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Ihre DIHK-Bildungs-gGmbH

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

der sichere Umgang mit der englischen Sprache ist für die IHK-Master-Prüfung von großer Bedeutung. Die DIHK-
Bildungs-gGmbH hat daher zusammen mit der IHK Akademie Digital sowie Dozenten und Dozentinnen einen 
zweisprachigen Trainingsband erstellt. „Überblick in Deutsch und Englisch“ mit Texten für alle Handlungsbereiche 
ist ab sofort für IHK-Teilnehmer und IHK-Dozenten verfügbar. 

Neu: Englisch-Training für Geprüfte Betriebswirte 
und Betriebswirtinnen – Master Professional  

D as Sprachniveau der englischen Texte entspricht jenem, 
das in der schriftlichen Prüfung verlangt wird. Anhand 
von ausgewählten Lehrgangsinhalten können Lehr-

gangsteilnehmer und -teilnehmerinnen vorab oder parallel 
zum Lehrgang das Fachvokabular im beruflichen Kontext 
 trainieren. 

Zu jedem Hauptthema der einzelnen Handlungsbereiche ist 
mindestens ein Text in englischer und deutscher Sprache 
 vorhanden. Alle Texte beziehen sich auf den Rahmenplan und 
sind mit der entsprechenden Rahmenplannummerierung 
 gekennzeichnet. 

Bestellen können Sie den „Überblick“ als Printversion im  
 Online-Shop der DIHK-Bildungs-gGmbH. Die digitale Ausgabe 
ist in Vorbereitung für August.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Christoph Welz, welz.christoph@wb.dihk.de, 

0228 6205-142
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Unternehmensspezifi sche Strategiefelder erkennen und ausgestalten

1
1.1 Eine von ethischen Grundsätzen geprägte Unternehmenspolitik formulieren

Bedeutung der Marktanalyse 

Die rasche Entwicklung, der stetige Wandel sowie der steigende 
Wettbewerb am Markt erfordern von allen Unternehmen und 

Marktteilnehmenden die Richtungen und Trends am Markt 
zu erkennen, zu analysieren und anschließend die eigenen 

Strategien und Maßnahmen entsprechend auszurichten. 
Es ist eine Herausforderung und zugleich auch eine 
Chance für Unternehmen, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Markttrends zeigen die Entwicklung, 
aber auch die möglichen Auswirkungen auf Unterneh-
mensprozesse, den gesamten Markt oder eine ganze 
Branche. Marktanalysen sind notwendig, um effektiv 

am Markt handeln zu können und sich zu positionieren. 
Sie bilden die Grundlage für bevorstehende Veränderun-

gen und Umstrukturierungen, und sie sind die Basis für 
Marketingkonzepte und Businesspläne. 

Das Konsumverhalten ist ein sich stetig verändernder Prozess. Die 
Orientierung eines Unternehmens kann nur zum Ziel haben, das Angebot 

entsprechend der Nachfrage auszurichten. Durch strukturierte Datenerhebungen 
und nachfolgende Auswertungen werden aktuelle Marktdaten gewonnen. 

Ergebnisse der Analysen können Auswertungen zu Verhaltensweisen von Konkur-
renzunternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern und anderen Marktteilneh-

menden sein. Infolge dieser werden Prognosen und Szenarien entwickelt, um gezielt 
den Markt bearbeiten zu können. Eine Marktanalyse ist ein wesentliches Instrument zur 

Festlegung und Weiterentwicklung der Unternehmensziele für Unternehmen und bedarf 
einer qualitativ hochwertigen Datenerhebung. Die Marktforschung, als ein Teil der Markt-
analyse, bedient sich unterschiedlicher Methoden, Daten zu erheben: der Sekundär- und 
der Primärforschung. Im Rahmen der Primärforschung werden durch Befragungen, Beob-
achtungen, Fallstudien, Experimente oder Tests neue Daten erhoben. Diese Erhebungsme-
thode ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Hingegen werden bei der Sekundärforschung 
vorhandene Daten genutzt, um diese auf aktuelle Situationen zuzuschneiden und Zusam-
menhänge zu erfassen. 

1. Unternehmensspezifi sche Strategiefelder erkennen und ausgestalten
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Identifying and Developing Company-specific Strategic Fields

1
1.1 Formulating a corporate policy based on ethical principles

The importance of market analysis

Rapid development, constant change and ever increasing competition in the market re-
quire all businesses and market participants to recognize and analyze the directions and 
trends in the market and then to align their own strategies and measures accordingly. It 
means both a challenge and a chance for businesses to make the right decisions. Market 
trends highlight the development but also the potential effects on business processes, the 
entire market, or a whole industry. Market analyses are essential to being able to oper-
ate effectively in the market and to positioning the business in the market. They form 
the foundation for upcoming changes and restructuring and are the basis for marketing 
concepts and business plans. 

Consumer behavior is a constantly changing process. A business’s orientation can only be 
aimed at aligning the supply with the demand. Up-to-date market data are obtained by 
means of structured data collection and subsequent analyses. 

The results of the analyses can be evaluations of the behavior of competitors, consumers, 
and other market participants used for developing forecasts and scenarios for targeted 
market strategies. Market analysis is, thus, an essential tool for 
companies for defining and further developing their business 
objectives and requires high-quality data collection. 
Market research, as part of market analysis, uses 
diverse methods to collect new data, namely pri-
mary and secondary research. Primary research 
collects data by means of surveys, observa-
tions, case studies, experiments, and tests; 
this data collecting method is costly in terms 
of time and money. By contrast, secondary 
research utilizes existing data to tailor them 
to current situations and to identify corre-
lations.

1. Identifying and Developing Company-specific Strategic Fields
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Master Professional in Business Management

Ein Überblick in Deutsch und Englisch

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – 

Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH

GemeinsamZukunftBilden

In Kooperation mit:

Bestellen können  

Sie direkt über:  

dihk-bildung.shop

Tipp: 

Dozenten empfehlen zuerst das Erarbeiten von Lehrgangsin-
halten mit Hilfe der IHK-Textbände. Im Anschluss daran können 
die dazugehörigen Texte aus dem Überblicksband in englischer 
Sprache gelesen werden. Die Texte sind dabei im Zusammen-
hang zu verstehen und müssen nicht wörtlich übersetzt 
 werden. Für jene Textteile, bei denen Verständnisprobleme 
 bestehen bzw. das Vokabular unbekannt ist, können Teilnehmer 
die Artikel direkt in deutscher Sprache abgleichen.  
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