwicklung des Beziehungs-Marketings findet seit den 1980er Jahren 

statt. Aufgrund von Veränderungen der gesellschaftlichen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen wie der Globalisierung der Märkte, dem 

Technologiefortschritt, der verkürzten Produktlebenszyklen sowie dem 

Kundenwunsch nach individueller Behandlung realisierten die Unternehmen 

mit der Zeit, dass traditionelles Marketing nicht mehr ausreicht, um Kunden an 

sich zu binden.4 Die Wettbewerbsbedingungen sind auf vielen Märkten 

verschärft und um Unternehmensziele zu erreichen, ist es aus ökonomischer 

Sicht effizienter, bestehende Kunden zu binden und ihr Potenzial 

auszuschöpfen als stetig zu versuchen, Kunden der Wettbewerber für sich zu 

gewinnen.5 

Heutzutage kann die langfristige systematische Beziehungsorientierung zu 

Kunden als „konzeptionelle Leitidee des gesamten Marketingkonzeptes“6 

angesehen werden.  

                                                 

2
 Thommen, J.-P., Achleitner, A.-K. (2009): S.138 

3
 Vgl. ebd., S.137 

4
 Vgl. ebd., S.137 

5
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.237 

6
 Ebd., S.237 
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Mehrere entsprechende Studien belegen, dass der Fokus äußerst erfolgreicher 

Unternehmen auf der Kundenzufriedenheit liegt. Der Kunde soll sich für das 

Unternehmen begeistern und somit zu „einem treuen Begleiter und gleichzeitig 

Botschafter des Unternehmens werden.“7 

Die Kosten der Gewinnung von Neukunden sind ca. fünfmal so hoch wie die 

Kosten für die Bindung eines Kunden.8 Folglich steigert lediglich eine 

langfristige Kundenbeziehung das jeweilige Ertragspotenzial. Je länger ein 

Kunde an ein Unternehmen gebunden ist, umso höher ist sein Wert für dieses.9 

Hauptgründe nach Walsh / Deseniss / Kilian sind hierfür: 

 Steigerung des Cross-Selling-Potenzials: Das Unternehmen kann sich 

effektiver auf jeweilige Kundenwünsche einstellen und ihm 

Zusatzleistungen verkaufen. Für den Kunden ist es meist einfacher, 

mehrere Leistungen von einem Unternehmen anstatt von verschiedenen zu 

beziehen. Folglich steigt das Umsatzvolumen des Kunden. 

 Positives Referenzpotenzial: Kunden, welche an ein Unternehmen 

gebunden sind, empfehlen dieses oftmals weiter. Dadurch kann es zu 

Zusatzgeschäften für das Unternehmen kommen. 

 Steigerung der Preisbereitschaft: Zufriedene und treue Kunden sind oftmals 

bereit, mehr Geld für Leistungen zu zahlen. Für das Unternehmen entsteht 

ein preispolitischer Spielraum. 

 Verstärkte Interaktion mit dem Kunden: Das Unternehmen erhält 

regelmäßig Auskunft über die Kundenzufriedenheit und kann in Hinblick auf 

Chancen und Risiken schnell reagieren. Daraus folgt eine 

Kostenersparnis.10 

 

 

                                                 

7
 Vgl. Schneider, W. (2000): S.9 

8
 Vgl. ebd., S.40 

9
 Vgl. ebd., S.49 

10
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.238 
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In einer Kundenbeziehung lassen sich nach Walsh / Deseniss / Kilian vier 

Entwicklungsphasen feststellen. Es wird hierbei auch von einem 

Kundenlebenszyklus gesprochen. Dieser besteht aus den Elementen 

Kundengewinnung, Kundenbindung, Kundenentwicklung und Kundentrennung.  

Grundlage für diese Elemente ist die Kundenanalyse. Entsprechende 

Rahmenbedingungen finden sich in den Bereichen Strategie und Strukturen, 

Technologie sowie Personal und Prozesse wieder.11 

Das folgende Schaubild in Anlehnung an Walsh / Deseniss / Kilian stellt die 

konzeptionellen Bausteine eines CRM Systems dar: 

 

Kundengewinnung Kundenbindung Kundenentwicklung Kundentrennung

Kundenanalyse

Analyse und Gestaltung des Kundenlebenszyklus

Strategie & 

Strukturen
Technologie

Personal & 

Prozesse

Rahmenbedingungen

 

Abbildung 1: Konzeptionelle Bausteine des CRM
12

 

 

                                                 

11
 Vgl. ebd., S.240 

12
 Eigene graphische Darstellung in Anlehnung an Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.240 
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Anhand dieses Schaubildes werden nachfolgend die einzelnen Elemente des 

CRM Systems erörtert. 

 

2.1.1 Kundenanalyse 

Die Kundenanalyse gilt als Grundlage des CRM. Ziel ist es, lukrative Kunden 

zu identifizieren und die Beziehungen zu ihnen zu systematisieren.13 

Für das Unternehmen heißt dies, anhand geeigneter Analyseverfahren 

„entscheidungsunterstützendes Wissen für Maßnahmen zur Steuerung der 

Kundenbeziehung zu gewinnen.“14 

Nachfolgend werden verschiedene elementare Analyseverfahren nach Wilde 

im Überblick aufgeführt.15 

 Kundenprofiling: Erstellung eines detaillierten Kundenprofils anhand 

verfügbarer Daten, um ein Gesamtbild des jeweiligen Kunden zu erhalten. 

 Zielgruppenanalyse: Bestimmung von Kundenneigungen zu verschiedenen 

Produkten sowie Berechnung von Wahrscheinlichkeiten positiver und 

negativer Effekte neuer Produkte und Werbekampagnen auf den Kunden. 

 Risikoanalyse: Berechnung des Risikos von kundenbedingten 

Zahlungsausfällen sowie Betrugsfällen. 

 Kundensegmentierung: Kategorisierung von Kunden in unterschiedliche 

„Attraktivitätsklassen“16, um eine Berücksichtigung individueller Bedürfnisse 

sowie rasches Reagieren auf Veränderungen gewährleisten zu können. 

 Kundenwertanalyse: Berechnung des Wertes eines Kunden in Anlehnung 

an die Kundensegmentierung sowie Ermittlung der jeweiligen direkten und 

indirekten wirtschaftlichen Bedeutung.17 

                                                 

13
 Vgl. http://www.ebusiness-lotse-berlin.de/uploads/media/CRM_Leitfaden1_03.pdf, 17.06.2016, 13:44 

Uhr 

14
 http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-

enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Customer-Relationship-

Management/Analytisches-CRM/Kundenanalyse--bindung, 17.06.2016, 14:00 Uhr 

15
 Vgl. ebd., 17.06.2016, 14:05 Uhr 

16
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.245 

http://www.ebusiness-lotse-berlin.de/uploads/media/CRM_Leitfaden1_03.pdf
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Customer-Relationship-Management/Analytisches-CRM/Kundenanalyse--bindung
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Customer-Relationship-Management/Analytisches-CRM/Kundenanalyse--bindung
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Customer-Relationship-Management/Analytisches-CRM/Kundenanalyse--bindung
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/informationssysteme/crm-scm-und-electronic-business/Customer-Relationship-Management/Analytisches-CRM/Kundenanalyse--bindung
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 Cross-Selling-Analysen: „Identifikation geeigneter Produktkombinationen“18 

für verschiedene Kunden sowie gezielte Ansprache bei dem nächsten 

Kontakt. 

 Stornoanalysen: Berechnung der Wahrscheinlichkeit von Kundenverlusten 

durch Abwanderung oder Kündigung, um rechtzeitig vorbeugende 

Maßnahmen treffen zu können. 

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl weiterer detaillierter Analyseverfahren. 

Die genannten Methoden eignen sich jedoch gut für eine primäre Übersicht der 

Thematik. 

 

2.1.2 Kundengewinnung  

Kundengewinnung bezeichnet den Erwerb neuer Kunden für ein Unternehmen. 

Diese haben entsprechende Produkte oder Dienstleistungen zuvor entweder 

gar nicht oder bei Wettbewerbern des Unternehmens gekauft.19 

Aufgrund der Tatsache, dass nicht jeder Kunde gleichermaßen attraktiv für ein 

Unternehmen ist, gilt es, so früh wie möglich zu selektieren und Prioritäten 

bzgl. des Einsatzes von Werbemaßnahmen zu setzen. Folglich ist es für das 

Unternehmen von großer Bedeutung, den Markt sorgfältig zu beobachten und 

eine Beziehung zu potenziellen profitablen Kunden herzustellen. 

Hilfreiche Instrumente können hierbei unter anderem der Einsatz von 

Kundenprofilen sowie Kundensegmentierungsverfahren sein.  

 

 

                                                                                                                                              

17
 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kundenwertanalyse/kundenwertanalyse.htm, 17.06.2016, 

15:23 Uhr 

18
 Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.249 

19
 Vgl. ebd., S.240 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kundenwertanalyse/kundenwertanalyse.htm
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2.1.3 Kundenbindung 

Nachdem ein entsprechender Kunde für das Unternehmen gewonnen wurde, 

gilt es im nächsten Schritt, ihn zu halten bzw. an sich zu binden. Aus 

unternehmerischer Sichtweise bedeutet dies, dass er nach einem Initialkauf 

erneut bei dem jeweiligen Unternehmen kauft.20 

Entsprechende Maßnahmen im CRM zielen darauf ab, die „Wahrscheinlichkeit, 

Häufigkeit und Dauer des Wiederkaufs eines bereits gewonnenen Kunden zu 

steigern.“21 Jedoch gilt es auch hier, attraktive Kunden bzgl. der Intensität und 

somit Kosten der Betreuung bevorzugt zu behandeln. Besonders im Rahmen 

des Beschwerdemanagements ist es notwendig, auf ebendiese Kunden mit 

großem Einsatz einzugehen. So kann eine Abwanderung elementarer Kunden 

verhindert werden.22  

Demzufolge greifen auch an dieser Stelle Kundensegmentierungsverfahren, 

bei denen Bestandskunden in verschiedene Wertekategorien eingeteilt 

werden.  

Oftmals zeigt sich, dass der Unternehmenserfolg nicht von der breiten 

Kundenmasse, sondern von lediglich 20% der Kunden getragen wird.23 Diesen 

20% muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn „der zentrale 

Schlüssel zur Kundenbindung ist die Kundenzufriedenheit.“24 

Diese wiederum bezeichnet Schneider als „das Ergebnis eines psychischen 

Vorgangs, bei dem der Kunde zwischen dem wahrgenommenen 

Leistungsniveau eines Unternehmens (=Ist-Leistung) und […] seinen 

Erwartungen (=Soll-Leistung) vergleicht.“25 Stimmen diese beiden 

Komponenten überein oder übertrifft das wahrgenommene Leistungsniveau 

des Unternehmens sogar seine Erwartungen, ist der Kunde zufrieden bzw. 

                                                 

20
 Vgl. ebd., S.245 

21
 Ebd., S.245 

22
 Vgl. ebd., S.245 

23
 Vgl. ebd., S.245, 246 

24
 Schneider, W. (2000): S.40 

25
 Ebd., S.23 
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begeistert und wird dem Unternehmen aller Wahrscheinlichkeit nach treu 

bleiben und es weiterempfehlen. 

Hieraus ergibt sich, dass das Unternehmen möglichst genau wissen muss, 

welche Erwartungen der jeweilige Kunde an es stellt. Anhand von 

Kundenprofilen und Zielgruppenanalysen lässt sich dies untersuchen. 

 

2.1.4 Kundenentwicklung 

Aufbauend auf die Kundenbindung folgt die Kundenentwicklung mit dem Ziel, 

das Umsatzvolumen des einzelnen Kunden zu steigern. Zu diesem Zweck 

lassen sich zwei Methoden unterscheiden: Das Cross Selling und das Up 

Selling.26 

Wie bereits in Kap. 2.1 erwähnt, bezeichnet das Cross Selling den Verkauf von 

Produkten, welche neben dem Ausgangsprodukt für den Kunden nützlich bzw. 

interessant sind. Anhand von Cross-Selling-Analysen lassen sich diese 

Produktverknüpfungen ermitteln. Ein Beispiel hierfür liefert der 

Lebensmitteldiscounter Aldi, welcher seinen Kunden zusätzlich Mobilfunktarife 

und Foto-Dienstleistungen verkauft.27 

Das Up Selling steht für den Verkauf eines Produktes, welches einen höheren 

Wert als jenes hat, welches zuerst von dem Kunden erworben wurde. Das 

ursprüngliche Produkt wird demzufolge durch ein qualitativ hochwertigeres 

ersetzt.28 

 

 

 

                                                 

26
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.248 

27
 Vgl. ebd., S.249 

28
 Vgl. ebd., S.248 
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2.1.5 Kundentrennung 

Das letzte Element im Kundenlebenszyklus stellt die Kundentrennung dar. 

Diese kann zum einen auf Wunsch des Kunden in Form von Kündigung 

erfolgen oder zum anderen als Maßnahme des Unternehmens zum Schutz vor 

wirtschaftlichen Verlusten durch den jeweiligen Kunden.  

Auf Grundlage von Kundenerfolgsrechnungen entscheidet ein Unternehmen, 

ob eine Kundenbeziehung profitabel ist oder nicht. Hierbei wird die Frage 

beantwortet, „ob der betreffende Kunde den nötigen Mindestbeitrag zur 

Erreichung der Unternehmens(ertrags)ziele leistet.“29 Es wird letztendlich ein 

Vergleich zwischen dem Gewinn, den der jeweilige Kunde dem Unternehmen 

einbringt, und den Kosten, welche lediglich für ihn im Unternehmen anfallen, 

hergestellt. 

Greifen auch entsprechende Maßnahmen der Kundenentwicklung aus Kap. 

2.1.4 nicht, wird die Geschäftsbeziehung von Seiten des Unternehmens 

beendet.30 

 

2.1.6 Rahmenbedingungen des CRM 

Wie das Schaubild des CRM Systems verdeutlicht, sind unternehmensinterne 

Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement 

ebenfalls von Bedeutung. Sie werden als Strategie und Strukturen, 

Technologie sowie Personal und Prozesse bezeichnet.  

Grundsätzlich gilt es, alle drei Komponenten in einen Konsens zu bringen. Die 

Unternehmenskultur sollte auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen 

ausgerichtet sein, d.h. dass vor allem jene Mitarbeiter, welche in direktem 

Kontakt mit den Kunden stehen, diesbezüglich Kernkompetenzen aufweisen 

müssen. 

Eine „kooperative Grundhaltung im Umgang mit Kunden“31 ist ebenso wichtig 

wie die Verankerung der CRM-Ziele in die strategischen Ziele des 
                                                 

29
 Ebd., S.251 

30
 Vgl. ebd., S.251 
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Unternehmens. Walsh / Deseniss / Kilian geben hierfür folgendes Beispiel: „Es 

sollen mindestens 50% des Umsatzes mit Kunden erwirtschaftet werden, zu 

denen eine Geschäftsbeziehung von 3 Jahren und länger besteht.“32 

Des Weiteren muss eine CRM-unterstützende IT-Infrastruktur in Form von 

einem entsprechenden Kundendaten-System („Data Warehouse“) sowie 

„CRM-Softwarelösungen“33, welche die Kundendaten auswerten und 

Vertriebsmitarbeitern zugänglich machen, geschaffen werden.34 

Greifen diese Faktoren ineinander und werden sorgfältig von allen Mitarbeitern 

des Unternehmens verwirklicht, sind geeignete Rahmenbedingungen für ein 

erfolgreiches CRM vorhanden.  

 

3. Sportpferde 

In dem vorliegenden Kapitel wird zunächst der Begriff „Sportpferd“ definiert. 

Darauf folgt ein Überblick über die olympischen Disziplinen der Reiterei, bei 

denen diese eingesetzt werden. Schließlich werden die Möglichkeiten des 

Sportpferdemarketings sowie die Preisgestaltung erläutert.  

 

3.1 Definition Sportpferde 

Der Begriff „Sportpferd“ bezeichnet keine bestimmte Pferderasse, sondern eine 

Art von Pferden. Leistungsbezogen wird das Sportpferd in den olympischen 

Reitsportdisziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit (s. Kap. 3.2) 

eingesetzt und spezifisch hierfür gezüchtet.  

I.d.R. handelt es sich bei Sportpferden um Warmblutpferde. Diese sind bzgl. 

ihres Temperamentes und Körperbaues eine Mischung aus den gelassenen 

und eher mächtigen Kaltblutpferden sowie den temperamentvollen und 

                                                                                                                                              

31
 Ebd., S.253 

32
 Vgl. ebd., S.254 

33
 Ebd., S.253 

34
 Vgl. ebd., S.253 
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eleganten Vollblutpferden. Anzumerken ist hier, dass es sich bei den drei 

Bezeichnungen nicht um die Bluttemperatur der jeweiligen Pferde handelt, 

sondern die Begrifflichkeiten ausschließlich zur Einteilung der verschiedenen 

Arten dienen. Hinsichtlich seiner physiologischen und psychologischen 

Attribute eignet sich das Warmblutpferd zur Ausübung von Hochleistungssport. 

Folgende Eigenschaften definieren ein Sportpferd: 

 Exterieur: Das Exterieur bezeichnet den Körperbau und die äußeren 

Merkmale des Pferdes. Ein korrektes Fundament sorgt i.d.R. für weniger 

Verschleiß und macht es dem Pferd im Sporteinsatz leichter. Auf folgender 

Abbildung ist ein Sportpferd mit korrektem Exterieur zu sehen: 

 

   

Abbildung 2: Darstellung eines typischen Sportpferdes
35

 

 

 

 Bewegung: Vor allem im Dressursport ist die korrekte und elegante 

Bewegung des Pferdes erforderlich. Ein Sportpferd muss in der Lage sein, 

seinen Körper nach den Vorgaben des Reiters entsprechend einzusetzen 

und zu koordinieren. 

                                                 

35
 http://www.pferde-rassen.de/bilder/h/hannover.jpg, 29.06.2016, 18:37 Uhr 

http://www.pferde-rassen.de/bilder/h/hannover.jpg
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 Springvermögen: Springpferde müssen mit einem guten Springvermögen 

ausgestattet sein, um  Hindernisse hoher Abmessungen (im Spitzensport 

bis zu 1,60 Meter Höhe) fehlerfrei überwinden zu können. 

 Interieur: Das Interieur bezeichnet die psychologischen bzw. geistigen 

Eigenschaften des Pferdes. Ein Sportpferd muss nervenstark sowie 

lernfähig sein. Im Spitzensport ist es hohen physiologischen und 

psychologischen Belastungen ausgesetzt und es ist von großer Bedeutung, 

dass es dies gut verarbeiten kann. 

Aufgrund der Tatsache, dass die olympischen Disziplinen länderübergreifend 

identisch sind, unterscheidet sich die Definition des Sportpferdes weltweit nur 

unwesentlich.36 

In Deutschland existieren 16 unterschiedliche (Sport-)Pferdezuchtverbände, 

welche Warmblutpferde verschiedener Rassen züchten.37 Die bekanntesten 

hierbei sind der Hannoveraner Verband e.V., der Oldenburger 

Pferdezuchtverband e.V., der Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. 

sowie das Westfälische Pferdestammbuch e.V., um einige Beispiele zu 

nennen. 

 

3.2 Die olympischen Disziplinen der Reiterei 

Die drei populärsten olympischen Reitsportdisziplinen bestehen aus dem 

Springreiten, dem Dressurreiten und der Vielseitigkeit. Im Folgenden werden 

die Disziplinen auf olympischem Niveau erklärt. Im Reitsport auf nationaler 

Ebene sowie im Amateurbereich sind die jeweiligen Anforderungen 

dementsprechend geringer. 

Das Springreiten wurde im Jahre 1912 erstmals bei einer Olympiade 

durchgeführt. Es gilt, einen 600 bis 700 Meter langen Parcours bestehend aus 

15 bis 20 Hindernissen mit einer Höhe von bis zu 1,60 Metern in einer 

festgelegten Zeit zu bewältigen. Wird ein Hindernis abgeworfen, verweigert das 

                                                 

36
 Vgl. http://leistentag.com/article/sportpferd, 18.06.2016, 12:02 Uhr 

37
 Vgl. http://www.pferd-aktuell.de/fn-service/zahlen--fakten/zahlen--fakten, 18.06.2016, 12:45 Uhr 

http://leistentag.com/article/sportpferd
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Pferd ein Hindernis oder wird die erlaubte Zeit überschritten, erhält der Reiter 

Strafpunkte. Ein zweimaliges Verweigern oder ein Sturz des Reiters führt zum 

Ausscheiden aus dem Wettkampf. Als Sieger geht derjenige Reiter hervor, 

welche die wenigsten Strafpunkte in der schnellsten Zeit erreicht. Herrscht 

Punktegleichheit zweier oder mehrerer Reiter, kommt es zu einem Stechen, in 

dem es in einem verkürzten Parcours abermals um die wenigsten Strafpunkte 

in der schnellsten Zeit geht.38 Es finden zwei Springprüfungen statt: Zum einen 

die Mannschaftswertung von jeweils vier Reitern einer Nation, bei der die 

Gesamtstrafpunkte addiert werden, sowie die Einzelwertung der jeweiligen 

Reiter. 

Auch das Dressurreiten ist seit 1912 fester Bestandteil der Olympischen 

Spiele. Der Wettbewerb findet auf einem 20 x 60 Meter langen Dressurviereck 

statt. Für den Reiter gilt es, gemeinsam mit seinem Pferd in verschiedenen 

vorgegebenen Dressurlektionen ein harmonisches Gesamterscheinungsbild 

abzugeben. Bewertet werden die Gangarten des Pferdes sowie die Ausführung 

der Lektionen von fünf Kampfrichtern jeweils auf einer Skala von 0 („nicht 

ausgeführt“) bis 10 („vorzüglich“). Im olympischen Wettbewerb existieren drei 

verschiedene Dressurprüfungen: Der Mannschafts-Grand Prix mit 38 

Lektionen, der Grand Prix Special mit 32 Lektionen und eine von den 

jeweiligen Reitern selbst entworfene Dressur-Kür zu ausgewählter Musik.39 

Die dritte olympische Reitsportdisziplin bezeichnet das Vielseitigkeitsreiten, 

welches seinen Ursprung im Military (Bewältigung eines Geländeparcours mit 

Naturhindernissen wie z.B. Baumstämmen) hat und ebenfalls 1912 zur 

olympischen Disziplin wurde. Es ist eine Kombination aus Springreiten, 

Dressurreiten und einem Geländeritt. Dieser umfasst eine Strecke von ca. 

sechs Kilometern mit max. 45 Geländehindernissen und ist in einer 

vorgeschriebenen Zeit zu absolvieren. Anders als im Springreiten wird hier 

eine Verweigerung des Pferdes an einem Hindernis nicht mit Strafpunkten, 

sondern mit Strafsekunden versehen. Die Anforderungen im Springparcours 

und im Dressurviereck entsprechen bei dem Vielseitigkeitsreiten jedoch nicht 

                                                 

38
 Vgl. http://www.fnverlag.de/files/9/7/leseprobe_978-3-88542-739-1.pdf, 20.06.2016, 11:34 Uhr 

39
 Vgl. ebd., 20.06.2016, 12:00 Uhr 

http://www.fnverlag.de/files/9/7/leseprobe_978-3-88542-739-1.pdf
http://www.fnverlag.de/files/9/7/leseprobe_978-3-88542-739-1.pdf
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denen der oben genannten, sondern befinden sich auf einem niedrigeren 

Niveau, da der Schwerpunkt der Vielseitigkeit auf dem anspruchsvollen 

Geländeritt liegt. Nach Beendigung der drei Disziplinen wird das 

Gesamtergebnis der jeweiligen Reiter bzw. Mannschaften errechnet und der 

Sieger ermittelt. 

 

3.3 Sportpferdemarketing 

Das Marketing des Produktes „Sportpferd“ in einer Preisklasse ab 50.000 Euro 

unterscheidet sich grundlegend von dem konventionellen Marketing, welches 

z.B. in der Automobilbranche betrieben wird und sich in den meisten Fällen 

durch gezielte Werbung im Fernsehen oder Zeitschriften auszeichnet. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass es sich bei einem Sportpferd um ein 

lebendiges Luxusgut handelt, welches auch nach dem Kauf laufende Kosten 

verursacht und die Kundenzielgruppe weltweit verhältnismäßig gering ist (s. 

Kap. 5.1). 

Bevor detailliert in die Thematik eingestiegen werden kann, ist es nötig, die drei 

Begrifflichkeiten Pferdehändler, Pferdevermittler und Kunde in der 

Sportpferdebranche zu definieren: 

Pferdehändler 

Ein Pferdehändler besitzt i.d.R. einen eigenen Sportpferdestall, in dem sowohl 

eigene als auch fremde Sportpferde von professionellen Bereitern trainiert und 

auf Reitturnieren vorgestellt werden. In den meisten Fällen nimmt bzw. nahm 

er selbst aktiv an großen Reitsportveranstaltungen teil. Die jeweiligen Besitzer 

der externen Sportpferde zahlen monatlich eine vereinbarte Summe für den 

Beritt des Pferdes und die Vorstellung auf Turnieren. Ein Pferdehändler kauft 

und verkauft regelmäßig unterschiedliche Sportpferde. Demzufolge hat er 

stetig unterschiedliche Pferde in seinem Stall und so ein variierendes Angebot 

für potenzielle Kunden. Die meisten namhaften Pferdehändler sind 

international miteinander vernetzt, sodass sie sich stets über aktuelle 

Sportpferde für jeweilige Kunden austauschen können. 
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Pferdevermittler 

Ein Pferdevermittler kann ebenso ein Pferdehändler sein. Wie oben erwähnt, 

besitzen diese ein weites Netzwerk an Expertenkontakten, sodass auf diverse 

Handelsställe zurückgegriffen werden kann, falls für einen bestimmten Kunden 

kein passendes Sportpferd im eigenen Stall vorhanden ist. Des Weiteren kann 

ein Vermittler auch Trainer eines Amateursportlers sein, der genaue Kenntnis 

über den jeweiligen Typ Pferd, welchen dieser benötigt, besitzt. Ein 

Pferdevermittler kann jedoch auch eine Person sein, welche ihren 

Lebensunterhalt nicht in der Pferdebranche verdient, sondern lediglich 

Erfahrungen im professionellen Pferdesport sowie ein Netzwerk an Kontakten 

zu verschiedenen Experten vorweisen kann. Infolgedessen ist er in der Lage, 

den Kontakt zwischen ihm bekannten Personen, welche auf der Suche nach 

einem Sportpferd sind, und den jeweiligen Verkäufern herzustellen. Ein 

Vermittler ist i.d.R. zu zehn Prozent am Kaufpreis des Tieres beteiligt. Dies 

kann jedoch nach individueller Absprache variieren. 

Kunde 

Kunden für Sportpferde ab 50.000 Euro können, wie bereits erwähnt, 

finanzkräftige Sponsoren von Profisportlern sowie ebensolche Amateursportler 

sein. Aufgrund der Tatsache, dass die Sportpferdezucht bzw. der 

Sportpferdemarkt in Deutschland global etabliert ist, stammt ein Großteil der 

Kunden aus dem Ausland. Im Allgemeinen sind verschiedene Kundenparteien 

regelmäßig auf der Suche nach passenden Sportpferden, sodass eine 

kontinuierliche Bindung zwischen ihnen und dem Händler / Vermittler 

entstehen kann. Vor allem finanzkräftige Amateursportler aus dem Ausland 

besitzen i.d.R. keine Übersicht über sich auf dem deutschen Markt befindlicher 

Sportpferde und verfügen oftmals nicht über ausreichendes Expertenwissen, 

um ein für sich passendes Pferd selbstständig auszuwählen. Diese pflegen in 

den meisten Fällen eine gute Beziehung zu landesweit ansässigen 

Pferdehändlern bzw. Vermittlern, welche nach Bedarf geeignete Pferde für sie 

selektieren. 
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Fällt ein Sportpferd beliebigen Alters verschiedenen Experten auf 

Reitsportveranstaltungen internationaler oder auch nationaler bzw. regionaler 

Ebene konstant positiv auf, ist dies der erste Schritt einer erfolgreichen 

Selbstvermarktung des Pferdes. Vorwiegend durch Mundwerbung („Word-of-

Mouth-Marketing“), sprich durch den positiven Austausch verschiedener 

Experten untereinander sowie mit ihren jeweiligen potenziellen Kunden, wird 

ein Sportpferd für diese attraktiv. Die Beständigkeit der Leistung des jeweiligen 

Pferdes spielt hierbei jedoch eine elementare Rolle. Daher ist es für den 

jeweiligen Vermittler und / oder den Kunden nötig, viele Turniereinsätze des 

Pferdes verfolgt zu haben. Die meisten profilierten Reitsportveranstaltungen, 

sowohl international als auch national, werden online auf diversen Plattformen 

live übertragen und enthalten zudem Archive, sodass dies heutzutage 

unproblematisch ist. Dennoch ist auch eine regelmäßige Präsenz auf 

regionalen Turnieren für Händler bzw. Vermittler stets von Vorteil. Auf diesen 

besteht fortlaufend die Möglichkeit, vor allem junge talentierte 

Nachwuchspferde zu entdecken.  

Aufgrund der Tatsache, dass „Mundwerbung [...] die wirksamste Form der 

Werbung überhaupt“40 ist und vertraute Händler bzw. Vermittler i.d.R. einen 

wesentlichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Kunden besitzen, lässt 

sich das konstante positive Auffallen eines Pferdes auf 

Reitsportveranstaltungen als die effektivste Werbung für dieses bzw. den 

jeweiligen Besitzer und auch Züchter bezeichnen. Andersherum ergibt sich 

daraus jedoch auch die Konsequenz, dass die Chance einer 

gewinnbringenden Vermarktung negativ auffallender Sportpferde deutlich 

geringer ist. Folglich gelten Reitturniere nicht nur als Sportveranstaltungen, 

sondern zusätzlich stets als „Vermarktungsplattform“ für dort an den Start 

gehende Pferde.  

Zusätzlich zu der Präsenz auf Reitturnieren nutzen heutzutage viele 

Sportpferdehändler und –Besitzer das Internet zur Vorstellung ihrer 

verkäuflichen Pferde. Dies geschieht sowohl auf jeweiligen Homepages unter 

der Rubrik „Verkaufspferde“, als auch auf Facebook-Seiten sowie der 

                                                 

40
 Wilson, J. (1991): S.11 
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Videoplattform YouTube, wo ausgewählte Turniereinsätze jeweiliger Pferde der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Des Weiteren existieren diverse 

Online-Pferdevermarktungs-Plattformen sowie Facebook Gruppen, in denen 

jedermann Verkaufspferde anbieten kann. Europaweit am erfolgreichsten ist 

nach eigenen Angaben die Plattform „ehorses.de“, welche mehr als 17.000 

Inserate41, darunter jedoch auch Freizeitpferde und preisgünstigere 

Sportpferde, beinhaltet. 

Letztendlich gilt jedoch: Je qualitätsvoller ein Pferd, desto einfacher die 

Vermarktung. Im Optimalfall sprechen Kunden bzw. deren Vermittler den 

jeweiligen Besitzer direkt an und bekunden Interesse. Zeigt ein Pferdebesitzer 

jedoch sehr deutlich, dass er ein bestimmtes Pferd gerne schnell verkaufen 

möchte, wirkt dies oftmals abschreckend auf den Kunden und es entsteht 

Misstrauen.  

Gleichwohl ist auch festzuhalten, dass sich die Sportpferdebranche in den 

letzten Jahren und vor allem seit dem spezifischen Gebrauch des Mediums 

Internet einem starken Wandel unterzogen hat. Während Kunden noch vor 

zehn Jahren deutlich mehr reisten, um passende Pferde auszuprobieren, wird 

heutzutage ein Großteil der Pferde anhand von Turnierauftritten via YouTube 

Videos selektiert und in manchen Fällen sogar ungesehen gekauft. 

 

3.4 Preisgestaltung 

„Der Reitsport wird in den Medien oft als der Sport beschrieben, der von 

den Reichen angeführt und bestimmt wird.“
42

 In Kap. 4.3 wird auf dieses 

Zitat detailliert eingegangen, jedoch hat es für die Preisgestaltung von 

qualitätsvollen Sportpferden eine große Bedeutung. 

                                                 

41
 Vgl. http://www.ehorses.de/, 21.06.2016, 13:31 Uhr 

42
http://www.watson.ch/!637499970?utm_medium=earned&utm_source=app&utm_rainbowunicorn=20

40116303&utm_campaign=share-tracking, 29.06.2016, 13:10 Uhr 

 

http://www.watson.ch/Sport
http://www.ehorses.de/
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http://www.watson.ch/!637499970?utm_medium=earned&utm_source=app&utm_rainbowunicorn=2040116303&utm_campaign=share-tracking
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Diese Thesis thematisiert den Sportpferdehandel ab einer Summe von 

50.000 Euro. Es kommt jedoch auch regelmäßig vor, dass Pferde zu einem 

niedrigeren Preis im Sport erfolgreicher sind als solche, die sehr 

hochpreisig veräußert wurden. Es ist jedoch von Käufer zu Käufer 

unterschiedlich, wie viel er in ein bestimmtes Pferd investieren kann und 

möchte. Dies hängt vor allem mit der Tatsache zusammen, dass Qualität und 

Eigenschaften der Pferde sehr individuell wahrgenommen werden. Nahezu 

jeder Reiter hat einen bestimmten Typus Pferd, mit dem er am besten 

harmoniert und Erfolge erzielen kann. Profisportler haben jedoch meistens die 

Fähigkeit, sich auf unterschiedlichste Pferde einzustellen und mit 

verschiedenen Typen Erfolge zu erzielen, sofern diese eine entsprechende 

Qualität haben. Im Amateurbereich hingegen gilt es, ein genau passendes 

Pferd für die jeweiligen Ansprüche des Kunden zu finden. . Für den jeweiligen 

Verkäufer bedeutet dies, die individuelle Preisbereitschaft des Kunden 

auszuloten. 

Startet ein Sportpferd nach dem Verkauf erfolgreich auf verschiedenen 

Reitsportveranstaltungen, nimmt sein Wert zu. Umgekehrt trifft dies folglich 

jedoch auch zu: Sportpferde, welche für Summen im Millionenbereich 

verkauft werden, jedoch nach dem Verkauf keine bedeutenden sportlichen 

Erfolge mehr erzielen, verlieren als solches immens an Wert. Besonders bei 

jungen Pferden, welche zunächst vielversprechendes Potenzial besitzen, 

kann es aufgrund mangelnder künftiger Leistungen zu Wertverlusten 

kommen. Der genaue Preis eines Sportpferdes ist folglich niemals konstant 

und es liegt an dem jeweiligen Verkäufer, auf ein abgegebenes Angebot 

einzugehen oder nicht. 

Besonders finanzkräftige Amateursportler, welche die Qualität eines 

Sportpferdes nicht exakt einschätzen können, zahlen oftmals sehr hohe 

Summen für bestimmte ihnen zusagende Pferde. Diese hohe 

Zahlungsbereitschaft lässt sich mit dem sogenannten „Veblen-Effekt“ 

erklären. Dieser „beruht darauf, dass der Nutzen, den der Konsum eines 

Gutes stiftet, nicht nur von seinem Gebrauchswert abhängt, sondern auch 
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vom Preis.“
43

 Aufgrund der Annahme, ein besonders hochwertiges 

Sportpferd nur zu einem sehr hohen Preis erwerben zu können, also den 

Preis als Qualitätsindikator anzusehen
44

, zahlen einige Investoren 

regelmäßig zu viel Geld für bestimmte Pferde.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich der Preis eines Sportpferdes 

ausschließlich nach der Preisbereitschaft der Kunden richtet und mit der 

Zeit sowohl stark nach oben als auch nach unten divergieren kann.  

 

4. Marktübersicht 

Das vorliegende Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die Vermarktung 

von Sportpferden in Deutschland. Darauffolgend werden Charakteristika und 

Besonderheiten der Sportpferdevermarktung erläutert und auf aktuelle 

Markttrends sowie zwei potenzielle Strategieprobleme Bezug genommen. 

 

4.1 Sportpferdevermarktung in Deutschland 

Im Jahr 2015 wurden deutschlandweit 142.046 Turnierpferde und –ponys  

registriert. 2.472 weitere Turnierpferde wurden für internationale 

Turniereinsätze erfasst. Gesamt leben in Deutschland ca. 1,1 Mio. Pferde und 

Ponys. Der Anteil an Sportpferden beträgt also lediglich ca. 13 Prozent. 

Schätzungsweise existieren in Deutschland 1000 gewerblich eingetragene 

Pferdehandelsbetriebe. Exakt erfasst wurden von der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung e.V. in Warendorf deutschlandweit 3.826 Pferdebetriebe. 

Diese Anzahl umfasst  allerdings auch Pferdepensionsbetriebe sowie 

Reitschulen, sodass die Summe der reinen Verkaufsställe, welche mit Spring –

oder Dressurpferden handeln, hiervon lediglich abgeleitet werden kann. 
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Insgesamt gibt es 25 Pferdezuchtverbände in Deutschland, die der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung e.V. angeschlossen sind. Diese Anzahl beinhaltet 

jedoch auch solche, die spezielle Pferderassen oder auch Ponys züchten. 

Leistungsbetonte Zuchtverbände für Sportpferde sind hiervon 16.  

Diese veranstalten jeweils ca. zweimal jährlich Reitpferdeauktionen. Im Jahr 

2015 wurden auf diesen Auktionen 884 Reitpferde versteigert. Der 

Durchschnittspreis betrug 22.112 Euro. Als Gesamtumsatz verzeichneten alle 

Reitpferdeauktionen der Verbände zusammen 19.211.812 Euro.45  

Weltweit ist Deutschland für seine leistungsbetonte Sportpferdezucht bekannt 

und von Kunden geschätzt. Aufgrund der Tatsache, dass Pferdezuchtverbände 

in diesem Sinne in den meisten Ländern nicht existieren, orientieren sich 

internationale Kunden seit jeher am deutschen Sportpferdemarkt und infolge 

des ständigen Fortschritts der Sportpferdezucht hierzulande ist davon 

auszugehen, dass dieser Umstand bei einer stabilen Wirtschaftslage bestehen 

bleibt.  

 

4.2 Sportpferdevermarktung – Charakteristika und Besonderheiten 

Der Handel mit qualitätsvollen Sportpferden beinhaltet in erster Linie den 

richtigen Umgang mit einem exklusiven Kundenklientel. Auf dieses wird in Kap. 

2.3 detailliert eingegangen.  

Sowohl vorliegendes Kap. 4.2 als auch nachfolgendes Kap. 4.3 enthalten 

fachspezifische Inhalte der durchgeführten Experten –und 

Konsumenteninterviews, welche unter den Anlagen vier bis acht zu finden sind. 

Um potenzielle Kunden auf ein bestimmtes Pferd aufmerksam zu machen, ist 

die Präsenz und Erfolgsbilanz des Tieres auf verschiedenen 

Reitsportveranstaltungen von großer Relevanz. Die jeweiligen Händler und 

Vermittler haben im Pferdesportbereich i.d.R. ein großes Netzwerk an 

Kontakten. Besitzt z.B. ein Händler derzeit kein passendes Pferd für seine 

(Stamm-)Kunden, wird er oftmals zum Vermittler und gibt die Anfrage an 

                                                 

45
 Vgl. http://www.pferd-aktuell.de/fn-service/zahlen--fakten/zahlen--fakten, 19.06.2016, 15:05 Uhr 



 

 
24 

andere Händler weiter (s. Kap. 3.3). Folglich ist es für Händler und Vermittler 

erforderlich, auf vielen nationalen und internationalen Reitsportveranstaltungen 

präsent zu sein und einen Überblick über qualitätsvolle verkäufliche Pferde zu 

haben. 

Da es sich in der Sportpferdevermarktung um den Verkauf lebender Tiere 

handelt, ist ein gewisses Risiko allgegenwärtig. Um dieses jedoch möglichst 

gering zu halten, ist eine detaillierte Vor –und Nachsorge der Händler bzw. 

Vermittler im selbstständigen Handel sowie der Pferdezuchtverbände im 

Rahmen der Auktionen besonders im Amateursportbereich unerlässlich. Diese 

wird als Before-Sales-Service und After-Sales-Service bezeichnet. Im 

Profisportbereich ist solch eine detaillierte Vor –und Nachsorge in den meisten 

Fällen nicht in diesem Umfang von Nöten. 

Zu dem Before-Sales-Service zählt zunächst die Bereitstellung relevanter 

Daten (Abstammung, Alter, Geschlecht, Stockmaß, bisherige Erfolge usw.) 

sowie aussagekräftiger Videos und Fotos. Dies geschieht i.d.R. bereits online 

vor dem ersten persönlichen Kontakt mit dem Kunden. Bei Interesse reisen 

diese an, um das jeweilige Pferd einmal oder mehrfach auszuprobieren. Für 

den Verkäufer ist es von großer Bedeutung, hinsichtlich des Termins bzw. der 

Termine flexibel und präsent zu sein. In den meisten Fällen kommen die 

lukrativen Kunden aus anderen Ländern mit dem Flugzeug angereist.  

Die Organisation des Pferdeverkaufs umfasst in diesen Fällen zudem die 

Beförderung der Kunden vom Flughafen ggf. zu einem Hotel sowie die 

persönliche Betreuung inkl. Restaurantbesuche. Aufgrund der Tatsache, dass 

es sich bei der Anschaffung eines Sportpferdes um eine hohe Investition 

handelt, ist der Aufbau von Vertrauen vor allem seitens der Kunden 

unverzichtbar. Falls es sich um Neukunden im Amateurbereich handelt, hat der 

Händler das reiterliche Vermögen zunächst auf einem soliden Pferd 

auszuloten, sodass genau eingeschätzt werden kann, ob das bzw. die 

ausgewählten Pferde geeignet sind. Insgesamt ist diesbezüglich anzumerken, 

dass eine langfristige Denkweise bezüglich der Kundenbeziehung besonders 

hier von Vorteil ist. Wird ein unpassendes Pferd an den jeweiligen Kunden 

verkauft, wird dieser künftig nicht den erhofften Erfolg mit dem Pferd erlangen 
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sowie den Händler nicht weiterempfehlen und sich als Kunde distanzieren. 

Eine nachhaltige Einstellung des Händlers ist auf lange Sicht lukrativer als das 

Streben nach einem schnellen Gewinn. Wurde jedoch ein passendes Pferd 

gefunden und entscheidet sich der Kunden zum Kauf, wird eine tierärztliche 

Ankaufsuntersuchung des Pferdes (TÜV) vorgenommen und der Kaufvertrag 

wird geschlossen. 

Der After-Sales-Service enthält besonders im Amateurbereich die 

entsprechende Nachsorge bzw. Betreuung des jeweiligen Kunden nach dem 

Pferdekauf. Dies beinhaltet ggf. die Organisation des Transportes per LKW 

oder Flugzeug. In einigen Fällen ist es sinnvoll, den neuen Reiter des 

erworbenen Pferdes als Vermittler bzw. Trainer zu unterstützen, sodass sich 

ein baldiger Erfolg einstellt. In solchen Fällen reist dieser evtl. sogar 

regelmäßig an und erteilt Trainingseinheiten. Ein weiterer Aspekt, den es zu 

berücksichtigen gilt, kann die Unzufriedenheit der Kunden nach dem Kauf des 

Sportpferdes sein. Hier gelten individuelle Absprachen bzgl. der Garantie bzw. 

des Rückgaberechts. I.d.R. bemüht sich der jeweilige Händler in solch einem 

Fall, ein anderes passendes Pferd zu organisieren und ggf. intern mit dem 

ungeeigneten Pferd zu verrechnen.  

Insgesamt gilt es im Sportpferdehandel, dem Kunden zum langfristigen Erfolg 

mit dem erworbenen Pferd zu verhelfen, sprich nachhaltig zu handeln. Des 

Weiteren gilt es, Transparenz bezüglich der finanziellen Strukturen bei dem 

Verkauf zu schaffen, sodass das Vertrauen und die Loyalität der Kunden 

erhalten bleibt. 

„Die zentrale Aufgabe [eines Pferdehändlers bzw. Vermittlers] besteht also 

darin, den Kunden [mit dem neu erworbenen Pferd] erfolgreicher zu machen.“46  

Aufgrund der Tatsache, dass der Lebenszyklus eines Sportpferdes bzw. der 

Einsatz im Turniersport zeitlich begrenzt ist, ist die Möglichkeit des Up Sellings 

(s. Kap. 2.1.4) deutlich gegeben. Im Durchschnitt wird ein Sportpferd 24 Jahre 

alt. Der Einsatz im Sport begrenzt sich i.d.R. auf die Lebensjahre 4-18. Als 

sporterfahren kann ein Sportpferd ab ca. neun Jahren bezeichnet werden.  
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Diese Werte variieren jedoch stark und sind von diversen Einflussfaktoren wie 

z.B. Haltung, Beanspruchung oder Vererbung abhängig. Vor allem im 

Amateurbereich lässt sich von der Methode des Up Sellings Gebrauch 

machen, da mit der Zeit oftmals eine reiterliche Entwicklung der Kunden 

stattfindet und sie dementsprechend regelmäßig neues und qualitativ 

höherwertigeres Pferdematerial benötigen. 

 

4.3 Markttrends und Strategieprobleme 

Der Reitsport in seiner Spitzensequenz sowie der professionelle Handel mit 

Sportpferden unterliegt einer stetigen Entwicklung. Aufgrund der Tatsache, 

dass die Anforderungen auf internationalen Reitturnieren immer höher werden, 

d.h. die technischen Anforderungen der Springparcours stetig anspruchsvoller 

werden, und die Gewinnsummen innerhalb der letzten Jahre stark angestiegen 

sind, müssen Sportpferde fortlaufend mehr Leistung bringen.47 Diesen 

Anforderungen hält oftmals lediglich ein kleiner Teil kontinuierlich über einige 

Jahre hinweg stand. 

Amateursportler sind heutzutage hauptsächlich auf der Suche nach Pferden, 

welche bei der Ausübung des Sportes, sprich beim Reiten im täglichen 

Training als auch auf Turnieren, unkompliziert und leicht zu bedienen sind. 

Auch im täglichen Umgang ist ein ruhiger und ausgeglichener Charakter des 

Pferdes für den Amateursportler i.d.R. von großer Bedeutung; d.h. bei dem 

Verladen auf den Transporter und bei der Behandlung durch Hufschmied oder 

Tierarzt sollten keine Probleme entstehen.  

Im Profibereich hingegen sind Investoren i.d.R. kompromissbereiter. 

Profisportler sind in der Lage, sich auf unterschiedliche und schwierige Pferde 

einzustellen und mit ihnen Leistung zu erzielen, sofern eine hohe Qualität des 

Pferdes gegeben ist. Erzielt das Pferd gute Ergebnisse in schweren 

internationalen Prüfungen, werden hinsichtlich des Charakters und der 
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jeweiligen Eigenarten des Pferdes Ausnahmen gemacht. So kann es z.B. 

vorkommen, dass für einige Sportpferde ein(e) eigene(r) Pfleger(in) engagiert 

wird, welche(r) ausschließlich für das Wohlergehen dieser verantwortlich ist.  

Da es sich bei einem Sportpferd jedoch um ein Luxusgut handelt (s. Kap. 5.1) 

und ein großer Teil der Zielgruppe lediglich aus Begeisterung am Pferdesport 

in ebendieses investiert, steht der Sportpferdehandel sowie der Reitsport in 

seiner Spitzensequenz zwei grundlegenden potenziellen Strategieproblemen 

gegenüber. 

Rückblickend auf die globale Finanz –und Wirtschaftskrise im Jahre 2007, 

welche als Immobilienkrise auf dem amerikanischen Markt startete und nahezu 

weltweit zu stark reduziertem bzw. stagnierendem Wirtschaftswachstum 

führte48, ging besonders die Nachfrage nach Luxusgütern in den Jahren 2007 

bis 2009 stark zurück.49 Im Vergleich zu Luxusgütern wie z.B. wertvollen Uhren 

oder Kleidung bringt der Erwerb eines Sportpferdes auch nach dem Kauf 

fortlaufende Unkosten mit sich (s. Kap. 5.2). In finanziell kritischen Zeiten sinkt 

die Nachfrage nach wertvollen Sportpferden demzufolge immens und jeweilige 

Besitzer bzw. Händler werden wirtschaftlich eingeschränkt. Besonders in den 

USA war dies in den Jahren 2007 bis 2009 an dem Umstand zu erkennen, 

dass viele Pferdezüchter ihre jeweiligen Zuchtstuten nicht mehr besamen 

ließen und qualitätsvolle Sportpferde zu verhältnismäßig sehr günstigen 

Preisen veräußert wurden. 

Pferdehändler haben folglich zu berücksichtigen, dass die Nachfrage an 

Sportpferden „in entscheidendem Maße von der jeweiligen wirtschaftlichen 

Gesamtsituation beeinflusst“50 wird und damit „stark konjunkturabhängig“51 ist. 
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Ein weiteres Strategieproblem, welches in erster Linie den Spitzensport betrifft, 

jedoch mit dem Pferdehandel einher geht, stellt den großen Einfluss sehr 

vermögender arabischer Sportpferdekunden dar. Zu diesem Thema gab der 

international erfolgreiche Schweizer Springreiter und Pferdehändler Pius 

Schwizer im Januar 2016 ein Interview, aus dem die folgenden Angaben 

entnommen wurden. 

Besonders Investoren aus Katar und Saudi Arabien kaufen in den letzten 

Jahren regelmäßig Sportpferde zu Millionenpreisen ein. In den meisten Fällen 

sind dies Pferde, welche das Potenzial für Weltmeisterschaften und die 

Olympischen Spiele besitzen und bereits viele internationale Erfolge unter 

ihren jeweiligen Reitern verzeichnen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass 

arabische Investoren für solche Pferde enorm hohe Geldbeträge bieten, bei 

denen die jeweiligen Besitzer aus wirtschaftlicher Sicht nicht ablehnen können, 

verlassen immer mehr Sportpferde außergewöhnlicher Qualität das Land und 

gehen unter arabischen Reitern auf genannten Championaten an den Start. So 

werden erfolgreiche Pferd-Reiter-Konstellationen getrennt und die Chancen auf 

Titel wie z.B. bei einer Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen sinken 

für betroffene Nationen.  

Aufgrund der Tatsache, dass die arabischen Investoren durch Einkäufe in 

Millionenhöhe im Pferdehandel neue finanzielle Dimensionen eröffnen, 

orientieren sich viele Pferdehändler an diesen hohen Preisen. Die meisten 

potenziellen Kunden stehen dem jedoch kritisch gegenüber und so besteht das 

Risiko eines Ungleichgewichtes zwischen Angebot und Nachfrage im 

Pferdehandel. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass der Trend in Richtung 

des Hochpreissegmentes geht und die Nachfrage nach Pferden 

durchschnittlicher Qualität stetig weiter sinken wird. Für Pferdezüchter und 

Händler bedeutet dies folglich den starken Druck, ausschließlich Spitzenpferde 

züchten und verkaufen zu müssen und sich keine Kosten aufgrund von 

Pferden durchschnittlicher Qualität leisten zu dürfen.52 
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5. Zielgruppe 

Im vorliegenden Kapitel wird im Detail auf die exklusive Zielgruppe der 

Sportpferdevermarktung eingegangen. Hierbei wird der Fokus auf die 

verschiedenen Faktoren gelegt, welche ihr Kaufverhalten beeinflussen. 

 

5.1 Zielgruppendefinition 

Als Zielgruppe der Sportpferdevermarktung lassen sich finanzkräftige 

Persönlichkeiten diverser Nationalitäten bezeichnen, die sich für den 

Pferdesport begeistern. 

Dies sind zum einen Sponsoren erfolgreicher Profisportler, welche diesen 

regelmäßig qualitätsvolle Pferde zur Verfügung stellen, um sie entweder nach 

einiger Zeit weiterzuverkaufen und / oder regelmäßig Gewinne auf 

bedeutenden Reitsportveranstaltungen zu erzielen. Besonders vor sportlichen 

Großereignissen wie z.B. den Olympischen Spielen oder einer 

Weltmeisterschaft sind die verschiedenen startenden Nationen bestrebt, ihre 

Mannschaften gut aufgerüstet zu wissen und investieren in Folge dessen 

gezielt in hochkarätige Sportpferde. 

Zum anderen zählen Amateursportler mit Turnierambitionen zur Zielgruppe. 

Diese investieren ebenso regelmäßig in Sportpferde, welche sie für sich selbst 

oder Familienmitglieder beschaffen. Hier steht die Freude und Leidenschaft am 

Pferdesport überwiegend vor dem Ziel der Gewinnmaximierung mit dem Pferd.  

Das Sportpferd an sich ist ein Luxusgut. Die Definition hierfür lautet nach 

Sombart wie folgt: „Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige 

hinausgeht. Der Begriff ist offenbar ein Relationsbegriff, der erst einen 

greifbaren Inhalt bekommt, wenn man weiß, was „das Notwendige“ sei.“53 

An dieser Stelle ist die Betrachtung der Bedürfnispyramide nach Maslow 

angebracht, welche auf nachfolgender Seite zu sehen ist. Sie stellt anhand 
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einer Pyramide die fünf verschiedenen menschlichen Bedürfnisse dar und zeigt 

so, was im Allgemeinen als „das Notwendige“ angesehen werden kann. 

 

 

Abbildung 3: Bedürfnispyramide nach Maslow
54

 

 

 

Werden die sogenannten Defizitbedürfnisse des Menschen, sprich 

Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und soziale Bedürfnisse, nicht 

gestillt, können Krankheiten physiologischer sowie psychologischer Art 

hervorgerufen werden.55  

In Hinblick auf die Definition von Luxus lässt sich nun feststellen, dass 

ebendiese Defizitbedürfnisse als „das Notwendige“ zum gesunden Leben eines 

Menschen zählen. Anders sieht es bei den sogenannten 

Wachstumsbedürfnissen aus: Grundsätzlich sind diese unbegrenzt und 
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variieren von Person zu Person. I.d.R. können sie zu keinem Zeitpunkt 

grenzenlos befriedigt werden.56  

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Mensch zunächst stets bestrebt ist, die 

dringendsten Bedürfnisse, angefangen mit den Grundbedürfnissen der 

Nahrungsaufnahme über die Sicherheit eines Wohn –und Arbeitsplatzes bis 

hin zu den sozialen Kontakten, zu stillen. Wurde nun ein wesentliches 

Bedürfnis gestillt, strebt der Mensch nach der Erfüllung der nächsten 

Bedürfnisstufe.57 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Besitz eines Sportpferdes um 

den Besitz eines Luxusgutes. Die Ausübung von Pferdesport zählt folglich zu 

den Wachstumsbedürfnissen des Menschen. Besonders im 

Amateursportbereich, in dem die jeweiligen Kunden ihr finanzielles Vermögen 

nicht durch die Ausübung des Reitsports verdient haben bzw. verdienen, wird 

dies deutlich. Jedoch lässt sich auch im Profisport erkennen, dass jeweilige 

Reiter und Sponsoren mit der Ausübung bzw. Unterstützung dieses Sportes 

nach Anerkennung streben und sich selbst verwirklichen. Rückblickend auf 

Kap. 4.3 zählen hierzu vor allem die finanzkräftigen Investoren aus Saudi 

Arabien und Katar, denen es „in erster Linie um den Sport [geht und] nicht 

darum, ihr Geld anzulegen.“58 

 

5.2 Einkommen 

Das Einkommen der potenziellen Käufer ist ein entscheidendes Kriterium in 

der Sportpferdevermarktung. Aufgrund der Tatsache, dass diese Thesis von 

der Sportpferdevermarktung ab 50.000 Euro handelt und nach oben keine 

Grenze gesetzt ist, ist die Preisspanne sehr groß. So werden z.B. regelmäßig 

Summen von einer bis ca. sieben Millionen für bestimmte Sportpferde 
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außergewöhnlicher Qualität ausgegeben. „Der Reitsport wird in den Medien oft 

als der Sport beschrieben, der von den Reichen angeführt und bestimmt 

wird.“59 

Wie bereits in Kap. 3.4 erwähnt, ist die jeweilige Preisbereitschaft für ein 

bestimmtes Sportpferd von Kunde zu Kunde verschieden, obgleich man die 

Gesamtheit der Sportpferdekäufer ab 50.000 Euro als sehr vermögend 

bezeichnen kann. Zu der einmaligen Investition einer Summe von 50.000 Euro 

oder mehr kommen schließlich monatliche Unterhaltungskosten des Pferdes, 

welche zwar stark variieren können, sich allerdings in der Regel auf 1000 bis 

5000 Euro belaufen. Diese umfassen die Miete einer Box für das Pferd, falls 

kein eigener Stall vorhanden ist, Kosten für das Futter, den Tierarzt, ggf. 

Osteopathie oder Chiropraktik, den Hufschmied sowie Trainingskosten und 

Turnierstarts.  

 

5.3 Konsumentenverhalten 

„Konsumentenverhalten lässt sich definieren als das Verhalten von Individuen 

oder Gruppen im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Gebrauch und der 

Entsorgung von Gütern und Dienstleistungen.“60 Demnach bezeichnet es nicht 

nur den direkten Austausch von Geld und Ware, sondern vielmehr einen 

Prozess, welcher in unterschiedliche Phasen gegliedert werden kann.  

Bzgl. der Erklärung unterschiedlichen Konsumentenverhaltens wurden in der 

Wissenschaft verschiedene Modelle entwickelt, die reale Kauf –und 

Kaufentscheidungsprozesse vereinfacht darstellen.  

In dieser Thesis wird der Kaufprozess anhand des Fünf-Phasen-Modells nach 

Kotler betrachtet, da es sich vergleichsweise übersichtlich auf den Prozess des 

Kaufes von Sportpferden beziehen lässt und hierbei alle fünf Phasen 

durchlaufen werden. 
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Dies liegt daran, dass es sich bei dem Produkt „Sportpferd“ um ein High-

Involvement-Produkt handelt, sprich die „subjektive Wichtigkeit“61 des 

Produktes ist für den Konsumenten sehr hoch. Aufgrund des finanziellen 

Risikos, welches der Kauf eines High-Involvement-Produktes einschließt, 

beschafft und analysiert er vor und nach der Kaufentscheidung viele 

Informationen zu dem Produkt. Es handelt sich folglich um ein komplexes 

Kaufentscheidungsverhalten. Weitere Beispiele für High-Involvement-Produkte 

können Autos, Urlaube oder Häuser sein. Low-Involvement-Produkte hingegen 

bezeichnen eher Güter des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmittel), bei denen 

das finanzielle Risiko gering und folglich der Kaufentscheidungsprozess wenig 

komplex ist. 62 

 

Problemerkennung

Informationssuche

Beurteilung von Alternativen

Kaufentscheidung

Nachkauf-Bewertung

 

Abbildung 4: Phasen der Kaufentscheidung nach Kotler
63 
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Der Konsument nimmt laut der ersten Phase des Modells, der 

Problemerkennung,  ein Bedürfnis wahr. Dieses Bedürfnis kann hierbei 

entweder intern (z.B. Durst auf Limonade) oder extern (z.B. TV-Werbung eines 

Limonadenherstellers) angeregt worden sein.64 

Das Bedürfnis des Kaufes eines Sportpferdes kann folglich ebenfalls sowohl 

intern als auch extern angeregt werden. Im Amateurbereich kann dies z.B. 

durch Besuche von Reitsportveranstaltungen mit dem Wunsch, selbst 

teilzunehmen, oder der Faszination am Pferdesport im Allgemeinen erfolgen. 

Im Profisportbereich steht das Streben nach Erfolg bzw. hoher Preisgelder im 

Vordergrund der Investitionen durch Sponsoren. Sehen diese bzw. ihre 

jeweiligen gesponserten Reiter Potenzial in einem bestimmten Pferd, wird sich 

aufgrund dessen für den Kauf entschieden. Ein weiterer Grund kann hier 

jedoch auch der krankheits-, alters –oder verkaufsbedingte Ausfall eines oder 

mehrerer bereits erworbener Pferde sein, um weiterhin im gehobenen Sport 

aktiv bleiben zu können. 

Die zweite Phase, die Informationssuche, bezeichnet die Suche nach Quellen 

zur Stillung des festgestellten Bedürfnisses. Diese können ebenfalls sowohl 

intern (z.B. Erinnerungen) als auch extern (z.B. Freundeskreis, Internet, 

Zeitschriften) ergründet werden.65 Hierbei spielt das jeweilige Involvement für 

das Produkt abermals eine zentrale Rolle. Je höher dieses ausfällt, desto 

detaillierter wird nach Informationen bzgl. der jeweiligen Verkaufsorte, der 

Verkäufer und des Produktes selbst gesucht. 

In der Pferdehandelsbranche kommt es oftmals vor, dass sich potenzielle 

Kunden bereits für ein oder mehrere bestimmte Pferde interessieren, welche 

ihnen auf Reitturnieren mehrfach aufgefallen sind. Andernfalls wenden sie sich 

i.d.R. an ihnen vertraute Händler bzw. Vermittler und erkundigen sich dort nach 

Vorschlägen für geeignete qualitätsvolle Pferde. Da das Involvement des 

Kunden bei einem Sportpferdekauf sehr hoch ist, sucht er sehr detailliert nach 

Informationen über das ihn interessierende Pferd (Erfolge, Werdegang, 
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Gesundheit usw.) sowie über den jeweiligen Verkäufer (Erfahrungen anderer 

Kunden, Preisgestaltung usw.). Der jeweilige Standort des Pferdes spielt 

hierbei jedoch keine zentrale Rolle. Erweckt ein Pferd das Interesse eines 

finanzkräftigen Kunden, ist dieser i.d.R. bereit, per Flugzeug anzureisen und 

das Pferd zu besichtigen und auszuprobieren.  

Phase drei stellt die Beurteilung von Alternativen zu dem jeweiligen Produkt 

dar. Hierbei legt jeder Kunde unterschiedliche Kriterien zur Bewertung fest. 

Beispiele hierfür können im Allgemeinen die Kosten66, die Verfügbarkeit oder 

die Nachhaltigkeit eines Produktes sein. 

Falls sich nicht bereits im Vorfeld für ein bestimmtes Pferd entschieden wurde, 

wie es im Profisport eher der Fall ist, probieren Sportpferdekunden generell 

mehrere Pferde aus, bevor sie sich zum Kauf entscheiden. Relevante Kriterien 

sind hierbei der Preis, die wahrgenommene Qualität des Pferdes, bisherige 

Erfolge, die Rittigkeit, sprich das Verhalten des Pferdes beim Reiten, und die 

Gesundheit, welche bei dem sogenannten TÜV (Tierärztliche 

Ankaufsuntersuchung) festgestellt wird. Hierbei legt jedoch jeder Kunde seine 

Prioritäten individuell fest.  

Als vierte Phase folgt nach der Beurteilung der Alternativen die 

Kaufentscheidung. Diese kann von zwei Faktoren, nämlich der Einstellung 

anderer Personen zu dem Produkt sowie unvorhergesehenen situativen 

Faktoren, beeinflusst werden. Diese Faktoren können sich folglich positiv oder 

negativ auf die Kaufentscheidung des Kunden auswirken.67 

Entscheidet sich ein Kunde letztendlich für ein bestimmtes Sportpferd, hängt 

die finale Abwicklung des Geschäftes auch von der jeweiligen Meinung seines 

Trainers ab. Im Amateursportbereich werden solche für jeweilige Reiter 

engagiert, um sie regelmäßig zu unterstützen. Meistens sind dies Profisportler, 

welche die Eigenschaften des ausgewählten Pferdes sowie des Reiters in 

Relation setzen können. Ein unvorhergesehener situativer Faktor, welcher sich 

z.B. positiv auf die Kaufentscheidung auswirken würde, wären deutliche 
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berufliche Gewinne des Kunden unmittelbar vor der Investition in ein 

Sportpferd.  

Wurde ein Kauf getätigt, kommt es zu der letzten Phase, der Nachkauf-

Bewertung. Hier „bildet sich die Kundenzufriedenheit oder –unzufriedenheit 

aus, die wesentlich den Grad der Kaufbindung bestimmt.“68 

Für die Nachkauf-Bewertung eines Sportpferdes bedeutet dies nun in erster 

Linie die Erfolgsbilanz auf Reitturnieren nach dem Erwerb mit dem jeweils 

neuen Reiter. Des Weiteren lässt sich die physische und psychische 

Beschaffenheit des Pferdes, sprich die Gesundheit und der Charakter, 

hinzuzählen. Hat der Käufer auch nach einigen Monaten nach dem Erwerb 

noch das Gefühl, nicht zu viel Geld für das jeweilige Pferd bezahlt zu haben, 

wird er den jeweiligen Verkäufer i.d.R. abermals konsultieren falls erneuter 

Bedarf, entweder für sich selbst oder ihm bekannte potenzielle Kunden, 

besteht. Schließlich ist Mundpropaganda in der Pferdehandelsbranche die 

effektivste Form des Marketings (s. Kap. 3.3). 

 

5.4 Kundennutzen 

Der Kundennutzen („Customer Value”) bezeichnet den zum Zeitpunkt der 

Kaufentscheidung wahrgenommenen Nutzen des Produktes durch den 

Kunden. Dieser entscheidet sich für das Produkt, von dem er den größten 

Nutzen und damit die bestmögliche Befriedigung seiner Bedürfnisse, welche 

ihn zu dem Kauf aktiviert haben, erwartet.69 Dies geschieht jedoch stets unter 

der Berücksichtigung des jeweiligen Kaufpreises. 

Wie in Kap. 5.3 beschrieben, sind die Bedürfnisse von Sportpferdekunden zum 

einen die Ausübung des Reitsports, welche mit Faszination und Leidenschaft 

sowie der Partnerschaft zu dem Sportpferd verbunden ist, und zum anderen 

das Streben nach Erfolg und Gewinnmaximierung durch hohe Preisgelder auf 

renommierten Reitsportveranstaltungen oder die Chance auf einen 
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Weiterverkauf des Pferdes zu einem höheren Preis. Folglich lässt sich der 

Nutzen eines Sportpferdes rational sowie emotional begründen. Auf letzteres 

wird im folgenden Kap. 5.5 eingegangen. 

 

5.5 Emotionaler Erlebniswert 

„Der Begriff Erlebniswert bezeichnet den individuell erlebten Wertbeitrag einer 

Handlung, einer Marke oder einem Produkt zur eigenen Lebensqualität.“70  

Dieser wird mit dem Emotionsbegriff kombiniert, welcher eine „innere 

Empfindung, die angenehm oder unangenehm empfunden und mehr oder 

weniger bewusst erlebt wird, z.B. Freude, Angst, Kummer, Überraschung“,71 

darstellt.  

Der Kauf bzw. Besitz eines Sportpferdes sowie die Ausübung des Reitsports 

bringen einen intensiven emotionalen Erlebniswert mit sich.  

Begründet ist dies vor allem in der jeweiligen Bindung und Zuneigung, die jeder 

Reiter oder Besitzer zu einem Pferd aufbaut. Es wird täglich Verantwortung für 

das Tier übernommen und auf sportliche Erfolge hingearbeitet. Besonders bei 

dem Erwerb eines jüngeren Pferdes ist es für Reiter / Besitzer erfreulich, mit 

der Zeit Fortschritte in der jeweiligen Ausbildung zu sehen. Auch die reiterliche 

Entwicklung von Amateursportlern durch neu erworbene Sportpferde trägt zum 

Wertbeitrag des Kaufes bei. Für Reiter / Besitzer ist das Sportpferd ein 

wichtiger Bestandteil des Lebens und wirkt sich positiv auf die empfundene 

Lebensqualität aus.  

Im Pferdesport gehen die Partnerschaft mit dem Pferd und die Ausübung des 

Sportes ineinander über, wobei die Ehrfurcht und Achtung vor der Kreatur 

„Pferd“ diesen ausmacht. Besonders auf der Turniersportebene werden bei 

Reitern / Besitzern viele Emotionen freigesetzt: In kaum einem anderen Sport 

liegen Gewinn und Niederlage so nahe beieinander wie hier. Dies liegt daran, 
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dass es sich bei dem Sportpartner Pferd um ein lebendiges Individuum 

handelt, welches bestmöglich mit seinem Reiter zu kooperieren hat. 

Turnierauftritte sind stets begleitet von Aufregung, Freude, Euphorie und Stolz. 

Geht nun ein Pferd, welches im Besitz eines Sponsors steht, auf einem 

internationalen Reitturnier an den Start, kann dies auch zur Symbolisierung 

von Prestige von diesem beitragen. Im Falle von Misserfolgen schwenken die 

Emotionen jedoch oftmals in Enttäuschung, Niedergeschlagenheit und Trauer 

seitens der Reiter / Besitzer um. 

 

5.6 Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten 

Das individuelle Konsumentenverhalten ist von mehreren Faktoren abhängig, 

wie z.B. dem Alter, dem Geschlecht, der Lebensphase, dem Beruf, der 

finanziellen Situation, dem Lebensstil und dem Selbstbild des jeweiligen 

Kunden.72 Auch kulturelle Faktoren spielen oftmals eine wichtige Rolle. Im 

folgenden Kap. 5.6.1 wird auf diese eingegangen. Anschließend werden 

soziale, persönliche und psychische Faktoren, welche sich auf das 

Konsumentenverhalten auswirken, erklärt. 

 

5.6.1 Kulturelle Faktoren 

„Die Kultur ist eine komplexe Größe, die Moralvorstellungen, Gesetze, Bräuche 

u. Ä. beinhaltet […] [und zudem] ein Muster, nach dem sich Menschen 

derselben Gruppe in gleicher Art und Weise verhalten.“73 „Konsumrelevante 

Wertvorstellungen über Leistung, Erfolg, Engagement, materiellen Reichtum, 

Individualismus, Freiheit, Jugendlichkeit, Fitness und Gesundheit“74 werden 

generationsübergreifend weitergegeben. 
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Hierbei wirkt sie allerdings wie ein „Hintergrundphänomen“, da sie die 

Emotionen sowie die Art und Weise wie Informationen von Konsumenten 

aufgenommen und verarbeitet werden, latent beeinflusst.75 

Nach Hofstede wird zwischen den unterschiedlichen Nationalkulturen in fünf 

Gesichtspunkten unterschieden: 

 Hohe Machtdistanz (z.B. China) vs. Niedrige Machdistanz (z.B. Dänemark) 

 Individualismus (z.B. USA) vs. Kollektivismus (z.B. Pakistan) 

 Maskulinität (z.B. Arabische Länder) vs. Femininität (z.B. Niederlande) 

 Hohe Unsicherheitsvermeidung (z.B. Frankreich) vs. Niedrige 

Unsicherheitsvermeidung (z.B. Singapur) 

 Langfristorientierung (z.B. Hongkong) vs. Kurzfristorientierung (z.B. 

Kanada)76 

Da der Turnierreitsport nahezu weltweit ausgeübt wird und vermögende 

Investoren international vertreten sind, treffen in dieser Branche oftmals 

verschiedene Kulturen aufeinander, z.B. auf internationalen 

Reitsportveranstaltungen oder bei dem Ausprobieren von Sportpferden auf den 

jeweiligen Reitsportanlagen.  

Hierbei gilt es, im Kontaktfall über die Kultur des Kunden informiert zu sein und 

diese auch in etwaigen Verhandlungsgesprächen zu berücksichtigen.  

 

5.6.2 Soziale Schicht und soziale Faktoren 

Zu welcher sozialen Schicht ein Konsument bzw. eine Personengruppe zählt, 

hängt von „Variablen wie Einkommen, Beruf, Vermögen oder Ausbildung“77 ab. 

Es wird grob zwischen drei Schichten unterschieden: Oberschicht, Mittelschicht 

(Arbeiterklasse) und Unterschicht, wobei diese wiederum spezifisch unterteilt 

werden können.  
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Da der Fokus der Thesis auf den Sportpferdekunden liegt, wird in diesem Kap. 

hauptsächlich auf die Oberschicht eingegangen.  

Diese zeigt oftmals herkunftsunabhängig „untereinander mehr Ähnlichkeiten 

auf als zum Rest ihrer eigenen Gesellschaft.“78 Als Beispiel lässt sich die 

Ausübung von bestimmten Sportarten anbringen: Golf, Polo, Segeln und 

Turnierreitsport gelten als Aktivitäten für vermögende Persönlichkeiten und 

Fußball oder Handball als solche für die Arbeiterklasse.79 

I.d.R. stehen jeweilige Gesellschaftsschichten untereinander stärker in Kontakt 

als mit Personen anderer sozialer Schichten. So bewegen sich 

Sportpferdekäufer vornehmlich in den Kreisen der Oberschicht. Es wird 

zwischen Primär –und Sekundärgruppen unterschieden. Zu ersterer ist der 

Kontakt „sehr eng und intensiv, er ist regelmäßig und meistens informell, also 

persönlicher Natur und ungezwungen.“80 

Beispiele hierfür sind der enge Freundeskreis, die Familie sowie im 

Pferdesport der jeweilige Trainer. Der Kontakt zu Sekundärgruppen hingegen 

ist zwar vorhanden, jedoch „oft formell und unregelmäßig“81. Diese können 

Vereine, Berufsverbände oder im Pferdesport bekannte Konkurrenz auf den 

jeweiligen Reitsportveranstaltungen sein.  

Sowohl Primär –als auch Sekundärgruppen können das Kaufverhalten des 

jeweiligen Konsumenten beeinflussen (s. Kap. 5.3). Dies geschieht anhand der 

sogenannten Vergleichsfunktion und normativen Funktion. Bei ersterer erhält 

der Konsument eine Orientierung aus der Gruppe, anhand der er sein eigenes 

Verhalten, in diesem Fall z.B. die Einstellung zu einem bestimmten Pferdekauf, 

bewerten kann. Die normative Funktion hingegen bezeichnet bestimmte 

Regeln einer Gruppe, an die sich der Konsument zu halten hat, um weiterhin 

akzeptiert zu werden.82 
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5.6.3 Persönliche Faktoren 

Persönliche Faktoren bezeichnen Aspekte wie das Alter, die Lebensphase, 

den Familienstand, den Beruf inkl. der finanziellen Situation, den individuellen 

Lebensstil oder die Selbstwahrnehmung des Konsumenten. Im Laufe des 

Lebens verändern sich diese Aspekte und damit die Prioritäten des 

Konsumenten.83 

Besonders der Lebensstil von Sportpferdekunden ist für hohe Investitionen 

ausschlaggebend. Anhand des Modells der AIO-Dimensionen (Activities, 

Interest, Opinions), welches jeweilige Aktivitäten, Interessen und Meinungen 

des Konsumenten zusammenfasst, lässt sich dieser deuten.84  

Grundlegend sind hierbei die Begeisterung für Pferde und den Reitsport sowie 

die finanzielle Situation, welche den Kauf und die Unterhaltung von 

Sportpferden ermöglicht.  

 

5.6.4 Psychische Faktoren 

“Psychische Faktoren umfassen alle Vorgänge, die sich im Inneren des 

Konsumenten vollziehen und die sich auf sein Wahrnehmen, Denken und 

Fühlen im weitesten Sinne beziehen.“85 Sie lassen sich in aktivierende und 

kognitive Prozesse einteilen. Erstere „liefern quasi die Antriebsenergie 

menschlichen Verhaltens“86 durch Emotionen oder Motivationen, welche 

Spannung und innere Erregung erzeugen („Fühlen“). Kognitive Prozesse 

hingegen bezeichnen Vorgänge wie Lernen oder Erinnern („Denken“). 

Informationen werden aufgenommen, verarbeitet und gespeichert. Aktivierende 

und kognitive Prozesse sind jedoch meistens miteinander verknüpft und 

beeinflussen sich.87 
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Auch der Erwerb und Nutzen eines Sportpferdes ist von psychischen Faktoren 

des Kunden abhängig. An dieser Stelle lassen sich Beispiele aus dem 

internationalen Turnierreitsport anbringen: Viele Töchter finanzkräftiger 

prominenter Persönlichkeiten begeistern sich seit jeher für den Pferdesport. 

Infolge des elterlichen Vermögens besteht für sie oftmals keine Notwendigkeit, 

finanziell autark zu sein. Die Ausübung des Reitsports ist insgesamt sehr 

zeitaufwändig: Das Training, die Betreuung sowie der oftmals wöchentliche 

internationale Turniereinsatz mehrerer Sportpferde zählen hierzu. Für 

ebendiese Persönlichkeiten ist es nicht von Bedeutung, mit der Ausübung des 

Pferdesports Geld zu verdienen; es handelt sich vielmehr um Liebhaberei, 

obgleich einige sehr erfolgreich auf namhaften internationalen Veranstaltungen 

starten.  

Psychologisch lässt sich dies folgendermaßen erklären: Der internationale 

Turnierreitsport gilt für diese Persönlichkeiten als Lebensstil und vermittelt 

ihnen eine Aufgabe. Obwohl die jeweiligen Sportpartner, die Pferde, für hohe 

Geldbeträge erworben wurden, ist dies keine Erfolgsgarantie. Der Pferdesport 

erfordert stetiges Training und reiterliche Weiterentwicklung, um auf 

internationaler Ebene erfolgreich zu starten. Wie bereits in Kap. 5.1 erläutert, 

zählt die Ausübung des Turnierreitsports zu den Wachstumsbedürfnissen 

eines Menschen. Aufgrund der Tatsache, dass genannte Personengruppen 

durch ihren familiären Status und Bekanntheitsgrad diesbezüglich keine 

Defizite besitzen, streben sie mit der Ausübung des Reitsports nach 

Selbstverwirklichung und damit der Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit 

sowie Anerkennung ihrer sportlichen Leistung. In Kombination mit der 

Leidenschaft für den Pferdesport und der Ausübung einer für sie erfüllenden 

Tätigkeit, werden diese Bedürfnisse gestillt. Motivation hierfür ist das Streben 

nach selbst erreichtem Erfolg im internationalen Pferdesport. „Das Reiten ist 

mehr als Lifestyle-Konzept aufzufassen denn als bloße sportliche 

Betätigung.“88 
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6. Methodische Vorgehensweise 

Das vorliegende Kapitel enthält Informationen zur Datenerhebung und dem 

Leitfadeninterview sowie die Erläuterung des Verfahrens der Experten –und 

Konsumentenbefragungen. 

 

6.1 Informationen zur Datenerhebung 

Um einen bestmöglichen Eindruck von der Thematik „CRM in der 

Sportpferdevermarktung“ zu gewinnen, wurde zur Datenerhebung die Methode 

des Leitfadeninterviews per E-Mail ausgewählt. Hierbei wurde sowohl mit 

Experten als auch mit Konsumenten in Kontakt getreten. Die Experten stellen 

drei namhafte und erfolgreiche Pferdehändler bzw. –Vermittler aus 

Deutschland dar.  Die Konsumenten sind in diesem Fall ein US-amerikanischer 

Kunde und aktiver Turnierreitsportler auf internationalem Niveau sowie eine 

deutsche Sportpferdekundin. Beide erwerben regelmäßig europaweit neue 

Sportpferde für den eigenen Gebrauch sowie für eigene Kunden. Es ist davon 

auszugehen, dass eine weitreichende Fachexpertise und ein ebensolcher 

Erfahrungsschatz zugrunde liegt. 

Im Vorfeld des jeweiligen Kontaktes per E-Mail wurden die Experten und 

Konsumenten telefonisch über vorliegende wissenschaftliche Arbeit sowie den 

Zweck der Befragung informiert. Im Anhang finden sich alle fünf Interviews in 

der Form wie sie per E-Mail von den Experten und Konsumenten 

zurückgesendet wurden. Die Expertenbefragungen fanden in deutscher 

Sprache statt, eine Konsumentenbefragung wurde in englischer Sprache 

durchgeführt und eine in deutscher Sprache. Aus Datenschutzgründen wurde 

von allen Teilnehmern eine Anonymisierung erbeten. 

 

 



 

 
44 

6.2 Das Leitfadeninterview 

Bei dem Leitfadeninterview handelt es sich um ein Frage-Antwort-Schema. Es 

erfolgt nach einer schriftlich festgelegten Richtline, dem Gesprächsleitfaden, 

welcher die Anordnung der Fragen bestimmt. Dadurch erhält die 

Datenerhebung eine Struktur, sodass ein Vergleich mehrerer Interviews 

möglich ist. Da das Leitfadeninterview ohne Antwortvorgaben durchgeführt 

wird, ist der Interviewte in seiner Antwortgestaltung frei und kann seine 

Meinung und Erfahrungen detailliert und uneingeschränkt ausformulieren. Es 

eignet sich folglich zur Gewinnung von Hypothesen sowie der qualitativen 

Analyse kleinerer Gruppen.89 

 

6.3 Durchführung 

Die Befragung der Experten und Konsumenten fand per E-Mail in Form von 

zwei spezifischen Fragebögen statt. Vor dem Absenden der Fragebögen 

wurden sowohl die drei Experten als auch die zwei Konsumenten am 

03.07.2016 telefonisch über den Zweck der Befragung informiert.  

Am 04.07.2016 wurden die Fragebögen per E-Mail versandt und mit der Bitte 

versehen, sie bis zum 12.07.2016 beantwortet zurückzusenden.  

Allen Teilnehmern war bewusst, dass die Informationen zu wissenschaftlichen 

Zwecken zusammengefasst und verwendet werden.  

 

6.4 Vorgehensweise der Experteninterviews 

„Ein Experte besitzt großes Fachwissen, Kompetenz und Erfahrungen auf 

seinem Gebiet.“90 Die drei ausgewählten Interviewpartner erfüllen dies 

vollumfänglich.  

„Experteninterviews werden […] insbesondere dazu genutzt, um spezifisches 

und konzentriertes Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten 
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Themenbereich abzufragen. Dem Leitfaden kommt dabei eine 

Strukturierungsfunktion in Bezug auf Gesprächsinhalte und ihre Abfolge zu.“91 

Zunächst wurde ein Interviewleitfaden für die drei Experteninterviews 

entwickelt. Dieser ist unter Anlage 1 beigefügt. Es ging darum, einen Leitfaden 

zu erstellen, welcher die Thematik „Customer Relationship Management in der 

Sportpferdevermarktung“ detailliert erfasst und so einen Überblick über die 

Betreuung exklusiver Sportpferdekunden sowie Potenziale der Bindung 

ebendieser ermöglicht.  

Das Experteninterview besteht aus insgesamt 11 Fragen. Jede dieser Fragen 

kann von dem Interviewten vollkommen frei unter Einbezug der eigenen 

Meinung und Erfahrungswerte beantwortet werden. Dies spiegelt sich in den 

jeweiligen Fragestellungen wider.  

Um einen Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, wurden zunächst zwei 

allgemeine Fragen zur Einschätzung der Kunden sowie der Entwicklung des 

Sportpferdehandels gestellt. Anschließend wurde nach der Bewertung und 

spezifischen Verwendung von CRM Maßnahmen gefragt, wobei die Fragen 

vier bis sieben nur beantwortet werden konnten, wenn der Interviewte Wert auf 

langfristige Kundenbeziehungen legt. Davon wurde allerdings bei der 

Erstellung des Leitfadeninterviews ausgegangen. Die folgenden zwei Fragen 

thematisierten den jeweils angewandten Before –und After-Sales-Service. 

Abgeschlossen wurde das Experteninterview mit den zukunftsorientierten 

Fragen nach Trends in den Nationalitäten der Kunden sowie einer 

Einschätzung der Entwicklung des internationalen Sportpferdehandels. 
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Rahmenbedingungen der Experteninterviews: 

Art der Interviews Leitfaden-gestützte 

Experteninterviews 

Anzahl der durchgeführten 

Interviews 

3 

Anzahl der Interviewfragen 11 

Art der Durchführung E-Mail Kontakt 

Sprache der Interviews Deutsch 

 
Tabelle 1: Rahmenbedingungen der Experteninterviews

92
 

 

 

6.5 Vorgehensweise der Konsumenteninterviews 

Konsumenten bezeichnen in diesem Fall Sportpferdekunden, welche 

regelmäßig qualitätsvolle Sportpferde für sich selbst oder eigene Kunden 

erwerben. Bei dieser Befragung handelt es sich um einen Konsumenten aus 

den USA, welcher seine Sportpferde vornehmlich aus dem europäischen 

Raum und besonders aus Deutschland einkauft, sowie einer Konsumentin aus 

Deutschland, welche ebenfalls regelmäßig europaweit qualitätsvolle 

Sportpferde erwirbt. Beide sind selbst im Reitsport aktiv. 

Zunächst wurde ein Interviewleitfaden in deutscher und englischer Sprache für 

die zwei Konsumenteninterviews entwickelt. Diese sind unter Anlage 2 und 3 

beigefügt. Es ging darum, einen Leitfaden zu erstellen, welcher die Thematik 

„Customer Relationship Management in der Sportpferdevermarktung“ detailliert 

erfasst und so einen Überblick über die Ansprüche und Bindungsbereitschaft 

der Kunden in der Betreuung durch den jeweiligen Händler / Vermittler 

ermöglicht. 
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Das Konsumenteninterview besteht aus insgesamt 10 Fragen. Wie auch bei 

den Experteninterviews kann jede dieser Fragen von dem Interviewten 

vollkommen frei unter Einbezug der eigenen Meinung und Erfahrungswerte 

beantwortet werden. Dies spiegelt sich in den jeweiligen Fragestellungen 

wider.  

Um einen Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, wurden zunächst vier 

allgemeine Fragen gestellt, welche auch der genauen Einschätzung des 

jeweiligen Konsumenten dienen. Diese bezogen sich auf die jeweilige Affinität 

zum Reitsport sowie das Kaufverhalten. Anschließend wurden sechs CRM 

spezifische Fragen gestellt, die die jeweiligen Ansprüche an den 

Sportpferdehändler / Vermittler deutlich machen sollen. 

 

Rahmenbedingungen der Konsumenteninterviews: 

Art der Interviews Leitfaden-gestützte 

Konsumenteninterviews 

Anzahl der durchgeführten 

Interviews 

2 

Anzahl der Interviewfragen 10 

Art der Durchführung E-Mail Kontakt 

Sprache der Interviews Deutsch und Englisch 

 
Tabelle 2: Rahmenbedingungen der Konsumenteninterviews
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7. Ergebnisse der Experten –und Konsumenteninterviews 

Das vorliegende Kapitel zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Experten –

und Konsumenteninterviews auf. Zunächst wird eine allgemeine Auswertung 

mit dazugehöriger Interpretation vorgenommen. Anschließend wird im Detail 

auf die Erkenntnisse der Experten –und Konsumenteninterviews eingegangen.  

 

7.1 Auswertung und Interpretation 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich sowohl die jeweiligen Aussagen der 

Experten als auch der Konsumenten untereinander ähnlich sind und sich 

ergänzen. Widersprüchlichkeiten sind nicht aufgetreten. Die Interviews wurden 

weitestgehend detailliert beantwortet, sodass eine Herleitung themenrelevanter 

Erkenntnisse möglich ist. Die Antworten bzw. Aussagen der befragten 

Experten lassen sich mit denen der Konsumenten in Relation setzen. Darauf 

wird in den zwei nachfolgenden Kapiteln 7.2 und 7.3 ausführlich eingegangen.  

Es ist anzumerken, dass alle fünf Interviewpartner aus dem Springsportbereich 

stammen. Dies ist themenbezogen jedoch sekundär, da sowohl die 

Preisdimension als auch die personenbezogene Zielgruppe von Springpferden 

im Hochleistungssport analog denen von Dressurpferden ist. Hinsichtlich der 

angewandten CRM Maßnahmen sind folglich keine relevanten Differenzen zu 

erkennen.  

 

7.2 Erkenntnisse der Experteninterviews 

Befragt wurden drei Experten, welche seit 15, 35 und 40 Jahren in der 

Pferdehandelsbranche tätig sind. Alle drei gaben an, einen festen 

Kundenstamm zu besitzen, an den sie regelmäßig Sportpferde verkaufen bzw. 

vermitteln. Folglich kommt es im Sportpferdehandel zu Kundenbeziehungen 

und –Bindungen. 

Diese sind den befragten Experten nach eigenen Angaben sehr wichtig. Alle 

drei betreuen einen festen Kundenstamm, der regelmäßig von ihnen 

Sportpferde einkauft bzw. sich vermitteln lässt. Dies kann auch 
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generationsübergreifend stattfinden. Die Zufriedenheit des Kunden mit den 

gekauften Pferden spielt hierbei eine elementare Rolle. I.d.R. ist das 

Bindungspotenzial zufriedener Kunden deutlich größer als bei solchen, die mit 

dem erworbenen Pferd nicht den erhofften Erfolg erlangen. Ist ein Kunde an 

einen bestimmten Händler / Vermittler gebunden, bedeutet dies jedoch vor 

allem im Sportpferdehandel nicht, dass er nicht auch von anderen Händlern 

Pferde erwirbt. Hier spielt das jeweilige Angebot eine wichtige Rolle.  

Nach den Erfahrungen der Experten legen Sportpferdekunden heutzutage viel 

Wert auf leistungsstarke, leichtrittige und gesunde Pferde. Bei dem jeweiligen 

Ausprobieren des Pferdes sollte sich dieses gut präsentieren und der Kunde 

ein gutes Reitgefühl haben. Der Verkauf selbst sollte unkompliziert abgewickelt 

werden können und der Händler / Vermittler die organisatorischen Maßnahmen 

(Transport, Quarantäne, tierärztliche Untersuchungen) planen. Des Weiteren 

sollte geeignetes Videomaterial des Pferdes vorhanden und der bisherige 

Werdegang für den Kunden nachvollziehbar sein. Eine entscheidende Rolle 

spielt auch die Transparenz in Finanzangelegenheiten: Versteckte 

Verkaufsprovisionen für den Vermittler tragen zu keiner erfolgreichen 

Kundenbindung bei.  

Insgesamt gilt: Je zufriedener und erfolgreicher ein Kunde mit einem Pferd ist, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser abermals bei dem 

jeweiligen Händler kauft.  

Folglich gilt es für den jeweiligen Händler / Vermittler, ehrlich zu dem Kunden 

zu sein, sprich nachhaltig zu agieren. Für den Kunden spielt Vertrauen eine 

elementare Rolle. Ist der Kunde an einen Händler / Vermittler gebunden bzw. 

besteht eine Beziehung, setzt ihn dieser i.d.R. in Kenntnis über seine Suche 

nach einem passenden Pferd. Für den Händler / Vermittler bedeutet dies, über 

sich aktuell auf dem Markt befindliche Pferde informiert zu sein und diese 

Informationen in Form von Videomaterial oder Ergebnislisten von Reitturnieren 

an den Kunden zu übermitteln. Gesten wie Gratulationen zu Erfolgen mit dem 

erworbenen Pferd, Geburtstags –oder Weihnachtsgrüße tragen außerdem zu 

dem Entstehen einer Kundenbeziehung bei. Die regelmäßige Interaktion mit 

dem Kunden steht im Mittelpunkt. 
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Ein loyaler Kunde wirkt sich sowohl positiv auf den preispolitischen Spielraum 

der befragten Sportpferdehändler als auch auf das Referenzpotenzial aus. 

Nach deren Angaben ist das Handeln mit gebundenen Kunden unkomplizierter 

und sie sind bereit, für Sportpferde von guter Qualität angemessen zu zahlen. 

Dies ist jedoch generell von der finanziellen Situation der jeweiligen Kunden 

abhängig. Loyale Kunden empfehlen einen bestimmten Händler an Freunde 

oder Bekannte weiter. Kunden, welche jedoch unzufrieden mit einem 

gekauften Pferd sind, betreiben eher negative Mundpropaganda. 

Die Befragungen ergaben allerdings, dass keiner der drei Experten 

Technologien in Form von Kundendaten Systemen zur Verwaltung der 

Kundendaten nutzt. Hauptgrund hierfür ist, dass die Anzahl der jeweiligen 

Kunden im Sportpferdehandel i.d.R. überschaubar ist. Es handelt sich um 

weitaus kleinere Dimensionen als z.B. in der Automobilindustrie. Folglich 

würde der Aufwand der Installation und Pflege eines Kundendaten Systems in 

den meisten Fällen nicht in Relation zu dem Nutzen stehen. Insgesamt kommt 

es jedoch auf die Größe des jeweiligen Handelsbetriebes und die Anzahl der 

zu betreuenden Kunden an. 

Das Up Selling stellte sich als eine gängige Methode im Sportpferdehandel, 

besonders im Amateurbereich, heraus. Mit dem reiterlichen Fortschritt einiger 

Kunden erwerben diese in regelmäßigen Abständen immer bessere bzw. 

teurere Pferde; im besten Fall von einem Händler. Dies kommt jedoch, wie 

bereits erwähnt, auf die allgemeine Zufriedenheit mit den bereits erworbenen 

Pferden an. 

Auch bzgl. des eigenen Marktverhaltens waren sich die drei Experten einig: 

Qualitätsvolle Pferde bewerben sich durch Erfolge und positives Auffallen auf 

Reitsportveranstaltungen selbst. Folglich warten sie ab, bis Interessenten für 

diese anfragen. Generell kommt es jedoch auf die Qualität und den Preis des 

Pferdes an, ob ein Händler in die Angebotsoffensive gehen sollte oder nicht. 

Zwei von drei Experten nannten Maßnahmen, die vorgenommen werden, falls 

ein Kunde unzufrieden mit seinem Sportpferdekauf ist: Es wird sowohl nach 

Ersatz gesucht als auch die Vermittlung des „Fehlkaufes“ übernommen. Dies 
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ist ein Service, welcher im Pferdehandel zwar nicht zwingend durchgeführt 

werden muss, jedoch zu einer guten Kundenbeziehung beiträgt. Auch die 

Unterstützung in Form von Training oder dem Management des gekauften 

Pferdes im Allgemeinen zählt zu einem adäquaten After-Sales-Service. 

Auf die Frage, aus welchen Ländern die Experten Kunden bedienen, 

antworteten alle drei hauptsächlich mit den USA. Dies liegt zum einen an der 

dortigen großen Popularität des Pferdesportes sowie der Tatsache, dass dort 

keine Pferdezuchtverbände wie in Deutschland existieren. Zudem wurden 

Nationen wie England, China und Deutschland genannt. Der Trend geht 

momentan und zukünftig besonders in die Vereinigten Arabischen Emirate 

sowie Osteuropa. Dies lässt im Allgemeinen auf eine große Internationale 

Nachfrage an qualitätsvollen Sportpferden schließen. 

Auch die Fragen nach der geschichtlichen Entwicklung sowie der Zukunft des 

Sportpferdehandels offerierten aufschlussreiche Erkenntnisse: Durch die 

starke Entwicklung des Reitsports im Spitzensegment mit stetig steigenden 

Preisgeldern in Millionenhöhe erreicht auch der Handel mit Sportpferden 

heutzutage neue Dimensionen. Während ein Pferd, welches auf einer 

Olympiade siegte, vor 20 bis 30 Jahren zu einem Preis von 1 bis 2 Mio. DM 

verkauft werden konnte, müssen Kunden heute ca. 10 Mio. Euro für ein 

solches ausgeben. Die Nachfrage an ebendiesen Pferden ist derzeit jedoch 

höher als nie zuvor. Tendenziell werden die Preise von sehr guten 

Sportpferden weiter steigen; schließlich sind – vornehmlich aus dem Ausland 

stammende – Kunden bereit, diese zu zahlen. Zudem wurde in der 

Vergangenheit vermehrt mit jungen Pferden gehandelt. Heutzutage sind 

Kunden vornehmlich auf der Suche nach komplett ausgebildeten Pferden mit 

ausreichend Erfahrung, für die sie bereit sind, entsprechend höhere 

Geldsummen zu zahlen. Auch der After-Sales-Service in Form von 

begleitendem Training und Hilfestellung im Management des Pferdes gewann 

erst mit der Zeit an Bedeutung. 

Während der Kunde sich früher auf das Wort des Händlers verlassen musste, 

kann er heutzutage den jeweiligen Werdegang des Pferdes detailliert anhand 

von Ergebnislisten und Videomaterial nachverfolgen. Dies hat zur Folge, dass 
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die Ansprüche einiger Kunden derartig hoch sind, dass sie sich lediglich 

anhand kurzer Videosequenzen zu einem Termin für oder gegen ein 

persönliches Ausprobieren des Pferdes entscheiden. Dadurch gehen sowohl 

für ihn als auch für den Händler Chancen auf ein Geschäft verloren, da der 

Kunde das reelle Reitgefühl des jeweiligen Pferdes nicht beurteilen kann. 

Aufgrund des technologischen Fortschrittes ist es Sportpferdekunden zudem 

möglich,  ausschließlich über das Internet auf bestimmten Plattformen nach 

passenden Pferden zu suchen. Die damals räumlich bedingte automatische 

Kundenbeziehung eines Händlers / Vermittlers tritt so in den Hintergrund. 

Insgesamt wurde der Pferdehandel für Kunden transparenter, was den Aufbau 

einer langfristigen Kundenbeziehung erschwert. 

 

7.3 Erkenntnisse der Konsumenteninterviews 

Befragt wurden zwei Konsumenten, welche regelmäßig hochwertige 

Sportpferde für sich selbst oder eigene Kunden bzw. Schüler erwerben. Es 

handelt sich hierbei um eine weibliche Person aus Deutschland, welche seit 

ca. 20 Jahren im Sportpferdegeschäft tätig ist, sowie um eine männliche 

Person aus den USA, welche seit 45 Jahren als aktiver Springreiter auf 

internationaler Spitzenebene erfolgreich ist. Beide begannen ihre sportliche 

Karriere im sehr jungen Alter auf dem jeweils elterlichen Betrieb und besitzen 

derzeit 14 bzw. 10 Sportpferde. Folglich wird ein umfassender 

Erfahrungsschatz in dem Erwerb von Sportpferden unterstellt. 

Aus der Auswertung und dem Vergleich der beiden Konsumenteninterviews 

ergab sich, dass sie als Kunden Beziehungen zu verschiedenen 

Pferdehändlern bzw. Vermittlern pflegen.  Die Aussage aus Kap. 7.2, es 

komme im Sportpferdehandel zu Kundebeziehungen und –Bindungen, wird 

somit bestätigt. 

Diese Beziehungen sind den beiden befragten Konsumenten nach eigenen 

Angaben auch sehr wichtig: Besonders zu Händlern oder Vermittlern, die sie 

bereits geraume Zeit kennen und zu denen zudem eine freundschaftliche 

Bindung besteht, haben sie bzgl. des Sportpferdekaufes großes Vertrauen. 

Beide gaben jedoch an, dass es sich hierbei um mehrere Beziehungen 
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handelt, sprich sie kaufen regelmäßig bei verschiedenen Händlern mit der Hilfe 

verschiedener Vermittler ein. Dieser Umstand ist allerdings in Anbetracht des 

internationalen Einkaufes von Sportpferden üblich, zumal langjährige 

Freundschaften zu bestimmten Händlern und Vermittlern bestehen. Es wurde 

allerdings auch angegeben, dass eine gewisse Offenheit gegenüber 

unbekannten Sportpferdehändlern besteht, sofern diese keine negativen 

Referenzen aufweisen. In diesem Fall bedeutet dies negative Erfahrungswerte 

von jeweiligen Freunden oder Bekannten.  

Zweifellos beeinflussen auch eigene Erfahrungen mit bestimmten Händlern / 

Vermittlern das Kaufverhalten der Konsumenten: Unzufriedenheit mit dem 

erworbenen Pferd wirkt sich negativ auf den jeweiligen Verkäufer aus. Diese 

kann durch gesundheitliche Mängel, welche erst einige Zeit nach dem Kauf 

auftreten können, oder das Nichtgenügen für bestimmte sportliche 

Anforderungen seitens des  Pferdes, hervorgerufen werden.  

Aus einem Interview geht zudem hervor, dass unrealistische 

Preisvorstellungen des jeweiligen Händlers ein weiterer Grund wären, bei 

diesem kein Pferd auszuprobieren. 

Gründe hingegen für das Ausprobieren bzw. den Kauf bei einem bestimmten 

Händler sind für beide befragten Personen eine gute Beziehung zu diesem, 

welche auf Vertrauen aufgebaut ist. Der Werdegang des jeweiligen Pferdes 

sollte zurückverfolgt werden können und dem Händler sollte eine 

weitreichende Kompetenz unterstellt werden können. Auch erfolgreiche 

Geschäfte in der Vergangenheit, also die Zufriedenheit mit Pferden, welche 

bereits bei einem bestimmten Händler erworben wurden, tragen für die 

befragten Konsumenten zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eines 

Neuerwerbes bei diesem bei. Des Weiteren wirkt sich positive 

Mundpropaganda in Form von Erfahrungswerten jeweiliger Freunde oder 

Bekannte mit einem bestimmten Sportpferdehändler zustimmend auf etwaige 

Kaufentscheidungen der Konsumenten aus.   

Dementsprechend entsteht aus dem Erfolg mit einem erworbenen Sportpferd 

und der daraus resultierenden Zufriedenheit der Konsumenten Vertrauen zu 
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bestimmten Sportpferdehändlern. Zu ihren jeweiligen Vermittlern bestehen 

ebenfalls i.d.R.  langjährige Freundschaften, welche auf Erfolg und Vertrauen 

basieren. 

Beide Befragungen ergaben, dass die Konsumenten sowohl von Händlern als 

auch Vermittlern Ehrlichkeit und Engagement verlangen: Transparenz in 

Finanzfragen bzw. der Aufteilung der Verkaufsprovisionen ist ihnen sehr 

wichtig. Auch die Verfügbarkeit der jeweiligen Vermittler und Pferde spielt eine 

große Rolle: Kunden reisen zu einem von ihnen bestimmten Zeitpunkt an, um 

neue Pferde auszuprobieren. Es liegt an dem jeweiligen Vermittler, zu diesem 

Zeitpunkt gemeinsam mit dem Kunden eine Verkaufsbereisung zu 

unternehmen, bei der diesem passende, evtl. sogar von dem Vermittler 

vorselektierte, Pferde vorgestellt werden. 

Besteht bei den befragten Konsumenten schließlich Interesse an einem 

bestimmten Sportpferd, lässt sich das individuell wahrgenommene Reitgefühl 

sowie die tierärztliche Ankaufsuntersuchung, der TÜV, für eine erfolgreiche 

Geschäftsabwicklung als ausschlaggebend bezeichnen.  

Insgesamt ließ sich aus den beiden Konsumentenbefragungen schließen, dass 

eine persönliche Beziehung zu ihren jeweiligen Vermittlern für die Kunden sehr 

bedeutend ist. Aufgrund ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit im Pferdesport ist 

es ihnen i.d.R. nicht möglich, ohne jeweilige Vermittler mit Überblick über 

regional verfügbare und geeignete Sportpferde, international nach 

qualitätsvollen Pferden zu suchen und diese auszuprobieren. 

Folglich handelt es sich in der Sportpferdebranche i.d.R. um eine 

Beziehungskonstellation zwischen dem Kunden, dem Vermittler und dem 

Verkäufer. In dem folgenden Kap. 8, der abschließenden Diskussion des 

Sachverhaltes „Customer Relationship Management in der 

Sportpferdevermarktung“, wird vornehmlich auf diese Konstellation 

eingegangen. 
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8. Diskussion 

In dem vorliegenden Kapitel, welches das vorletzte der Thesis darstellt, werden 

die Ergebnisse der Arbeit kritisch diskutiert. Ein besonderer Fokus wird hierbei 

auf das Beziehungsgeflecht zwischen Sportpferdekunde, Sportpferdeverkäufer 

und Sportpferdevermittler gelegt. Zudem wird der mögliche Umgang mit 

Kunden, welche mit dem erworbenen Pferd nach dem Kauf unzufrieden sind, 

erörtert. Im Handel mit Sportpferden ist dieses Risiko schließlich als 

allgegenwärtig zu bezeichnen, jedoch lässt die Frage nach dem Grund der 

Unzufriedenheit Spielraum für Diskussionen. 

Wie bereits aus vorherigen Kapiteln zu entnehmen war, besteht im 

Sportpferdehandel ähnlich wie in der Immobilienbranche das 

Beziehungsgerüst „Kunde – Vermittler – Verkäufer“. Dieses kann anhand eines 

Schaubildes vereinfacht dargestellt werden: 

 

 

Sportpferd

Kunde Vermittler Verkäufer

bezahlt

verkauft

Vertrauen

Unterstützung

Interner Deal

Provision

wählt aus

 

Abbildung 5: Beziehungsgerüst im Sportpferdehandel
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Hierbei kann der Kunde zum einen ein vermögender Amateursportler sein, 

welcher ein passendes Pferd für seinen eigenen Nutzen sucht, oder zum 

anderen ein Sponsor eines professionellen Spitzensportlers auf internationaler 

Ebene, welcher diesem ein vielversprechendes Pferd zur Verfügung stellen 

möchte. Zur Veranschaulichung eines möglichen diskussionswürdigen 

Sachverhaltes wird folgendes Beispiel gegeben: 

Ein Kunde möchte ein neues Sportpferd erwerben, welches von ihm 

festgelegte Kriterien erfüllen muss. Er ist bereit, für dieses bis zu 250.000 Euro 

auszugeben. Seinem Vermittler erteilt er den Auftrag, ein passendes Pferd für 

ihn zu suchen.  Dieser findet ein solches bei einem ihm bekannten Händler. 

Der von dem Händler festgelegte Preis des Pferdes beträgt 200.000 Euro. Der 

Vermittler berichtet seinen Kunden von besagtem Pferd und gibt ihnen 

gegenüber an, das Pferd koste 250.000 Euro. Bei dem Erscheinen der Kunden 

zum Ausprobieren des Pferdes gibt schließlich auch der Händler an, das Pferd 

koste 250.000 Euro, wobei er in Kenntnis darüber ist, dass er bei erfolgreicher 

Geschäftsabwicklung 200.000 Euro erhält. Aufgrund der Tatsache, dass 

zwischen den Kunden und ihrem Vermittler eine freundschaftliche Beziehung 

auf der Basis von Vertrauen besteht, sind diese der Meinung, der Vermittler 

beziehe lediglich die üblichen zehn Prozent des Kaufpreises als 

Vermittlungsprovision. Letztendlich wird das Geschäft erfolgreich durchgeführt: 

Die Kunden bezahlen dem Händler 250.000 Euro für das Pferd. Im Nachhinein 

rechnet der Vermittler intern mit dem Händler ab und erhält 50.000 Euro 

anstatt 20.000 Euro.  

Im Sportpferdehandel ist eine solche Geschäftsabwicklung keine Seltenheit. 

Dies zeigt auch ein Sachverhalt aus dem Jahre 2013, bei dem ein 

internationaler Profisportler auf diese Weise versuchte, seine langjährigen 

Sponsoren um 839.000 Euro zu betrügen.95 Das Gerichtsverfahren wurde 
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 Vgl. http://www.reiterrevue.de/news/aktuelle-meldungen/Olympiasieger-in-Betrugsverdacht-839-000-
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jedoch letztendlich aufgrund einer außergerichtlichen Einigung in Form einer 

finanziellen Entschädigung eingestellt.96 

Letztendlich stellt sich fortlaufend die Frage: Wie ehrlich ist der jeweilige 

Verkauf eines Sportpferdes? Oftmals scheint der Erhalt einer hohen 

Geldsumme für einen verhältnismäßig geringen Einsatz attraktiver als 

zwischenmenschliche auf Vertrauen basierende Beziehungen.  

Aufgrund der Tatsache, dass der Vermittler, sei es als Trainer eines 

Amateursportlers oder als professioneller Spitzensportler, einen hohen Einfluss 

auf die Kaufentscheidung seiner Kunden besitzt, akzeptiert der jeweilige 

Händler bzw. Verkäufer die Erhöhung des von ihm festgelegten 

Verkaufspreises; schließlich erhält dieser die Geldsumme, die er für das 

gewünschte Pferd gefordert hat und ohne die Hilfe des Vermittlers wäre 

zwischen ihm und den Kunden kein Kontakt entstanden. Solch ein 

Pferdeverkauf lässt sich demnach als Win-Win-Situation für Vermittler und 

Verkäufer bezeichnen, obgleich der finale Kaufvertrag zwischen dem Kunden 

und dem Verkäufer besteht. I.d.R. werden zwischen dem Vermittler und seinen 

Kunden keine Verträge geschlossen, da diese Verbindung wie bereits erwähnt 

auf Freundschaft und Vertrauen basiert. In vielen Fällen nimmt der jeweilige 

Kunde das interne Geschäft zwischen seinem Vermittler und dem 

Pferdeverkäufer nicht wahr. Ist der Kunde nach dem Kauf erfolgreich und 

zufrieden mit dem Sportpferd, ist die Wahrscheinlichkeit des Aufdeckens 

dieses Tatbestandes eher gering und er wird die Leistungen des Vermittlers 

auch zukünftig in Anspruch nehmen.  

Dieser Umstand differiert jedoch im Falle kundenseitiger Unzufriedenheit mit 

dem erworbenen Pferd nach dem Kauf. Gründe hierfür können sowohl das 

Ausbleiben sportlicher Erfolge oder das Auftreten gesundheitlicher Mängel 

sein. 

Zunächst wird ersteres betrachtet: Besonders im Amateursportbereich ist es 

von großer Relevanz, ein Pferd zu vermitteln bzw. zu verkaufen, welches 

                                                 

96
 Vgl. http://www.st-georg.de/news/springen/verfahren-zwischen-ben-maher-und-einstigen-sponsoren-

eingestellt-2/, 22.07.2016, 17:17 Uhr 

http://www.st-georg.de/news/springen/verfahren-zwischen-ben-maher-und-einstigen-sponsoren-eingestellt-2/
http://www.st-georg.de/news/springen/verfahren-zwischen-ben-maher-und-einstigen-sponsoren-eingestellt-2/
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genau zu dem jeweiligen Reiter passt und mögliche Reiterfehler verzeiht. 

Oftmals wird die Schuld für ausbleibenden sportlichen Erfolg bei dem Pferd 

gesucht und nicht bei dem Reiter, obgleich die Qualität des Pferdes durch 

Erfolge in der Vergangenheit bestätigt wurde. Aufgrund von möglichen 

Gewährleistungsansprüchen wird daraufhin seitens der Kunden oftmals 

gerichtlich versucht, das Pferd an den Verkäufer mit dem Ziel der 

Kaufpreisrückerstattung zurückzugeben. Dieser besitzt daraufhin zwei 

Möglichkeiten: Zum einen die Möglichkeit des Einspruches, bei dem er 

beweisen muss, dass das von ihm veräußerte Pferd vor dem Kauf z.B. keine 

Probleme mit bestimmten Dressurlektionen oder besonderen Hindernissen im 

Springparcours hatte. Dieses kann in Form von Ergebnislisten oder 

Videomaterial geschehen. I.d.R. existiert in diesem Fall keine 

Kundenbeziehung mehr. Zum anderen besteht für den Verkäufer die 

Möglichkeit, dem Kunden ein Tauschgeschäft anzubieten, um einen 

Gerichtsprozess zu umgehen: Er bietet dem unzufriedenen Kunden an, sich 

ein neues Pferd aus seinem Besitz auszuwählen und das verkaufte Pferd 

zurückzunehmen. Hierbei erhöht er jedoch i.d.R. den Preis des neu 

ausgewählten Pferdes im Vergleich zu dem eingehandelten Pferd, sodass die 

Kunden eine bestimmte hinzukommende Geldsumme zahlen. In diesem Fall 

kann die Kundenbeziehung weiterhin bestehen, obgleich ein negativer 

Erfahrungswert vorhanden ist. Dies ist jedoch von dem jeweiligen weiteren 

Verlauf und der kundenseitigen Zufriedenheit mit dem neu erworbenen 

Sportpferd abhängig. 

Tritt bei dem Sportpferd nach dem Kauf ein gesundheitlicher Mangel auf, kann 

der Verkäufer ebenso reagieren: Im Falle eines Gerichtsprozesses muss er 

beweisen, dass dieser Mangel zu dem Zeitpunkt der Ankaufsuntersuchung, 

dem TÜV, noch nicht vorhanden war. Im Falle einer außergerichtlichen 

Einigung besteht wie oben beschrieben die Möglichkeit des Einhandelns des 

„mangelhaften“ Pferdes mit einem neuen Pferd. 

I.d.R. bevorzugen sowohl Verkäufer als auch Vermittler jeweils letzteren Weg 

in Form einer außergerichtlichen Einigung mit dem Kunden. Dies liegt nicht 

zuletzt an der Tatsache, dass die evtl. stattgefundene interne Verrechnung 
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zwischen Verkäufer und Vermittler vor Gericht bei der genauen Kostenanalyse 

aufgedeckt wird. Langjährige Kundenbeziehungen brechen auf diese Weise 

auseinander. 

Abgesehen von den Ursachen der Kundenunzufriedenheit bleibt bei dem 

Handel mit Sportpferden oftmals der moralische Aspekt bzgl. der Beziehung zu 

Kunden unberücksichtigt. Als Hauptgrund wird hierfür die Kenntnis des 

jeweiligen Vermittlers über die finanzielle Beschaffenheit seiner Kunden 

unterstellt. Der Einkauf von Sportpferden ab einem Preis von 50.000 Euro 

obliegt eindeutig äußerst finanzkräftigen Persönlichkeiten, welche für ein Pferd, 

welches ihnen gefällt und sie begeistert, i.d.R. eine sehr hohe Preisbereitschaft 

aufbringen.  

Im Gegensatz zu dem kommerziellen Sportpferdehandel stehen die Käufe von 

Sportpferden auf Auktionen der jeweiligen Pferdezuchtverbände in 

Deutschland: Hier ist der Kunde nach dem Erwerb eines Sportpferdes in 

genauer Kenntnis über den Verbleib seines Geldes.  

Schlussendlich ist es jedoch die Aufgabe der jeweiligen Verkäufer und 

Vermittler, Kunden an sich zu binden und ihnen zu ihrem Erfolg zu verhelfen. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Handel mit qualitativ hochwertigen 

Sportpferden lediglich eine überschaubare Kundenzielgruppe betrifft, sollte 

nach einer gewissen Nachhaltigkeit in dem Umgang mit ebendieser gestrebt 

werden.  

Objektiv betrachtet scheint der Erhalt einer hohen Geldsumme für einen relativ 

geringen Einsatz zwar attraktiv, doch das Risiko der Kundenunzufriedenheit 

und des damit verbundenen Aufdeckens und Erlöschens der 

Kundenbeziehung sowie der daraus resultierenden negativen 

Mundpropaganda in der Pferdesportbranche sollte als allgegenwärtig 

eingestuft werden.  

Abschließend ist jedoch zu erwähnen, dass das genannte Beispiel darstellt, 

wie die Geschäftsabwicklung eines Sportpferdeverkaufes stattfinden kann. 

Dies bedeutet nicht, dass jeder Vermittler intern mit dem jeweiligen Verkäufer 

abrechnet. Besteht zwischen dem Vermittler und seinen Kunden eine interne 
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Absprache bzgl. der Finanzierung des Pferdes und der Vermittlung, die evtl. 

sogar vertraglich festgelegt ist, sind diese in Kenntnis über exakte 

Geldsummen, die sowohl der Verkäufer als auch der Vermittler bezieht und 

das Fortbestehen der Kundenbeziehung gilt nicht als gefährdet. 

 

9. Fazit und Ausblick 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Methoden des Customer Relationship 

Management in der Sportpferdevermarktung zu ergründen und einen Einblick 

in den Handel mit hochwertigen Sportpferden zu geben. 

Hierbei wurde zunächst auf allgemein gültige CRM Maßnahmen eingegangen, 

worauf ein detaillierter Einstieg in die Thematik des Sportpferdehandels –und 

Marketings folgte. Ein besonderer Fokus wurde daraufhin auf die exklusive 

Kundenzielgruppe qualitativ hochwertiger Sportpferde gelegt, indem ihr 

Kaufverhalten anhand  verschiedener Einflussfaktoren analysiert wurde. 

Mithilfe der Ergebnisse insgesamt fünf durchgeführter leitfadengestützter 

Experten –und Konsumenteninterviews wurde die Thematik aktuell und 

praxisorientiert erörtert und schließlich diskutiert, sodass in dem vorliegenden 

Kap. 9, welches den Abschluss dieser Thesis bildet, ein Fazit inkl. Ausblick 

dargelegt werden kann. 

Durch die stetig steigende Popularität des Pferdesportes in Kombination mit 

den zunehmenden Geldpreisen auf internationalen Reitsportveranstaltungen, 

welche mittlerweile Millionenhöhe erreicht haben, steigt auch die Nachfrage an 

qualitativ hochwertigen Sportpferden, welche das Potenzial besitzen, 

ebendiese zu gewinnen. 

Entsprechende Kunden solcher Sportpferde stellen jedoch nicht nur Sponsoren 

professioneller Reiter auf internationaler Ebene dar, sondern auch vermögende 

Hobbysportler, die den Reitsport und den Umgang mit Sportpferden zur 

Selbstverwirklichung nutzen. 

Der Sportpferdehandel gilt als eine sehr exklusive Branche mit entsprechender 

Zielgruppe und ist nicht vergleichbar mit anderen Luxusgütermärkten. Dies 
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liegt besonders an dem Umstand, dass der Besitz von Sportpferden und die 

damit verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten, wie die Teilnahme an 

(internationalen) Reitsportveranstaltungen oder das umfassende Training und 

die Betreuung der Tiere, sehr zeitintensiv ist und als allumfassendes Lifestyle-

Konzept bezeichnet werden kann. 

Folglich ist sowohl eine hohe Nachfrage als auch eine hohe kundenseitige 

Preisbereitschaft für das Luxusgut „Sportpferd“ vorhanden, sofern dieses den 

Vorstellungen der jeweiligen Kunden entspricht. Im Vordergrund steht hier die 

langfristige sportliche Leistung auf renommierten Reitsportveranstaltungen.  

Der Verkauf bzw. die Vermittlung qualitativ hochwertiger Sportpferde beinhaltet 

den überlegten Kontakt mit der exklusiven Zielgruppe. Global betrachtet 

umfasst diese zwar lediglich eine sehr limitierte Anzahl an Investoren, jedoch 

steht fest, dass sie einem Sportpferdehändler bzw. –Vermittler gegenüber im 

Falle einer erfolgreichen Kundenbeziehung viele Jahre lang und zum Teil 

generationsübergreifend loyal bleiben.  

Ergründet ist dies in erster Linie an dem Vertrauen, welches sie ihrem 

jeweiligen Vermittler bzw. einem Sportpferdehändler entgegenbringen sowie 

einer auf Erfolg basierenden langfristigen Partnerschaft. Im Folgenden wird ein 

finaler Überblick über CRM Maßnahmen in der Sportpferdevermarktung 

gegeben, welcher auf den Ergebnissen und Erkenntnissen vorliegender Arbeit 

basiert. 

 

CRM Maßnahmen in der Sportpferdevermarktung 

 Regelmäßige und detaillierte Interaktion mit dem Kunden  Bereitstellung 

von Informationen über aktuell auf dem Markt befindliche Sportpferde sowie 

Austausch über den weiteren Werdegang bereits erworbener Pferde 

 Up Selling im Amateursportbereich  Verfügbarkeit qualitätsvoller Pferde 

im Falle reiterlichen Fortschreitens 

 Before-Sales-Service  Bereitstellung detaillierter Informationen über von 

dem Kunden gewünschte Pferde, Verkaufsbereisung und persönliche 

Kundenbetreuung, im Amateursportbereich genaue Kenntnis über 
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reiterliche Fähigkeiten des Kunden, um geeignete Sportpferde 

auszuwählen, Organisation der Ankaufsuntersuchung, unkomplizierter 

Verkaufsprozess im Allgemeinen 

 After-Sales-Service  ggf. Organisation des Transportes, Betreuung in 

Form von Training und Management nach dem Kauf  

 Im Sinne der Nachhaltigkeit handeln  Auswahl eines passenden Pferdes 

im Amateursportbereich und allgemeine Transparenz in Finanzfragen, 

ehrlicher Umgang mit dem Kunden 

 Aufweisen von Kompetenz und Referenzen  Erwecken kundenseitigen 

Vertrauens  

 

Die Erstellung dieser Thesis ergab allerdings auch, dass es mit der Zeit für 

Sportpferdehändler und –Vermittler komplizierter wird, langfristige 

Kundenbeziehungen aufzubauen. Aufgrund des technologischen Fortschrittes 

gewinnt der Sportpferdehandel zunehmend an Transparenz und dem Kunden 

eröffnen sich neue Optionen. Für Händler und Vermittler bedeutet dies 

langfristig, auf neue Marktsituationen zu reagieren und sich den Fortschritt im 

besten Falle zu Nutze zu machen. 

Auch die Anforderungen an Sportpferde haben sich in den letzten Jahren bzgl. 

der Gestaltung der Parcours im Springsport und der durchzuführenden 

Lektionen im Dressursport geändert und es ist davon auszugehen, dass eine 

weitere Entwicklung stattfinden wird. Dies bedeutet, dass sich mit dem 

Anforderungsprofil an die Sportpferde auch das Anforderungsprofil der 

Zielgruppe ändert.  

Um Kunden an sich zu binden, ist es von großer Bedeutung, Pferde mit 

entsprechenden Voraussetzungen für diese zu selektieren. Der kundenseitige 

Erfolg mit einem erworbenen Sportpferd erzeugt dementsprechend den Erfolg 

von jeweiligem Händler bzw. Vermittler. 

Weiterführend kommt diesbezüglich die Frage auf, inwiefern sich die reiterliche 

Ausbildung der zukünftigen Kunden mit der Sportpferdezucht, welche ebenfalls 

einem stetigen Wandel bzw. Fortschritt unterliegt, vereinbaren lässt; schließlich 
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steigt die Anzahl der Amateurreitsportler, welche in qualitätsvolle Pferde 

investieren, an. 

Auch der globale Markt ist langfristig in Hinblick auf Neukundengewinnung 

bzw. aktueller Trends zu berücksichtigen: In welchen Ländern ist der 

Pferdesport populär und in welchen weniger? Welche Nationen lassen sich als 

aufstrebend bezeichnen? Welche Kontakte gelten zukünftig und langfristig als 

profitabel? 

Auf lange Sicht wird der Handel mit Sportpferden ab einer Preisklasse von 

50.000 Euro global zunehmen. Sportpferdehändler und –Vermittler müssen 

sich auf spezifische Kundenbedürfnisse einstellen und bestrebt sein, eine 

ehrliche und nachhaltige Beziehung zu internationalen Kunden aufzubauen, 

um langfristigen Erfolg am Markt verzeichnen zu können.  
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Anlagen 

Anlage 1: Interviewleitfaden Experteninterviews 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

 

Referenzen 

 

 

 

 

Allgemeine Einstiegsfragen 

1. Worauf legen Sportpferdekunden heutzutage Ihren Erfahrungen nach 

Wert? 

2. Beschreiben Sie kurz die Entwicklung des Sportpferdehandels in den 

letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht. 

 

CRM bezogene Fragen 

3. Legen Sie Wert auf Kundenbindung und langfristige Kundenbeziehungen 

oder verkaufen / vermitteln Sie eher nicht mehrfach an die selben Kunden? 

4. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Welche Maßnahmen zur 

Kundenbindung nutzen Sie? 

5. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie bestimmte 

Technologien zur Verwaltung der Kundendaten? Wenn ja, welche? Wenn 

nein, können Sie sich vorstellen, in Zukunft welche zu nutzen? 

6. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie die Methode des 

Up Sellings? (Erklärung: Das Up Selling steht für den Verkauf eines 

Produktes, welches einen höheren Wert als jenes hat, welches zuerst vom 

Kunden erworben wurde. Das ursprüngliche Produkt wird demzufolge durch 
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ein qualitativ hochwertigeres ersetzt.97) Wenn ja, nennen Sie bitte ein 

Beispiel. 

7. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Inwiefern wirken sich loyale 

Kunden auf Ihren preispolitischen Spielraum und Referenzen aus? 

 

Before –und After-Sales-Service 

8. Gehen Sie als Verkäufer eher in die Offensive oder warten Sie ab, bis 

Kunden für ein bestimmtes Pferd anfragen? 

9. Wie reagieren Sie, wenn ein Kunde nach dem Kauf nicht zufrieden mit dem 

Pferd ist? 

 

Zukunftsorientierte Fragen 

10. Aus welchen Ländern betreuen Sie Kunden? Ist ein Trend zu erkennen? 

11. Wie sehen Sie die Zukunft des Sportpferdehandels bezüglich der 

Kundenschicht und der Preisgestaltung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

97
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.248 
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Anlage 2: Interviewleitfaden Konsumenteninterviews auf Deutsch 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

 

Referenzen 

 

 

 

 

Allgemeine Einstiegsfragen 

1. Wie sind Sie zu dem Pferdesport gekommen? 

2. Welchen Stellenwert hat der Pferdesport in Ihrem Leben? Was fasziniert 

Sie daran? 

3. Wie viele Sportpferde besitzen Sie zur Zeit? 

4. Denken Sie vor einer Kaufentscheidung viel nach oder lassen Sie eher Ihr 

Gefühl entscheiden? 

 

CRM bezogene Fragen 

5. Welche Rolle spielt der jeweilige Verkäufer / Händler beim Pferdekauf für 

Sie? 

6. Kaufen Sie überwiegend bei einem oder mehreren bestimmten Händlern / 

Vermittlern ein? Wenn ja, warum? 

7. Was wären für Sie Gründe, bei einem bestimmten Händler ein Pferd zu 

kaufen? 

8. Was wären für Sie Gründe, bei einem bestimmten Händler kein Pferd zu 

kaufen? 

9. Haben Sie bereits schlechte Erfahrungen bei einem Pferdekauf gemacht? 

Wenn ja, welche? 

10.  Worauf legen Sie bei der Betreuung durch Ihren Händler / Vermittler Wert? 

 

 

 



 

 
72 

Anlage 3: Interviewleitfaden Konsumenteninterviews auf Englisch 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

 

Referenzen 

 

 

 

 

General questions 

1. Why did you start with equestrian sports? 

2. How important is equestrian sport in your life? What is fascinating about it? 

3. How many sport horses do you own at the moment? 

4. Do you overthink a lot before you decide to buy a horse or do you let decide 

your feeling? 

 

CRM specific questions 

5. Which part plays the salesman in your opinion? 

6. Do you regularly buy from one or more specific salesman / middleman? If 

yes, why? 

7. What are reasons for you to buy from a specific salesman? 

8. What are reasons for you not to buy from a specific salesman? 

9. Did you already make bad experiences with a horse deal? If yes, what 

happened?  

10.  What is most important for you concerning the care and support from the 

salesman / the middleman? 
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Anlage 4: Experteninterview 1  

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

Professioneller Springreiter mit 

eigenem Ausbildungs –und 

Handelsstall  

 

Referenzen 

 

 Seit 15 Jahren im 

Pferdehandel tätig 

 Internationale Erfolge bis zur 

schweren Klasse im 

Springsport 

 Internationaler etablierter 

Kundenstamm  

 

 

Allgemeine Einstiegsfragen 

1. Worauf legen Sportpferdekunden heutzutage Ihren Erfahrungen nach 

Wert? 

Gute persönliche Betreuung vor allem bei Kunden aus dem Ausland, 

leichtrittige Pferde, unkomplizierter Verkauf (Organisation des Transportes, 

evtl. Quarantäne, tierärztliche Untersuchungen), gutes Videomaterial, guter 

TÜV, Pferd muss sich beim Ausprobieren gut präsentieren (auch mit fremden 

Reiter)  muss gut ausgebildet sein und vermögend springen + gewisse 

Vorsicht am Sprung haben 

 

2. Beschreiben Sie kurz die Entwicklung des Sportpferdehandels in den 

letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht. 

Heute werden mehr fertige Pferde gekauft. Früher konnte sich der Käufer in ein 

junges Pferd „reindenken“. Die Mühe ein Pferd selbst auszubilden macht sich 

heute keiner mehr. Sie geben lieber mehr Geld für ein fertiges Pferd aus. 

Außerdem spielen Videos eine große Rolle, früher kamen die Kunden einfach 

zum Probieren. Heute entscheiden sie anhand von einzelnen aufgenommenen 
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Turnierstarts, ob sie überhaupt kommen. So werden Chancen vertan, da das 

Reitgefühl passen könnte. Einerseits hat die viele Technologie das Handeln 

erleichtert, andererseits erschwert. 

  

CRM bezogene Fragen 

3. Legen Sie Wert auf Kundenbindung und langfristige Kundenbeziehungen 

oder verkaufen / vermitteln Sie eher nicht mehrfach an die selben Kunden? 

Gute Stammkunden sind sehr wichtig. Die meisten suchen regelmäßig, das ist 

positiv für uns. Es gibt aber auch einige, die ein einziges Mal kommen, obwohl 

ihnen gut geholfen wurde und sie das richtige Pferd kaufen konnten. Oft steht 

zwischen mir und dem Endverbraucher ein Zwischenhändler. 

 

4. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Welche Maßnahmen zur 

Kundenbindung nutzen Sie? 

Ehrlichkeit und Vertrauen aufbauen, unkomplizierte Geschäftsabwicklungen, 

auch Dinge wie Gratulationen zu Erfolgen mit dem gekauften Pferd, 

Geburtstagen oder Weihnachtsgrüße, manchmal auch Informationen über 

aktuelle Pferde, die passen könnten falls wieder gesucht wird 

 

5. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie bestimmte 

Technologien zur Verwaltung der Kundendaten? Wenn ja, welche? Wenn 

nein, können Sie sich vorstellen, in Zukunft welche zu nutzen? 

Eine Kundenkartei nutzen wir nicht, wir haben nur die Anschriften und 

Nummern. Momentan geht es noch ohne. Das kommt natürlich drauf an, in 

welchen Dimensionen man mit Pferden handelt und wie viele Stammkunden 

man hat. 

 

6. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie die Methode des 

Up Sellings? (Erklärung: Das Up Selling steht für den Verkauf eines 

Produktes, welches einen höheren Wert als jenes hat, welches zuerst vom 

Kunden erworben wurde. Das ursprüngliche Produkt wird demzufolge durch 
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ein qualitativ hochwertigeres ersetzt.98) Wenn ja, nennen Sie bitte ein 

Beispiel. 

z.B. ein Vater sucht für seine Tochter ein Pferd für Prüfungen bis 1.20, das 

funktioniert 1-2 Jahre, dann braucht sie eins für 1.30 oder 1.40 Springen. Wenn 

sie mit dem ersten Pferd zufrieden waren, ist es gut möglich dass sie das 

Nächste wieder von dem Händler kaufen wo sie das erste kauften. 

 

7. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Inwiefern wirken sich loyale 

Kunden auf Ihren preispolitischen Spielraum und Referenzen aus? 

Das kommt auf die finanzielle Lage der Kunden an, in den meisten Fällen 

wirken sich feste Stammkunden aber gut auf Preise aus. Zufriedene Kunden 

empfehlen uns auch oft weiter.  

 

Before –und After-Sales-Service 

8. Gehen Sie als Verkäufer eher in die Offensive oder warten Sie ab, bis 

Kunden für ein bestimmtes Pferd anfragen? 

Das kommt aufs Pferd drauf an. Einige werden von alleine interessant für viele 

Leute, andere muss man anbieten. Das sind dann aber keine Spitzenpferde. 

Wenn man aber weiß, dass ein Kunde von jemand anderem ein Pferd sucht, 

biete ich als Vermittler welche mit an, wenn sie passen könnten. Das ergibt 

sich durch Gespräche mit meinen Kollegen. Von den meisten meiner Pferde 

habe ich ein Video im Internet. 

 

9. Wie reagieren Sie, wenn ein Kunde nach dem Kauf nicht zufrieden mit dem 

Pferd ist? 

Ich kümmere mich schnellstens darum, ein neues Pferd zu finden und 

versuche auch, das gekaufte Pferd weiterzuvermitteln. Oft besuche ich die 

Käufer aber auch als Trainer, gebe Unterricht und helfe ihnen um mit dem 

Pferd besser zu recht zu finden. 

                                                 

98
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.248 
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Zukunftsorientierte Fragen 

10. Aus welchen Ländern betreuen Sie Kunden? Ist ein Trend zu erkennen? 

Der Trend geht schon seit einigen Jahren nach Saudi Arabien zu den 

Scheichs. Wir haben hier schon unterschiedliche Nationen gehabt, Amerika, 

England, China, Deutschland.  

 

11. Wie sehen Sie die Zukunft des Sportpferdehandels bezüglich der 

Kundenschicht und der Preisgestaltung? 

Gute Sportpferde werden immer teurer. Wenn reiche Kunden eins wirklich 

haben wollen, ist der Preis fast egal. Schade ist nur, dass die richtig guten 

Pferde dann ins Ausland gehen und man manchmal nichts mehr von denen 

hört. Die Kunden werden immer anspruchsvoller, vor allem Kunden aus dem 

Amateursport. Dies liegt daran, dass das Angebot momentan einfach groß ist. 

Daher ist es wichtig, Stammkunden zu halten egal ob als Verkäufer oder 

Vermittler. Enttäuscht man wichtige Kunden, kaufen diese woanders ein. 
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Anlage 5: Experteninterview 2 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

Pferdehändler und Vermittler mit 

eigenem renommierten 

Ausbildungs –und Handelsstall, 

hauptsächlich im 

Springpferdebereich 

 

Referenzen 

 

 Über 40 Jahre im Pferdehandel 

tätig, davon zunächst selbst als 

aktiver Springreiter 

 internationaler etablierter 

Kundenstamm 

 regelmäßiger Verkauf und 

Vermittlung von Sportpferden 

zwischen 100.000 – 1 Mio. 

Euro 

 

 

Allgemeine Einstiegsfragen  

1. Worauf legen Sportpferdekunden heutzutage Ihren Erfahrungen nach 

Wert? 

Sie wollen ein leistungsstarkes, gesundes Pferd mit viel Vermögen, aber auch 

Schnelligkeit. 

 

2. Beschreiben Sie kurz die Entwicklung des Sportpferdehandels in den 

letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht. 

Das Niveau im Sportpferdehandel ist enorm gestiegen. Es werden mehr Pferde 

für den Top-Sport gesucht, dabei spielt Geld keine große Rolle. 
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CRM bezogene Fragen 

3. Legen Sie Wert auf Kundenbindung und langfristige Kundenbeziehungen 

oder verkaufen / vermitteln Sie eher nicht mehrfach an die selben Kunden? 

Wir haben einen festen Kundenstamm, den wir seit Jahren mit Pferden 

bedienen. 

 

4. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Welche Maßnahmen zur 

Kundenbindung nutzen Sie? 

Wir versuchen, unsere Kunden mit guten Pferden zu fairen Preisen zu 

bedienen. 

 

5. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie bestimmte 

Technologien zur Verwaltung der Kundendaten? Wenn ja, welche? Wenn 

nein, können Sie sich vorstellen, in Zukunft welche zu nutzen? 

Nein, zur Zeit nicht. Der organisatorische Aufwand steht dafür wahrscheinlich 

nicht in Relation zum Nutzen. Wir verwalten nur Telefonnummern und 

Adressen. 

 

6. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie die Methode des 

Up Sellings? (Erklärung: Das Up Selling steht für den Verkauf eines 

Produktes, welches einen höheren Wert als jenes hat, welches zuerst vom 

Kunden erworben wurde. Das ursprüngliche Produkt wird demzufolge durch 

ein qualitativ hochwertigeres ersetzt.99) Wenn ja, nennen Sie bitte ein 

Beispiel. 

Ja, zufriedene Kunden kaufen oftmals mehrfach. Einige kaufen nach und nach 

mit ihrer eigenen Entwicklung neue (immer bessere) Pferde ein.  

 

                                                 

99
Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.248 
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7. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Inwiefern wirken sich loyale 

Kunden auf Ihren preispolitischen Spielraum und Referenzen aus? 

Auch Stammkunden geben so viel aus wie ihnen das Pferd Wert ist. 

Verhandlungen sind allerdings unkomplizierter, da man ihre Preisvorstellungen 

und Zahlungsbereitschaften kennt. Zufriedene Kunden empfehlen weiter. 

 

Before –und After-Sales-Service 

8. Gehen Sie als Verkäufer eher in die Offensive oder warten Sie ab, bis 

Kunden für ein bestimmtes Pferd anfragen? 

Wir warten ab, bis Kunden für unsere Pferde anfragen. 

 

9. Wie reagieren Sie, wenn ein Kunde nach dem Kauf nicht zufrieden mit dem 

Pferd ist? 

Bisher waren alle zufrieden. 

 

Zukunftsorientierte Fragen 

10. Aus welchen Ländern betreuen Sie Kunden? Ist ein Trend zu erkennen? 

Größtenteils USA 

 

11. Wie sehen Sie die Zukunft des Sportpferdehandels bezüglich der 

Kundenschicht und der Preisgestaltung? 

Es werden immer mehr Pferde ins Ausland zu immer steigenden Preisen 

verkauft. 
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Anlage 6: Experteninterview 3 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

Pferdehändler und Vermittler, 

hauptsächlich im 

Springpferdebereich 

 

Referenzen 

 

 Seit ca. 35 Jahren im 

Pferdehandel tätig, davon in 

den ersten 15 Jahren als 

aktiver Springreiter bis zur 

schweren Klasse 

 ehemaliger Geschäftsführer 

einer GmbH (Ausbildung und 

Handel von Springpferden), in 

der Zeit von 1999 – 2003 

mehrfache Geschäfte im 

Preissegment von 500.000 – 

1.500.000 DM mit Kunden aus 

Saudi Arabien, welche bei den 

Olympischen Spielen in 

Sydney 2000 antraten, den 

USA, Dänemark, Tschechien 

und Ägypten 

 Zusammenarbeit mit US-

amerikanischem Springreiter 

seit ca. 35 Jahren, zuletzt 

mehrfache Vermittlung von 

Springpferden zwischen 

150.000 – 300.000 Euro 
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Allgemeine Einstiegsfragen 

1. Worauf legen Sportpferdekunden heutzutage Ihren Erfahrungen nach 

Wert? 

Heute, wie auch früher, kommt es in erster Linie darauf an, dass der Kunde mit 

dem gekauften Pferd zufrieden ist. Das Pferd sollte mit dem neuen Reiter 

erfolgreich sein. 

In einzelnen Fällen freut sich ein Kunde über begleitende Publicity, wie z.B. 

Pressemitteilungen / andere Veröffentlichungen.  

Eine 100% ehrliche „Produktbeschreibung“ ist heute wichtiger als in der 

Vergangenheit. Transparenz in Finanzfragen ist auch sehr wichtig.  

 

2. Beschreiben Sie kurz die Entwicklung des Sportpferdehandels in den 

letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht. 

Vor allem der Springsport hat unglaublich zugelegt: Preisgelder sind in die 

Höhe geschossen und die Medienpräsenz hat sich vervielfacht. Insgesamt ist 

die Darstellung des Reitsports professioneller geworden. 

Daraus resultiert eine preisliche Entwicklung wie bei keinem anderen Produkt. 

Vor 20 / 30 Jahren kostete ein Olympiasiegerpferd 1 – 2 Millionen DM. Heute 

sind es ca. 10 Millionen Euro. Während der Handel im mittleren Bereich 

stagniert, boomt der Verkauf von Spitzenprodukten. 
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Früher Heute 

Man musste sich auf das Wort 

des Händlers verlassen 

Starke Nachvollziehbarkeit des 

Werdegangs des Pferdes durch 

Ergebnislisten, Videos 

Vermehrte Zwischenhändler 

vom Verkäufer zum 

Endabnehmer 

Entscheidungen beim Einkauf durch 

jeweiligen Trainer usw. 

Keine Nachbetreuung durch 

den Verkäufer, evtl. durch den 

Zwischenhändler, öfter 

Rücktausch bei Nichtgefallen 

Total verbesserte Nachbetreuung 

des Geschäftes durch Training, Hilfe 

(Empfehlungen) von Tierarzt, 

Schmied usw. 

Der Weg vom Kunden zum 

Produkt war viel länger und 

ging meist über persönliche 

Händlerkontakte 

Durch Änderung der gesetzlichen 

Bestimmungen „Produkthaftung“ 

größtmögliche Offenheit 

Automatische Kundenbindung 

durch die räumliche Nähe zum 

Pferdehändler  

Angebote neuerdings über Internet 

usw., d.h. jeder Kunde kann sich 

ähnlich wie im 

Gebrauchtwagenmarkt orientieren 

 

 

CRM bezogene Fragen 

3. Legen Sie Wert auf Kundenbindung und langfristige Kundenbeziehungen 

oder verkaufen / vermitteln Sie eher nicht mehrfach an die selben Kunden? 

Eine auf Erfolgsbasis entstandene Kundenbindung ist immer positiv. Hier ist 

die Antwort „ja“. Es kommt häufig vor, dass Kunden über mehrere Jahrzehnte 

und Generationen bedient werden. Das heißt aber nicht, dass sich diese 

Kunden nicht auch bei anderen Händlern bedienen lassen. Hier kommt es 

immer auf den Einzelfall an. Insgesamt gilt: Je professioneller ein Kunde desto 

unkomplizierter. 
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4. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Welche Maßnahmen zur 

Kundenbindung nutzen Sie? 

Stetige Bereitschaft zur Infoübermittlung bei Neuentdeckungen auf Turnieren, 

persönliche Verkaufsbereisung, ständige Übermittlung von Videomaterial und 

Ergebnislisten, jedoch wenig Betreuung außerhalb der Geschäftsbeziehung. 

 

5. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie bestimmte 

Technologien zur Verwaltung der Kundendaten? Wenn ja, welche? Wenn 

nein, können Sie sich vorstellen, in Zukunft welche zu nutzen? 

Nein. Lediglich Verwaltung der Adressen, Kontoverbindungen, Adressen der 

Ankaufstierärzte, Transportabwicklung ins Ausland. Ich selbst kann es mir nicht 

vorstellen, aber es ist gut möglich, dass solche Verwaltungssysteme in sehr 

großen Handelsställen Sinn machen. 

 

6. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Nutzen Sie die Methode des 

Up Sellings? (Erklärung: Das Up Selling steht für den Verkauf eines 

Produktes, welches einen höheren Wert als jenes hat, welches zuerst vom 

Kunden erworben wurde. Das ursprüngliche Produkt wird demzufolge durch 

ein qualitativ hochwertigeres ersetzt.100) Wenn ja, nennen Sie bitte ein 

Beispiel. 

Dies kann situationsbezogen angewandt werden.  

Beispiel: Ein verkauftes Pferd wird beim Kauf eines neuen Pferdes zurück in 

Zahlung gegeben. 

 

7. Wenn Sie Frage 3 mit „ja“ beantwortet haben: Inwiefern wirken sich loyale 

Kunden auf Ihren preispolitischen Spielraum und Referenzen aus? 

Allgemein positiv. Der loyale Kunde ist erstens unkomplizierter und zweitens 

eher bereit, für sehr gute Qualität angemessen zu bezahlen. Solange der 

Kunde erfolgreich mit dem Pferd ist, fragt er bei seiner nächsten Suche wieder 

                                                 

100
 Vgl. Walsh, G., Deseniss, A., Kilian, T. (2013): S.248 
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an. Ist er nicht zufrieden, wird er das auch seine Mitmenschen wissen lassen. 

Es kommt zu schlechter Werbung. 

 

Before –und After-Sales-Service 

8. Gehen Sie als Verkäufer eher in die Offensive oder warten Sie ab, bis 

Kunden für ein bestimmtes Pferd anfragen? 

Ich warte mit den Produkten bis ein Interessent sich meldet und nach einem 

bestimmten Pferd fragt. 

9. Wie reagieren Sie, wenn ein Kunde nach dem Kauf nicht zufrieden mit dem 

Pferd ist? 

Dann wird versucht, beim Neukauf das letztverkaufte Pferd wieder 

einzuhandeln, sprich in Zahlung zu geben. Dieses wird in der Zwischenzeit bei 

mir eingestallt und auch versucht, einen neuen Kunden dafür zu finden. 

 

Zukunftsorientierte Fragen 

10. Aus welchen Ländern betreuen Sie Kunden? Ist ein Trend zu erkennen? 

Mein Hauptkunde stammt aus den USA. Der Trend geht momentan eindeutig 

in osteuropäische und arabische Länder. 

 

11. Wie sehen Sie die Zukunft des Sportpferdehandels bezüglich der 

Kundenschicht und der Preisgestaltung? 

Die Top Kunden werden bleiben und die Top Pferde werden immer teurer. Die 

Mittelschicht („Gebrauchspferde“ der niedrigen / mittleren Sportklassen) wird 

stagnieren oder zurückgehen. Die Hobbypferde werden weiterhin preiswert 

bleiben, deren Käuferschicht wird jedoch wegschrumpfen, da die Lücke 

zwischen Arm und Reich immer größer wird. 
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Anlage 7: Konsumenteninterview 1 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

Springreiterin aus Deutschland, 

die regelmäßig europaweit neue 

Springpferde für sich selbst oder 

eigene Kunden erwirbt; muss 

jedoch mit dem Pferdesport kein 

Geld verdienen 

 

Referenzen 

 

 erfolgreich bis zur schweren 

Klasse im Springsport auf 

internationalen 

Reitsportveranstaltungen 

 seit ca. 20 Jahren in der 

Pferdebranche aktiv 

 eigene Springpferdezucht mit 7 

Stuten 

 regelmäßiger Ein –und Verkauf 

von Springpferden 

 

 

 

Allgemeine Einstiegsfragen 

1. Wie sind Sie zu dem Pferdesport gekommen? 

Meine Eltern hatten schon immer Pferde und ich habe schon als kleines Kind 

angefangen zu reiten und hatte viel Spaß dabei. 

 

2. Welchen Stellenwert hat der Pferdesport in Ihrem Leben? Was fasziniert 

Sie daran? 

Einen sehr hohen. Vor allem der tägliche Umgang mit den Pferden und das 

gemeinsame Erreichen von Zielen, man lernt nie aus. Ich würde fast sagen es 

ist eine Lebensaufgabe. 
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3. Wie viele Sportpferde besitzen Sie zur Zeit? 

8 eigene und 6, an denen ich beteiligt bin. Außerdem 7 Zuchtstuten, davon 6 

mit Fohlen 2016. 

 

4. Denken Sie vor einer Kaufentscheidung viel nach oder lassen Sie eher Ihr 

Gefühl entscheiden? 

Bei dem Kauf eines Sportpferdes lasse ich in erster Linie mein Reitgefühl beim 

Ausprobieren entscheiden, ggf. probiere ich ein zweites Mal aus. Natürlich 

denkt man vor jeder Kaufentscheidung viel nach, vor allem wenn der Preis 

hoch ist. Aber im Endeffekt spielt das Gefühl auch eine sehr wichtige Rolle, es 

muss einfach passen. Mir ist auch ein guter TÜV des Pferdes wichtig. 

 

CRM bezogene Fragen 

5. Welche Rolle spielt der jeweilige Verkäufer / Händler beim Pferdekauf für 

Sie? 

Ich muss ihm vertrauen können. Wenn ich weiß, woher das Pferd kommt und 

seine Entwicklung zurückverfolgen kann, bin ich zufrieden. 

 

6. Kaufen Sie überwiegend bei einem oder mehreren bestimmten Händlern / 

Vermittlern ein? Wenn ja, warum? 

Ich habe mehrere Kontakte, die ich ansprechen kann, sobald ich neue Pferde 

suche. Zu den meisten davon besteht eine langjährige Bekanntschaft. Ich bin 

aber auch mir unbekannten Verkäufern gegenüber offen, solange sie seriös 

wirken und mir das Pferd zusagt. Das beste Gefühl hat man aber trotzdem, 

wenn man den Händler kennt, sollte es zu Unstimmigkeiten nach dem Kauf 

kommen. 
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7. Was wären für Sie Gründe, bei einem bestimmten Händler ein Pferd zu 

kaufen? 

Wenn ich schon einmal ein Pferd bei ihm gekauft habe und damit zufrieden 

bin. Gleiches gilt auch für Freunde oder Bekannte von mir. Oder wenn man 

ausschließlich Gutes über ihn hört.  

 

8. Was wären für Sie Gründe, bei einem bestimmten Händler kein Pferd zu 

kaufen? 

Das Gegenteil von Frage 6, also Unzufriedenheit oder ein schlechter Ruf. 

 

9. Haben Sie bereits schlechte Erfahrungen bei einem Pferdekauf gemacht? 

Wenn ja, welche? 

Kauf eines Pferdes, welches gesundheitlich nicht in Ordnung war. Das stellte 

sich allerdings erst ca 1 Jahr nach dem Kauf heraus. 

 

10. Worauf legen Sie bei der Betreuung durch Ihren Händler / Vermittler Wert? 

Ehrlichkeit bezüglich des Auftretens des Pferdes beim Ausprobieren! 

realistische Preise, keine versteckten Provisionen, bestmögliche Informationen 

zu den Pferden, Verfügbarkeit 
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Anlage 8: Konsumenteninterview 2 

 

Angaben zum Interviewpartner 

 

Funktion 

 

Springreiter aus den USA, der 

zwei Mal jährlich nach 

Deutschland und Belgien reist, um 

neue Springpferde für sich selbst, 

seine Familie oder eigene Kunden 

zu erwerben 

 

Referenzen 

 

 Teilnahme an den 

Olympischen Spielen1984 & 

1988 sowie 

Weltmeisterschaften im 

Springreiten 

 seit 45 Jahren aktiver 

Springreiter auf internationaler 

Spitzenebene 

 Betreuung verschiedener 

Kunden in den USA als Trainer 

/ Pferdevermittler 

 

 

General questions 

1. Why did you start with equestrian sports? 

My father owns a barn in Bromont. I started at a young age.  

 

2. How important is equestrian sport in your life? What is fascinating about it? 

Its very important for me, its my job and passion. Overall Equestrian sport is a 

very exciting sport. As a horseman you have to be totally ambitious. 

 

3. How many sport horses do you own at the moment? 

About 10 



 

 
89 

4. Do you overthink a lot before you decide to buy a horse or do you let decide 

your feeling? 

Depends on the horse and the feeling you got while riding and jumping. I 

decide together with my wife or clients. 

 

CRM specific questions 

5. Which part plays the salesman in your opinion? 

Has to be trustworthy and experienced. 

 

6. Do you regularly buy from one or more specific salesman / middleman? If 

yes, why? 

I nearly have 1 middleman for every country – mostly Germany & Belgium. 

They search for horses before I come to try; we often visit the same barns 

there. I can trust them that they searched out the right horses. We have been 

friends for a long time. 

 

7. What are reasons for you to buy from a specific salesman? 

good relationship, knowing that he is a horseman as well; successful purchase 

in the past 

 

8. What are reasons for you not to buy from a specific salesman? 

bad experiences on my own or others; inefficient price quotations 

 

9. Did you already make bad experiences with a horse deal? If yes, what 

happened?  

Already a few, horses were not in health or in the end not able to do the big 

classes  
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10.  What is most important for you concerning the care and support from the 

salesman / the middleman? 

a good relationship that is built up on trust, showing the right horses if I need it 

for clients, no cheating concerning the commissions. 
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