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Von Anja Heitmann/ marktforschung.de 

Weg von „Geiz ist Geil“ hin zu „Gutes hat 
seinen Preis“ – so könnte man den 
Komsumtrend, der sich seit einigen Jahr 
entwickelt, beschreiben. Der Preis wird für 
die Zufriedenheit der Verbraucher immer 
unwichtiger. Qualität, Nachhaltigkeit und 
Service spielen dafür – endlich – eine 
immer größere Rolle. Dies ist auch an der 
Zeit: Niemand kann guten Gewissens nur 
auf den Preis schauen, während in den 
Nachrichten die unwürdigen 
Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern 
durch brennende oder einstürzende 
Textilfabriken einmal mehr in die 
Schlagzeilen geraten. 
Aber es geht eben nicht nur um Fairness 
und das gute Gewissen, die Verbraucher 
wollen schlechten Service und mangelhafte 
Qualität größtenteils einfach nicht mehr 
länger hinnehmen. Dies zeigt 
beispielsweise eine Studie der 
Unternehmensberatung accenture, an der 
mehr als 12.000 Verbraucher in 32 Ländern 
teilnahmen. Demnach hätten „auf Grund 
von schlechten Serviceleistungen (…) in 
Deutschland 45% der Befragten im Verlauf 
des letzten Jahres einen Anbieter 
gewechselt.“ 
Schon 2010 brachte die Bild einen Artikel 
mit der Headline „Geiz jetzt nicht mehr 
geil!“ und nahm Bezug auf eine GfK-Studie. 
Qualität setze sich durch. Die Verbraucher 
hätten festgestellt, dass sie mit 
Billigprodukten nur kurzfristig sparen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkte der mittleren Preisklasse würden 
sich durchsetzen. 
(http://www.bild.de/politik/wirtschaft/geil/
geiz-nicht-mehr-geil-13241846.bild.html) 

Und noch etwas spricht gegen Geiz: Geiz 
macht unbeliebt, wie die Apotheken 
Umschau im August letzten Jahres 
feststellte. Sie bezieht sich auf  Dr. Anton 
Bucher, Professor am Fachbereich 
Praktische Theologie der Universität 
Salzburg, in einer Studie feststellte: „Geiz 
gilt in der breiten Bevölkerung als die mit 
Abstand schlimmste der sieben 
Todsünden“.  
Vielleicht werden auch deshalb 
Luxusprodukte immer beliebter. Im 
Rahmen einer Kooperation mit der 
Typologie der Wünsche (TdW)stellte die 
Unternehmensberatung Roland Berger fest, 
dass einer der wesentlichen 
Wachstumstreiber auf dem Markt für 
Luxusgüter die zunehmend positive 
Einstellung deutscher Konsumenten 
gegenüber Luxusprodukten sei. Besonders 
die kaufkräftigen Kundengruppe der 51 bis 
60-Jährigen gab an, dass sie sich gerne 
teure Sachen leiste (2011 rund 33 Prozent). 
Aber auch jüngere Konsumenten zwischen 
20 und 30 Jahren bilden eine neue 
Generation luxusaffiner Kunden: 62 Prozent 
gaben an, dass es ihnen wichtig sei, sich 
mit schönen Dingen zu umgeben.   
Laut der Studie,  leisten sich mehr als die 
Hälfte der Befragten bewusst Produkte mit 
bester Qualität und bekannte Marken. Tja, 
alles hat seinen Preis, wie man so schön 
sagt. Was aber ist der richtige Preis für ein 
Produkt oder eine Dienstleistung?  
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Die Methoden der Preisforschung sind 
heute vielfältig und die Autoren dieses 
Dossiers stellen ihre unterschiedlichen 
Ansätze vor. Die reichen von der 
Berücksichtigung des irrationalen 
Kaufverhaltens der Konsumenten (Vocatus) 
über das Duo Value-Based Pricing und 
Choice Modelling (TNS Infratest) bis zu dem 
Potenzial der Conjoint-Analyse (HEUTE 
UND MORGEN).  
Andere setzen auf die ganzheitliche 
Betrachtung des Preises inklusive 
psychologischen Aspekten und der 
operativen Umsetzbarkeit (alegas) oder 

den Ansatz der Modellierung einer (log-
)linearen Preisfunktion und von 
Preisschwelleneffekten (Ipsos). Und Dr. Kai-
Markus Müller (The Neuromarketing Labs) 
beschreibt im Interview den Ansatz des 
NeuroPricings. 
Einig sind sich die Autoren wahrscheinlich 
in einem Punkt: Preisforschung ist eine 
hohe Kunst, wie Dr. Dr. Florian Bauer von 
Vocatus es in seinem Beitrag ausdrückt. 
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall 
interessante Einblicke und viel Spaß beim 
Lesen! 
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Von Dr. Michaela Brocke / HEUTE UND MORGEN 

Zur Bestimmung des optimalen Preises von 
Produkten oder Dienstleistungen ist eine 
präzise und zuverlässige Abschätzung der 
Zahlungsbereitschaft der Kunden 
unabdingbar. Neben der offenen Abfrage 
durch die Van Westendorp-Methode (auch: 
Price Sensitivity Measurement) sowie dem 
Garbor-Granger-Verfahren, bei dem die 
Kaufbereitschaft für eine Reihe von 
definierten Preispunkten abgefragt wird, 
zählt die Conjoint-Analyse zu den am 
stärksten etablierten Methoden zur 
Messung der Zahlungsbereitschaft.  
Nicht ohne Grund erfreut sich die Conjoint-
Analyse größter Beliebtheit und wird 
vielfach bereits als „State of the Art“-
Verfahren der Preisermittlung angesehen. 
Denn:  
• Die Methode weist den Vorteil auf, dass 

die Zahlungsbereitschaft der Kunden 
nicht direkt abgefragt wird. Vielmehr 
müssen sich die Befragten – analog zur 
realen Entscheidungssituation – 
zwischen verschieden ausgestalteten 
Produkten zu unterschiedlichen Preisen 
entscheiden.  

• Da die „Testkunden“ konkrete und 
realistische Entscheidungen zwischen 
mehreren Produkten treffen – und somit 
auch die „Wettbewerbssituation“, der 
ein Produkt stets ausgesetzt ist, bereits 
bei der Abfrage berücksichtigt wird – 
liefert die Methode zuverlässige 
Ergebnisse zur Zahlungsbereitschaft. 
Zudem werden im Vergleich zu einer 
direkten Abfrage Verzerrungen und 
strategische Antworten vermieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Weiterhin lässt sich durch die Methode 

nicht nur die Zahlungsbereitschaft der 
Kunden zuverlässig abschätzen, sondern 
gleichzeitig auch die optimale 
Produktausgestaltung festlegen.  

Im Folgenden werden zunächst das 
Vorgehen im Rahmen der Befragung sowie 
die Analysemöglichkeiten bei Conjoint-
Analysen näher beschrieben. Abschließend 
wird auf Aspekte hingewiesen, die bei der 
Umsetzung zu beachten sind, um möglichst 
zuverlässige und valide Preisschätzungen zu 
erhalten.  
Realitätsnahe Entscheidungen als Basis für 
zuverlässige Preisschätzungen 
Grundsätzlich bewerten die Kunden im 
Rahmen conjoint-analytischer Befragungen 
stets „ganze“ Produktkonzepte, die aus 
mehreren Merkmalen bestehen. Die 
einzelnen Merkmale können zum Beispiel 
einzelne Produktleistungen oder Services 
sowie der Preis sein.  
Durch die Darbietung ganzheitlicher 
Produktkonzepte zwingt man den 
Befragten, wie in einer tatsächlichen 
Entscheidungssituation, die Vor- und 
Nachteile bzw. das „Preis-Leistungs-
Verhältnis“ verschiedener Produktvarianten 
gegeneinander abzuwägen. 
Die konkrete Aufgabenstellung kann 
unterschiedlich sein:  
• Beim Einsatz der Methode zu Zwecken 

der Preisforschung werden den 
Befragten zumeist mehrere 
Produktkonzepte (Choice Sets) vorgelegt 
und es wird eine 4 

Optimale Preisgestaltung durch Conjoint-

Analysen 



Wahlentscheidung verlangt (sog. Choice-
Based Conjoint oder Discrete Choice-
Verfahren). Oftmals wird den Befragten 
dabei auch die Möglichkeit eingeräumt, 
keines der angebotenen Produkte zu 
wählen (sog. No-Choice-Option).  
• Eine alternative, zur Messung der 

Zahlungsbereitschaft seltener 
eingesetzte Aufgabenstellung liegt darin, 
den Befragten zwei Produktkonzepte 
vorzugeben, die auf einer abgestuften 
Skala miteinander zu vergleichen sind 
(sog. Adaptive oder 
paarvergleichsbasierte Conjoint-
Analyse).  

Jeder Befragte bearbeitet in einer conjoint-
analytischen Befragung mehrere solcher 
Aufgaben. Die in den einzelnen Aufgaben 
dargebotenen Produktkonzepte werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dabei hinsichtlich der einzelnen 
Produktmerkmale (Leistungen, Services, 
Preise) systematisch variiert, so dass 
vielfältige „Preis-Leistungs-Konstellationen“ 
beurteilt werden.  
Vielfältige Analysemöglichkeiten zu 
Produktpräferenzen und 
Zahlungsbereitschaften  
Im Rahmen der Datenanalyse wird die 
Zahlungsbereitschaft der Kunden aus den 
Antworten der Befragten indirekt mittels 
statistischer Verfahren abgeleitet. Die 
Produktbeurteilungen der Kunden werden 
hierzu in sog. „Nutzenwerte“ zerlegt, die 
den subjektiven Wert widerspiegeln, den 
die einzelnen in der Conjoint-Analyse 
variierten Merkmale für die Befragten 
haben (s. Abbildung 1).  

5 
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Die Nutzenwerte geben zum einen 
Aufschluss über die Präferenzen der 
Befragten indem sie zeigen,  
ob einzelne Leistungen und Services für 
den Kunden tatsächlich einen Nutzen 
stiften,  
wie groß dieser Nutzen ist und  
wie wichtig die einzelnen Leistungen und 
Services für einen Kauf bzw. 
Produktabschluss sind.  
Zum anderen lassen sich aus den 
Nutzenwerten auch Informationen über die 
Zahlungsbereitschaft ableiten. Anhand der 
Nutzenwerte für die Preise im Vergleich zu 
den Nutzenwerten für die weiteren 
Produktmerkmale wird erkennbar,  
welche Zahlungsbereitschaft für die 
einzelnen Produktleistungen und -services 
besteht,  
wie wichtig der Preis im Vergleich zu den 
weiteren Produktmerkmalen ist und  
welches „Preis-Leistungs-Bündel“ für den 
Kunden optimal ist.  
Das optimale „Preis-Leistungs-Bündel“ lässt 
sich dabei auf Basis der Nutzenwerte 
ermitteln, indem nach dem „Baukasten-
Prinzip“ unterschiedliche Produktpakete 
zusammengestellt und hinsichtlich ihres 
Gesamtnutzens verglichen werden (vgl. 
Abbildung 1).  
In sog. „What-if-Szenarien“ kann für 
einzelne Produktpakete zudem berechnet 
werden, welchen Marktanteil diese in einer 
spezifischen Marktsituation zu einem 
bestimmten Preisniveau erreichen. Hierzu 
wird ein Marktszenario erstellt, das neben 
dem eigenen Produkt die wichtigsten 
Wettbewerber-Produkte enthält.  
Sollen im Rahmen der Preisfindung auch 
Substitutionseffekte zu weiteren eigenen 
Produkten beachtet werden, so können 
diese ebenfalls in das Marktszenario 
einbezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der What-If-Analyse wird auf 
Basis der conjoint-analytischen Ergebnisse 
– die für diesen Zweck auch Informationen 
über den Wert der eigenen Marke und der 
Marken der Wettbewerber enthalten 
sollten (vgl. z.B. Brocke & Holling, 2007) – 
errechnet, welche Wahlanteile in dem 
jeweils vorgegebenen Marktszenario auf 
die einzelnen darin enthaltenen Produkte 
entfallen.   
Hierdurch lassen sich die Marktanteile 
abschätzen, die unterschiedlich 
ausgestaltete Produktkonzepte bei einem 
bestimmten Preis erreichen (s. Abbildung 
2).  
Zur Prüfung der Erfolgschancen 
zielgruppenspezifischer Produktvarianten 
lassen sich in den What-if-Analysen auch 
mehrere Produktvarianten betrachten (z.B. 
Basis- und Premiumprodukt).  
Bei Produktlinienerweiterungen lässt sich 
darüber hinaus abschätzen und bei der 
Preisfindung berücksichtigen, wie groß 
mögliche „Kannibalisierungseffekte“ zu 
bereits bestehenden Produkten ausfallen.  
Variiert man in der What-if-Analyse nur den 
Preis des geplanten Produkts und hält alle 
weiteren „Marktbedingungen“ konstant, so 
lassen sich Preis-Absatz-Funktionen 
ableiten, die zeigen, wie sich 
unterschiedliche Preise in einer 
bestimmten Wettbewerbssituation auf den 
Absatz auswirken (vgl. Abbildung 3).  
Umsetzungsempfehlungen für Pricing-
Studien  
Um im Rahmen der Preisforschung von den 
vielfältigen Vorteilen der Conjoint-Analyse 
in puncto Ergebnisqualität sowie 
Ergebnistiefe zu profitieren, ist bei der 
Umsetzung der Methode eine Reihe von 
Punkten zu beachten. Als zentral haben 
sich bei der Konzeption neben der richtigen 
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Setzung der Preispunkte, die in die 
Conjoint-Analyse eingehen, unter anderem 
die Aufgabenkomplexität und -
ausgestaltung sowie das Conjoint-Design 
erwiesen:  
Die Komplexität der dargebotenen 
Aufgaben darf nicht zu hoch ausfallen, um 
zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. 
Zahlreiche Studien zeigen, dass eine zu 
hohe Informationsmenge – d.h. eine zu 
hohe Anzahl an Merkmalen und 
Alternativen in den Choice Sets – zu einem 
„Information Overload“ führt, der sich in 
verzerrten Schätzungen der Präferenzen 
und Zahlungsbereitschaften niederschlägt 
(vgl. z.B. Brocke, 2006). Diese 
Grundvoraussetzung für zuverlässige 
Ergebnisse wird in zahlreichen praktischen 
Anwendungen missachtet und kann sowohl 
zu einer deutlichen Über- als auch 
Unterschätzung der Zahlungsbereitschaft 
führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der zur Messung der 
Zahlungsbereitschaft zumeist verwendeten 
Methode der Choice-Based Conjoint-
Analyse sollte zudem eine bewusste 
Entscheidung für oder gegen die Aufnahme 
der No-Choice-Option in die Wahlaufgaben 
getroffen werden. Grundsätzlich ist die 
Aufnahme dieser Option von Vorteil, da sie 
zu valideren Ergebnissen für das 
Marktpotenzial und die 
Zahlungsbereitschaft führt. Die Option birgt 
jedoch insbesondere bei kleinen 
Stichproben die Gefahr, dass die Datenbasis 
für die Nutzenwertschätzungen zu gering 
ausfällt, sobald ein hoher Anteil der 
Befragten sich für diese Option entscheidet 
und keines der dargebotenen Produkte 
wählt.  
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Ist dies zu befürchten oder die 
Stichprobenbasis grundsätzlich gering, ist 
eine Abschätzung des Anteils der „Nicht-
Wähler“ durch ergänzende Wahlaufgaben 
außerhalb der Conjoint-Analyse 
vorzuziehen.  
Da allgemein bekannt ist, dass die 
Zahlungsbereitschaft oft nicht unabhängig 
von der Anbieter-Marke ist (z.B. Johnson & 
Olberts, 1996), ist das Conjoint-Design – 
d.h. das gesamte Set an Aufgaben, das in 
der Befragung präsentiert wird – zudem so 
zu wählen, dass die Präferenzen der 
Befragten ausreichend zuverlässig 
geschätzt werden und auch 
Interaktionseffekte zwischen Marken und 
Preisen geprüft werden können.  
Bei der Datenerhebung und -auswertung 
sollte die Conjoint-Analyse zudem um 
weitere Befragungs- und Analysemethoden 
ergänzt werden, um eine optimale 
Preissetzung sicherzustellen: 
Je nach zu untersuchendem Produkt kann 
sich der flankierende Einsatz weiterer 
Pricing-Methoden anbieten, um ein 
umfassendes Bild über die Preisvorstellung 
bzw. das Preiswissen zu erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insbesondere bei Neuprodukten empfiehlt 
es sich, weitere Informationen über die 
Preisvorstellung der Befragten, bspw. durch 
eine der Conjoint-Analyse vorgeschalteten 
Van-Westendorp-Abfrage, zu gewinnen.  
Um zu ermitteln, von welchen weiteren 
Faktoren die Zahlungsbereitschaft abhängt 
(z.B. Anbieterbindung, Produkt-
Involvement, etc.) ist die Conjoint-Analyse 
darüber hinaus durch weitere vor- und 
nachgeschaltete inhaltliche Fragen zu 
ergänzen und sind potenziell zusätzlich 
relevante Aspekte im Rahmen der 
Datenanalyse auf ihren Einfluss auf die 
Zahlungsbereitschaft zu prüfen.  
Empfehlenswert ist es schließlich auch, 
eine Conjoint-Analyse durch qualitative 
Untersuchungen zu begleiten, zum Beispiel 
durch eine vorgeschaltete 
Gruppendiskussion oder Online-
Community zur Bestimmung der relevanten 
Produktmerkmale, Ermittlung von 
Preiswissen und Preisschwellen sowie zur 
Identifizierung einzelner, die 
Zahlungsbereitschaft grundsätzlich 
beeinflussender Aspekte.  
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Fazit  
Richtig angewandt, bietet die Conjoint-
Analyse ein enormes Potenzial für die 
optimale Preisfindung. Die Kombination 
mit den genannten weiteren 
Marktforschungsmethoden ergibt im 
Ganzen ein überaus leistungsstarkes 
Instrumentarium, das eine fundierte 
Preissetzung gewährleistet, die Entwicklung 
und Markteinführung von Produkten 
umfassend begleiten und deren 
Erfolgsquote deutlich steigern kann. 
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marktforschung.dossier: Herr Dr. Müller, 
letzten Herbst ist Ihr Buch "NeuroPricing: 
Wie Kunden über Preise denken" 
erschienen. Wie denken Kunden denn über 
Preise? Oder anders gefragt: Was lösen 
Preise im Gehirn der Kunden aus? 
  
Kai-Markus Müller: Der Preis ist ein 
wichtiges Entscheidungskriterium für oder 
gegen den Kauf eines Produkts. Bei der 
Preiswahrnehmung sind verschiedene 
Hirnareale aktiv, wie ein beachtenswertes 
Experiment von Brian Knutson an der 
Stanford University in Kalifornien zeigt. 
Knutson und seine Kollegen führten fMRT-
Hirnscans (=funktionelle 
Kernspintomographie) durch, eine 
Methode mit welcher sich feststellen lässt, 
welche Hirnareale aktiv sind. 
Die Wissenschaftler stellten die Probanden 
im Hirnscanner vor diverse echte 
Kaufentscheidungen. Zunächst wurde über 
einen Spiegel ein Produkt in den Scanner 
projiziert. Je besser den Probanden das 
gerade gezeigte Produkt gefiel, desto 
stärker wurde ein Hirnareal namens 
"Nucleus Accumbens" durchblutet. 
Interessanterweise findet man Nucleus-
Accumbens-Aktivität meistens dann, wenn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das Gehirn eine Belohnung erwartet, 
weswegen diese Hirnregion auch als Teil 
des Belohnungssystems des Gehirns gilt. 
Einige Sekunden später wurde unter dem 
Produkt für kurze Zeit ein Preis 
eingeblendet. Zuletzt mussten sich die 
Probanden entscheiden, ob sie das Produkt 
kaufen oder nicht. Wenn der Preis unter 
der maximalen Zahlungsbereitschaft des 
Studienteilnehmers lag, dann stieg die 
Aktivität in der Hirnregion des "mesialen 
präfrontalen Kortex", der auch als Teil des 
Entscheidungssystems des Gehirns 
vermutet wird. Wenn der Preis über der 
maximalen Zahlungsbereitschaft lag, dann 
blieb der mesiale präfrontale Kortex 
weniger aktiv. In diesem Fall jedoch maßen 
die Wissenschaftler eine erhöhte Aktivität 
in der Hirnregion "Insula".  Die Insula wird 
unter anderem mit Schmerzwahrnehmung 
in Verbindung gebracht. 
Ob der Umkehrschluss zulässig ist, dass 
begehrenswerte Produkte wirklich 
Belohnung hervorrufen oder hohe Preise zu 
schmerzähnlichen Gefühlen führen, 
darüber lässt sich mit 
Neurowissenschaftlern trefflich streiten. 
Für die Praxis wesentlich war, dass es den 
Wissenschaftlern möglich war, die 
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Interview: Dr. Kai-Markus Müller 

Der Neurowissenschaftler Dr. Kai-Markus Müller hat im Herbst 2012 sein Buch 
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Kaufentscheidung mit den Hirnscandaten 
vorherzusagen – und zwar wesentlich 
besser als mit einem Fragebogen. 
marktforschung.dossier: Jeder Kunde hat 
seine eigenen "Schmerzgrenzen" in Bezug 
auf den Preis, den er bereit ist, für ein 
Produkt zu zahlen – wovon hängen diese 
ab bzw. wie können diese beeinflusst 
werden? 
 
Kai-Markus Müller: Die Aktivierung der 
Insula – Teil des vermeintlichen 
"Schmerznetzwerks" des Gehirns – zeigt 
bereits, dass die sogenannte 
Schmerzgrenze mehr als eine Metapher ist. 
Es gibt einige Faktoren, die diese 
Schmerzgrenze beeinflussen können. 
Besonders effektiv sind Kontraste – 
räumlich und zeitlich. 
  
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass 
das Gehirn immer relativ arbeitet. Wenn 
das Gehirn eines Kunden zuvor hohe 
Zahlen verarbeitet hat, verschiebt sich die 
Preisschwelle nach oben, bei niedrigen 
Zahlen nach unten. Noch effizienter sind 
sogenannte Ankerpreise, also hohe Preise 
für das gleiche oder ein vergleichbares 
Produkt. Dieser Effekt wird oftmals bei 
Sonderangeboten eingesetzt. Dadurch, 
dass der frühere Preis deutlich höher war, 
greifen die Kunden eher zu. Man stelle sich 
nur einmal das Gegenteil vor: "Heute 
verkaufen wir alle Jeans mit 20% 
Aufschlag!" – Niemand wird heute eine 
Jeans kaufen, denn der Preisanker für die 
Jeans liegt nun deutlich unter dem 
heutigen Preis. 
  
Eine andere Preistaktik, die gerne 
eingesetzt wird, sind direkte Kontraste, z.B. 
ein teures Rumpsteak auf die Karte zu 
setzen, damit die anderen Speisen 
günstiger erscheinen. Das teuerste und das  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
günstigste Gericht werden auf einer 
Menükarte tendenziell selten bestellt. Vor 
dem zweitteuersten Gericht dagegen 
scheuen wesentlich weniger Gäste zurück. 
In "NeuroPricing – Wie Kunden über Preise 
denken" erläutere ich unter anderem, 
welche hirnphysiologischen Prozesse 
diesen psychologischen Effekten zugrunde 
liegen. 
  
marktforschung.dossier: Jedes 
Unternehmen würde wohl gern seine 
Preise erhöhen, um mehr Gewinn zu 
erzielen. Wie kann die Neurowissenschaft 
dabei helfen? 
  
Kai-Markus Müller: Bei den 
Neuromarketing Labs setzen wir EEG-
Hirnscans und fMRT-Hirnscans ein. Mit 
dem EEG beispielsweise können wir 
wissenschaftlich außerordentlich gut 
fundierte Signale erheben, die uns 
anzeigen, wie gut zwei Dinge 
zusammenpassen – das verstehen wir 
unter NeuroPricing®. Beispielsweise passt 
ein Preis von 799,- € nicht gut zu einem 
Neuwagen, genauso wenig wie der Preis 
von 1,2 Millionen €. Aber 35.000,- € passen 
je nach Modell ganz gut. Mittlerweile sind 
unsere Analysealgorithmen so weit 
ausgefeilt, dass wir bei Preisen, die sich 
weniger als 10% unterscheiden, in der 
Hirnreaktion klar den besser passenden 
Preis identifizieren können. Eine 
Preiserhöhung von 5% mag sich nach nicht 
viel anhören, aber wenn Sie eine Marge 
von 5% haben und genauso viel verkaufen 
wie zuvor, dann verdoppeln Sie Ihren 
Gewinn um glatte 100%. 
  
marktforschung.dossier: Was 
unterscheidet Ihre Herangehensweise von 
anderen Pricing-Modellen? 
  

11 
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Kai-Markus Müller: Wer wichtige 
Entscheidungen, z.B. im Pricing, trifft, sollte 
sich nicht auf sein Bauchgefühl, sondern 
auf Daten verlassen. Entscheidend bei 
solchen Daten ist, dass sie Verhalten mit 
einer hohen Trefferquote vorhersagen. Die 
klassische Fragebogenforschung liefert 
zwar Daten, allerdings basiert die Erhebung 
auf einer Reihe sehr zweifelhafter 
Annahmen - erstens: Menschen tun was sie 
sagen, zweitens: sie sagen, was sie wissen 
und drittens: sie wissen was sie denken 
und in Zukunft tun werden. Aus der 
experimentellen Psychologie und der 
Hirnforschung wissen wir, dass es auf jeder 
dieser Stufen enorme Streuverluste gibt. 
Dies ist der Hauptgrund dafür, dass die 
explizite Befragung ungeeignet ist, 
Verhaltensvorhersagen zu treffen. Je nach 
Ergebnis, Methode und persönlicher 
Präferenz des Studienleiters werden die 
Daten expliziter Befragungen nach der 
Erhebung "gecleant" – so dass man 
letztendlich wieder beim Bauchgefühl 
endet. 
  
Unsere EEG-Daten werden nach streng 
wissenschaftlichen und statistisch 
rigorosen Methoden analysiert. 
Individuelles "Cleaning" ist weder möglich 
noch sinnvoll. Vor wenigen Wochen 
konnten wir in einer Studie, die wir 
zusammen mit der Hochschule München 
durchführten, nachweisen, dass 
NeuroPricing® Verhalten exzellent 
prognostiziert. Die EEG-Daten von nur 30 
Probanden konnten das Kaufverhalten der 
Studentenschaft an einem 
preismanipulierten Getränkeautomaten 
beschreiben. Dies war mit den expliziten 
Befragungen in dieser Qualität nicht 
möglich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marktforschung.dossier: Unser aktuelles 
marktforschung.dossier hat den Titel 
"Preisforschung - wenn "zu billig" zu teuer 
wird". Wann ist ein Produkt eigentlich zu 
billig? 
  
Kai-Markus Müller: Das hängt von Ihrer 
Strategie ab: Wollen Sie Gewinn machen 
oder wollen Sie einen Wettbewerber aus 
dem Markt drängen? Wenn Sie einen 
Wettbewerber per Preiskrieg aus dem 
Markt drängen wollen, dann können Sie 
aus strategischen Gründen Ihr Produkt 
unter Wert verkaufen. Aber Achtung, die 
Praxis zeigt, dass bei den meisten 
Preiskriegen jeder Player der betroffenen 
Branche verliert, auch derjenige, der den 
Preiskrieg angezettelt hat. Wenn Sie 
dagegen Ihren Gewinn maximieren wollen, 
dann ist ein Produkt zu billig, wenn Sie es 
signifikant unter der Zahlungsbereitschaft 
Ihrer Kunden verkaufen. Und um die 
Zahlungsbereitschaft zu kennen brauchen 
Sie entweder eindeutige und massive 
Marktdaten oder NeuroPricing®-Daten, die 
direkt am Gehirn gemessen wurden. 
  
marktforschung.dossier: Herr Dr. Müller, 
herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch! 
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Preisstrategien, die nur einem 
vorgegebenen Schema folgen, sind leicht zu 
kopieren. Daher kann nur eine auf 
Unternehmen und Märkte individuell 
zugeschnittene Strategie nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile sichern. Die schönste 
Strategie ist jedoch wirkungslos, wenn sie 
nicht auch operativ umgesetzt werden 
kann. Klassische Preisforschungsanalysen 
und Modellierungen greifen also zu kurz, 
wenn sie den Marktkontext und die 
Psychologie des Menschen außer Acht 
lassen. 
Dementsprechend konzentriert sich der 
Ansatz InnoPricer® auf eine ganzheitliche 
Betrachtung des Preises inklusive 
psychologischen Aspekten und der 
operativen Umsetzbarkeit. Wir analysieren 
den Marketing-Mix der „8 P“, bestehend 
aus den klassischen „4 P“ (Price, Product, 
Place, Promotion) plus Markenimage 
(Positioning of Brand), Prozesse (Process), 
Erscheinungsbild (Physical Appearance) 
und, soweit relevant, Mitarbeiter des 
Unternehmens (People). Kurz: Der Kontext 
wird genauestens unter die Lupe 
genommen, die Wechselwirkung 
zueinander betrachtet sowie mit dem 
Zielmarkt und den 
unternehmensspezifischen Möglichkeiten 
und Limitierungen in Bezug gesetzt. 
Ohne stichhaltige Hypothesen geht es 
nicht 
Kennzeichnend für unseren Ansatz ist die 
Qualität der Vorarbeit, die es uns  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ermöglicht, alle genannten 8 P in unsere 
Forschungstools zu integrieren, ohne die 
Geduld und Konzentration der Probanden 
übermäßig zu strapazieren. Unter 
Beachtung der 8 P erarbeiten wir in einem 
strukturierten Verfahren ein ausgewogenes 
Fragebogenkonzept mit klarer 
Zielfokussierung. Wir antizipieren das 
Ergebnis und richten das Konzept so aus, 
dass wir alle geschäftsrelevanten Fragen 
adressieren können. 
Ausschlaggebend für das Vorgehen ist, ob 
die Preisstrategie für einen noch gänzlich 
unbekannten Markt entwickelt werden soll, 
wie beispielsweise, als wir noch vor 
Einführung des iPads Preis- und 
Vermarktungsstrategien konzipiert haben, 
die für eReader und iPad-ähnliche Modelle 
geeignet waren. In jenen Fällen, in denen 
nur vergleichbar wenig Vorwissen 
vorhanden ist, liegt ein starker Fokus auf 
qualitativer Forschung: von Social Media 
Analyse über klassischen Interviews und 
Gruppendiskussionen bis hin zu 
Tagebucheintragungen und ethnografischer 
Forschung.  
Liegt der entgegengesetzte Fall vor, 
beschränkt sich unsere Vorarbeit 
hauptsächlich auf Sekundäranalyse von 
bestehender Forschung, die wir um Input 
aus der Social Media Analyse von Blogs, 
Foren und offenen Plattformen wie Twitter 
ergänzen. Ausreichend Vorwissen ist 
gegeben, wenn neue Produktvarianten 
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eingeführt werden sollen wie ergänzende 
Tarifoptionen bei Versicherungen oder 
neue Anlageformen im Bankensektor.  
Erst die Kombination aus inhaltlicher und 
methodischer Expertise macht den 
Unterschied 
Unabhängig von der jeweiligen 
Ausgangssituation sind spezielle 
InnoPricer®-Workshops mit 
unternehmensinternen Experten und 
Entscheidern unverzichtbar. Anders als in 
der Schule gelernt gilt schließlich: Es gibt 
doch überflüssige Fragen. Indem wir Know-
how-Träger aus Marktforschung und 
Marketing sowie Entscheider des 
Unternehmens bei der Erarbeitung und 
Bewertung der Hypothesen einbinden, 
werden Unternehmensspezifika wie 
Möglichkeiten, Limitierungen oder 
Strategie von Vorneherein berücksichtigt 
und auf ihre operative Umsetzbarkeit 
hinterfragt.  
Entscheidend sind das auf die Zielsetzung 
abgestimmte strukturierte Vorgehen sowie 
die über die Jahre stetig gewachsenen 
Erfahrungswerte, die Kompetenz und das 
Urteilsvermögen der Teilnehmer. 
Die intensive Vorarbeit zahlt sich aus, da 
wir nur die Fragen stellen, die tatsächlich 
auf die Ergebnisfindung einzahlen, und so 
einen anspruchsvollen Sachverhalt 
innerhalb eines Interviews von zirka 20 
Minuten abdecken können. 
Surveytainment- und Gamification-
Techniken tun das Ihrige, um eine dem 
Thema angemessene Befragungsqualität zu 
gewährleisten.  
Selbstverständlich werden leistungsfähige 
Conjoint-Techniken, wie ACBC oder 
SIMALTO - inzwischen besser bekannt als 
Menu Based Conjoint -, eingesetzt. Mit 
speziellen, teilweise proprietären,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellierungs- und 
Segmentierungstechniken werden final auf 
Unternehmen und Märkte individuell 
zugeschnittene Strategien erarbeitet, die 
operativ umsetzbar sind und die 
Psychologie der Menschen mit 
einbeziehen.  
Case Study: Sachversicherung 
Im Rahmen einer mit InnoPricer® 
durchgeführten Preisstudie im Markt für 
Sachversicherungen ergaben sich mehrere 
Segmente, die sich in ihren Beweggründen 
und demzufolge auch in ihrer 
Preissensibilität sowie der notwendigen 
Ansprache in Hinblick auf Angebot, Ort und 
Zeit unterschieden.  
Beispielsweise gab es das Segment von 
Personen, die sich für verantwortungsvoll 
agierende Menschen hielten. Für sie war es 
selbstverständlich, Versicherungen 
abzuschließen und auf diesem Weg allen 
Eventualitäten vorzubeugen. Obschon aus 
finanzieller Sicht objektiv den geringsten 
Bedarf, zeichnete sich diese Gruppe durch 
die größte Zahlungsbereitschaft sowie den 
Wunsch nach einer Vollabsicherung aus. 
Die Zeitspanne, in der diese Gruppe zu 
einem Abschluss zu bewegen war, erwies 
sich jedoch als sehr begrenzt: Es galt, sie 
direkt bei Erwerb des zu versichernden 
Gegenstandes zu überzeugen. Ein 
weltweiter 24-Stunden-Ersatzservice war 
dabei ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal, das nicht ohne 
weiteres von Wettbewerbern kopiert 
werden konnte.  
Ein weiteres Segment konnte entweder das 
finanzielle Risiko nicht tragen oder verband 
einen Verlust mit Ärger im persönlichen 
Umfeld und wollte diese Konfliktsituation 
mittels einer Versicherung umgehen.  
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Rationaler in ihrem Vorgehen war diese 
Gruppe schon stärker preissensibel und 
erwartete eine auf sie zugeschnittene 
Leistung, unter anderem in Form einer 
Absicherung mit Eigenbeteiligung. 
Aufgrund ihrer Preissensibilität zeigte sie 
sich auch noch nach Kauf des zu 
versichernden Gegenstandes offen für 
neue Deals und Angebote.  
Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil für die 
Preisstrategie 
Mit InnoPricer® gehen wir in der 
Preisforschung einen besonderen Weg. 
Inhalt und Methode sind gleichwertige 
Partner. Aus langjähriger Erfahrung wissen 
wir, dass nur auf diesem Nährboden eine 
Preisstrategie entstehen kann, die einen 
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bietet 
und Hand-in-Hand mit einer operativen 
Produkt-Vermarktungs-Planung geht.  
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Viele Unternehmen stehen vor der 
Herausforderung in einem reifen Markt 
Wachstumsziele erfüllen zu müssen. Die 
Aufgabe lässt sich jedoch bewältigen, wenn 
man weiß, welche Angebote und 
Zusatzleistungen aus Sicht der 
Konsumenten einen Mehr-Wert gegenüber 
Konkurrenzprodukten liefern. Diese 
Mehrzahlungsbereitschaft von Kunden gilt 
es für die Produkt- und Preispolitik zu 
nutzen. 
Umso verblüffender ist die häufig zu 
beobachtende Fixierung der Preisforschung 
auf die Preissensibilität von Konsumenten. 
Preisforschung habe sich, so das 
Verständnis der Anwender, mit Preisen und 
deren Wirkung auf Käufer zu beschäftigen. 
Was zwar keine ganz falsche, aber eben 
doch eine sehr einseitige Sichtweise ist.  
  
Preisempfindlichkeitsforschung 
Es ist – buchstäblich – bezeichnend, dass so 
viele Methoden das Wort „Preis“ oder die 
entsprechende englische Vokabel im 
Namen führen. Das „Price Sensitivity 
Measurement“ (auch als PSM oder „Van 
Westendorp Methode“ bekannt) fragt 
beispielsweise nach vier Schwellenpreisen: 
Ab welchem Preis ist das betreffende 
Produkt „günstig“, „teuer“, „zu teuer“ oder 
„zu billig, so dass man an der Qualität 
zweifelt“? So wunderbar einfach die 
Abfrage, so problematisch ist ihre Fixierung 
auf das Preisempfinden. Natürlich haben 
Kaufentscheider eine Vorstellung davon, 
welchen Preis sie als „teuer“ oder „günstig“ 
empfinden. Aber genauso haben sie eine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstellung vom Wert oder Nutzen eines 
Produkts. Warum wird nicht danach 
gefragt? Die Frage nach dem teuren und 
nach dem günstigen Preis suggeriert, dass 
das wesentliche Merkmal eines Produkts 
eben nicht sein Wert ist, sondern sein 
Preis.  
Bei einer anderen, immer noch beliebten 
Methode, dem „Brand Price Trade Off“ 
(BPTO), muss die Befragungsperson selbst 
keine Preise nennen. Sie wählt lediglich in 
einem Wettbewerbsszenario mit 
gepreisten Produkten eine der Alternativen 
aus. In der ersten Auswahlsituation werden 
alle Produktalternativen zum günstigsten 
Preis gezeigt. Für die zweite Auswahl wird 
das zuvor präferierte Produkt um eine 
Preisstufe teurer angezeigt, während alle 
anderen gleich bleiben. Und so geht es 
dann weiter: Das jeweils gewählte Produkt 
wird im folgenden Szenario teurer, bis die 
Befragungsperson angibt, dass es ihr nun 
reicht und sie bei diesen Preisen keines der 
Produkte kaufen würde. 
Auch der BPTO zeigt eine fatale 
Fokussierung auf die Preisempfindlichkeit 
von Konsumenten. Die Reaktion auf 
Preiserhöhungen ist nur vordergründig eine 
valide Messung des Kaufverhaltens. Implizit 
wird unterstellt, dass 1. Produkte an sich 
keinen, oder nur einen vernachlässigbaren 
Wert haben (sie werden alle zum 
geringsten Preis angeboten!), und 2. 
Hersteller an einer „Preisschraube“ drehen, 
um Konsumenten zu übervorteilen (alles 
wird immer teurer!). 
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Neben PSM und BPTO zeigen auch viele 
andere Methoden, einschließlich mancher 
Conjointverfahren, dieselbe Vernarrtheit in 
Preissensibilitäten. Dabei kann 
Preisforschung sehr viel mehr als nur den 
Empfindlichkeiten von Kaufentscheidern 
nachzuspüren. Gerade Unternehmen, die 
in Innovationen und Markenwerte 
investieren, sollte mehr von ihr verlangen. 
Insbesondere sollten sie fordern, dass die 
Methoden das reale 
Entscheidungsverhalten von Käufern 
abbilden. Und wenn sie mit ihrer 
Preispolitik profitabel wachsen wollen, 
dann sollten sie außerdem darauf 
bestehen, dass Wertwahrnehmungen und 
Zahlungsbereitschaften zum eigentlichen 
Forschungsgegenstand gemacht werden. 
Preisforschung darf, mit anderen Worten, 
nicht ein Instrument zur „Preisführung“ 
sein, sondern muss die Markenführung mit 
geeigneten Preisstrategien unterstützen.  
  
  
Neue Modelle für Käuferentscheidungen 
Eine Erweiterung des Blickwinkels bietet 
die Verhaltensökonomie, die sich mit 
Entscheidungen von Menschen jenseits der 
strengen Rationalität des Homo 
oeconomicus beschäftigt. In der 
wissenschaftlichen Literatur werden 
Modelle zur Erklärung und Prognose von 
Entscheidungsverhalten unter dem Begriff 
„Choice Modelling“ zusammengefasst. 
Theorie und praktische Umsetzung werden 
dabei gleichermaßen von  
Wirtschaftswissenschaftlern und 
Psychologen vorangetrieben. Diese 
Konvergenz erlaubt es Kaufentscheidungen 
von Menschen neu zu verstehen: Nicht als 
kühle Nutzenmaximierung und nicht als 
bloßes „Bauchgefühl“, sondern als 
komplexe Interaktion von Emotion und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rationalität. Choice Models liefern uns 
heute sehr raffinierte Modelle mit 
beeindruckender Vorhersagegenauigkeit.  
  
Wodurch unterscheiden sich diese 
neueren, auf Choice Models beruhenden 
Forschungsmethoden von herkömmlichen 
Verfahren der Preisforschung?  
Zunächst erkennt man sie daran, dass man 
sie nicht erkennt. Zumindest nicht als 
Befragungsperson. Eine „Alles-wird-immer-
teurer“ Abfolge von 
Entscheidungsszenarien wie beim BPTO 
gibt es hier nicht. Stattdessen werden die 
sogenannten choice tasks so 
zusammengestellt, dass sie ein Maximum 
an Informationen liefern, ohne den 
Befragten suggestiv in eine bestimmte 
Richtung zu führen. Darüberhinaus ist es 
möglich, Auswahlszenarien auf individuelle 
Befragungspersonen und deren 
Einkaufsgewohnheiten und –präferenzen 
zuzuschneiden. Dies ist sinnvoll, weil 
Kaufentscheidungen nicht in einem 
abstrakten Raum, sondern in einem 
konkreten Kontext aus individuellem 
Kaufort, -anlass und Relevant Set getroffen 
werden. Ein intelligentes Choice Model 
ähnelt also einer realen Kaufsituation und 
nicht einem Intelligenztest. Sie 
rationalisieren das Entscheidungsverhalten 
nicht, sondern berücksichtigen, dass 
Kaufentscheidungen von Menschen mit 
Kopf und Bauch getroffen werden. 
Preissensibilität ist dann EIN Faktor, der die 
Entscheidung beeinflusst, aber nicht mehr 
DER alles dominierende Aspekt. 
Neue Choice Models berücksichtigen 
ausserdem, dass Wertwahrnehmungen und 
Preissensibilitäten marken- und 
produktspezifisch sind. Um nachhaltig 
profitabel zu wachsen, ist es häufig 

17 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 



*Stan Ridgway: „Camouflage“ 19 
18 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

notwendig einen für Konsumenten 
wahrnehmbaren Mehrwert zu schaffen. 
Marken und Produkte mit Mehrwert für 
Konsumenten sind bei Preiserhöhungen 
weniger anfällig für Verluste. Bleiben solche 
Unterschiede bei der Wertwahrnehmung 
durch Konsumenten unberücksichtigt, dann 
kommt es zur Unterschätzung der 
Zahlungsbereitschaft für  wert-volle 
Produkte. Preiselastizitäten müssen 
deshalb immer separat für jedes einzelne 
Produkt modelliert werden, niemals als 
durchschnittliche Sensibilitätskurve. Sie 
sind keine Eigenschaften von Märkten, 
sondern von konkreten Produkten in einem 
Markt. 
Eine wissenschaftliche fundierte 
Modellierung des Entscheidungsverhaltens 
von Käufern in einer Kategorie richtet den 
Blick immer auf den Preis, aber 
gleichermaßen auch auf Wert und Nutzen 
von Produkten. Nur so können 
wertbasierte Preisstrategien für 
nachhaltiges Wachstum entwickelt werden. 
  
Value-Based Pricing  
Beim Value-Based Pricing geht es nicht 
darum, welchen Preis Sie für eine Leistung 
nehmen müssen, sondern welchen Preis 
Sie verlangen können. Alles dreht sich hier 
um die Frage: Welchen Nutzen verbinden 
Kunden mit dem Angebot und wie hoch ist 
ihre Zahlungsbereitschaft?  
Die Herausforderung besteht darin, den 
Preis zu finden, der … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• die 
Wertwahrnehmungen 
genau widerspiegelt 
und 

• im Wettbewerb bestehen 
kann, da Kaufentscheider 

ihre 
Wertwahrnehmungen 
üblicherweise relativ zu 
bestehenden 
Wahlalternativen bilden. 

  
Da wertbasierte Preissetzungen den 
Konsumentennutzen zugrunde legen (und 
nicht nur die Selbstkosten oder die 
Wettbewerberpreise) lassen sich mit ihnen 
häufig höhere Gewinne erwirtschaften.  
Mit der Abschöpfung von 
Zahlungsbereitschaften ist die Idee des 
Value-Based Pricing aber noch nicht 
vollständig erfasst. Der Ansatz ist nur dann 
konsequent umgesetzt, wenn ein für 
Konsumenten wahrnehmbarer Mehrwert 
identifiziert und angeboten wird. Mit 
innovativen, genau auf Kundenbedürfnisse 
zugeschnittenen Produkten kann es dann 
gelingen, sich nicht nur vom Wettbewerb 
zu differenzieren, sondern auch höhere 
Preise am Markt durchzu 
 
Value Management: Wachstumschancen 
jenseits von Preisempfindlichkeiten 
Value-Based Pricing als strategische 
Ausrichtung und Choice Modelling als 
wissenschaftlich fundiertes 
Forschungsverfahren sind ein 
unschlagbares Duo für Produktentwickung 
und Preisgestaltung. Diese Kombination 
erlaubt es, Wachstumschancen 
vorausschauend und systematisch zu 
prüfen. Anstatt auf Vergangenheitsdaten zu 
setzen, spielen wir mit „Was-wäre-wenn“ 
Simulationen zukünftige 
Wettbewerbsszenarien durch. Anstatt  
Preissensibilität von vornherein zum 
beherrschenden Thema zu machen, nutzen 
wir Bedürfnisse und  
Zahlungsbereitschaften von 
Kaufentscheidern für profitables Wachstum 
setzen.  

Von Bernd 
Großerohde ist 
Director Applied 
Marketing Science 
bei TNS Infratest 

Über den Autor 
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Ziel der Preisforschung 
Worum geht es bei der Preisforschung? Ziel 
ist die Optimierung des Produktpreises 
oder der Preise des Portfolios. 
Optimierung heißt in der Regel, den 
Gewinn zu optimieren, eventuell unter 
Nebenbedingungen (Marktanteile, Grenzen 
bei Preisveränderungen). 
  
Rolle der Preisfunktion 
Common Sense in der Forschung: 
individuelle Verhaltensunterschiede 
beeinflussen die Reaktion auf 
Preisveränderungen. Daher müssen diese 
in der Grundmodellierung 
selbstverständlich berücksichtigt werden. 
Stichworte hierzu sind Preiskenntnis und -
interesse, habitualisiertes 
Einkaufsverhalten, Bargain Hunting, Value 
Shopping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstaunlich: wenn es um das Kernelement 
der Simulation von Verhaltensänderung bei 
Preisvariationen geht, werden oft 
vereinfachte Ansätze, die zu fatalen 
Fehlentscheidungen führen können, 
angewandt, weil dem Aspekt der 
Preisfunktion kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. 
  
Preisschwellen 
Die Ursache für Fehler in Simulationen: 
Preisschwelleneffekte werden nur 
unzulänglich abgebildet. Und das obwohl 
deren Wirkung sowohl in empirischen 
Daten belegt als auch in 
verhaltenstheoretischen Arbeiten der 
Sozial-Psychologie oder 
Verhaltenswissenschaften in der Theorie 
untermauert wurden. 
 

Wie man mit „ungefähren“ Preisfunktionen 

Geld verbrennt 

Von Matthias Tien / Ipsos 
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Nützliche Theorien 
Zwei für die Preisforschung sehr relevante 
Theorien sind die Assimilation-Contrast 
Theory (Sherif / Hovland, 1961) und die 
Prospect Theory (Kahneman / Tversky, 
1979). Beide Theorien gehen davon aus, 
dass individuelle Reaktionen auf einen 
Stimulus (in unserem Kontext: Preis eines 
Produkts) von einer gelernten Referenz 
abhängen (bei uns z.B. typischer 
Marktpreis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade die Assimilation-Contrast Theory 
liefert einen fundierten theoretischen 
Hintergrund für den in der Praxis 
beobachteten Preisschwelleneffekt: 
kleinere Preiserhöhungen bleiben (fast) 
ohne Auswirkung, über- oder 
unterschreitet der Preis die kritische 
Schwelle, hat das gravierende 
Auswirkungen (s. Grafik 2). 
Die Prospect Theory erweitert dies um das 
Konzept der Risiko Aversion, d.h. 
Reaktionen fallen bei Verlust stärker aus als 
bei Gewinn. 
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Modellierung 
In der empirischen Preisforschung werden 
in den allermeisten Fällen auf conjoint-
analytische Verfahren angewendet. 
Auswahlbasierte Conjoints haben den 
Vorteil, möglichst realitätsnah 
Entscheidungssituation nachzubilden. 
Zudem bietet sich die Chance, Effekte von 
im Markt nicht beobachteter (oder 
beobachtbarer) Preisstellungen zu 
untersuchen. Nach Spezifikation und 
Schätzung des entsprechenden Modells 
können über nahezu unbeschränkte 
Marktsimulationen alle relevanten 
Szenarien durchgespielt werden, um so die 
optimale Entscheidung für das künftige 
Angebot zu finden. 
Wie eingangs erwähnt, konzentrieren wir 
uns hier auf den Aspekt der Modellierung 
der Preisfunktion – angemessene 
Berücksichtigung sowohl der Marktseite 
(Wettbewerbsumfeld) als auch der 
Konsumentenseite (Loyalität, Suche nach 
Neuem, die oben beschriebenen 
preispsychologischen Verhaltensweisen) 
seien vorausgesetzt. 
  
Im Folgenden beschreiben wir drei typische 
Modellierungsansätze in der conjoint-
basierten Preisforschung. Das 
anschließende Fallbeispiel verdeutlicht die 
Auswirkungen dieser Modelle auf die 
letztendliche Empfehlung. Oder einfach auf 
das, was der Kunde in eigenen 
Simulationen lernen würde. 
  
Modell 1 
Globale Teilnutzenwerte 
In diesem einfachsten Modell wird das 
Merkmal Preis über alle Produkte hinweg 
modelliert. Für jeden erhobenen 
Preispunkt gibt es einen Teilnutzenwert. 
Auch Preise zwischen den Preispunkten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sind über eine lineare Interpolation 
simulierbar. Haben die Produkte 
unterschiedliche (absolute) Preise, wird der 
relative Preise als Abweichung zu einem 
Basispreis modelliert. 
  
Modell 2 
Produktspezifische Teilnutzenwerte 
Die Probleme der Modellierung nur 
relativer Preise lassen sich umgehen, 
indem man nicht globale Teilnutzenwerte 
schätzt, sondern ganz einfach 
produktspezifische Teilnutzenwerte schätzt. 
So erhält man je Produkt die jeweils 
spezifischen Kurvenverläufe der Preis-
Absatz-Funktionen und kann auch die für 
Schwellen typischen Unstetigkeiten im 
Kurvenverlauf beobachten. Die Simulation 
erfolgt wie im ersten Modell analog, auch 
hier lassen sich alle Preise zwischen den 
direkt gemessenen Preisen per linearer 
Interpolation darstellen. 
  
Modell 3 
(Log-)lineare Preisfunktion und 
Schwelleneffekte 
In diesem Modell wird Preis zunächst als 
lineare (oder log-lineare) Funktion 
geschätzt. Hat man klare Hinweise, dass die 
Steigung des Preiskoeffizienten sich ab 
bestimmten Preisniveaus verändert, kann 
die Preisfunktion auch abschnittsweise 
(log-)linear geschätzt werden. 
Zusätzlich wird aus den Auswahldaten, 
Paneldaten und Expertenwissen 
identifiziert, wo Preisschwellen zu 
vermuten sind. Diese werden ebenfalls 
modelliert. Sollten sich zunächst 
angenommene Schwellen als nicht 
vorhanden erweisen, (Parameterwerte 
nahe Null), werden sie aus dem Modell 
exkludiert. Beispielhafte Verläufe von Preis-
Absatz-Kurven finden sich in den Grafiken 
3a und 3b. 
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Für das einzelne Produkt und szenarien-
spezifische Preise werden – entsprechend 
der oben beschriebenen Theorien – die 
Preisschwelleneffekte bei Über- oder 
Unterschreiten der Schwellen aktiviert. 
  
Diskussion der Modelle 
Problematisch wird der einfache Ansatz mit 
globalen Teilnutzenwerten unmittelbar 
dann, wenn die erhobenen Produkte sehr 
unterschiedliche Preise haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die lassen sich in der Erhebung noch 
einfach darstellen, in der Modellschätzung 
können dann jedoch nur noch relative 
Preise modelliert werden (vgl. Grafik 4). Die 
wird mit Blick auf das Identifizieren von 
Preisschwellen besonders problematisch, 
weil nicht alle Produkte an den gleichen 
(relativen) Preispunkten ihre 
Preisschwellen haben werden (vgl. orange 
markierte Preise in Grafik 4). 

22 marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

Matthias Tien ist 
Director 
Marketing 
Science bei Ipsos 

Über den Autor 



Leider erweist sich die zunächst scheinbar 
vorteilhafte Lösung der produktspezifischen 
Teilnutzenwerte an anderer Stelle als sehr 
tückisch: Das Grundproblem heißt 
„Overfitting“. Dies bedeutet: man hat zu 
viele Modellparameter, es erfolgt in der 
Modellschätzung eine Überanpassung an 
die Daten. Mit anderen Worten: es wird 
auch das „Rauschen“ in den Daten 
modelliert, d.h. Zufallsfehler werden mit 
zunehmender Anzahl der Parameter immer 
stärker modellbildend. Ein Beispiel mag dies 
veranschaulichen: bei 40 Produkten (kein 
sonderlich großes Beispiel in vielen FMCG-
Kategorien) und 8 Preispunkten erhält jeder 
Befragte 12 Auswahlszenarien. In diesen 
Szenarien wählt der Befragte 
durchschnittlich drei präferierten Produkte 
aus (wir lassen also im Gegensatz zum 
klassischen First Choice eine Mehrfachwahl 
zu). Damit haben wir bis zu 36 
Wahlinformationen. Daraus müssen im 
Modell allerdings 360 Parameter (40 
Produktparameter und 8 x 40 
Preisparameter) geschätzt werden. Selbst 
die modernsten Schätzalgorithmen, die 
geschickt Informationen von ähnlich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antwortenden Befragten „leihen“ 
(Stichwort Hierarchical Bayes Estimation) 
werden da überfordert. Zum Vergleich: Die 
anderen hier vorgestellten Modelle 
benötigen im gleichen Beispiel weniger als 
50 Parameter. 
  
Wirkung der Modelle anhand einer 
Fallstudie 
In unserer Fallstudie haben wir nur 12 
Produkte mit jeweils 8 Preispunkten, daher 
bestehen auch bei den produktspezifischen 
Teilnutzenwerten keine übermäßigen 
Probleme mit Overfitting.  
Die Analyse der Price-Response-Kurven im 
Vergleich zu empirischen Daten zeigt: 
Das Modell mit globalen Teilnutzenwerten 
versagt völlig, sowohl in Bezug auf den 
gesamten Kurvenverlauf als auch 
hinsichtlich des Identifizierens der 
Preisschwellen. 
Das Modell mit den produktspezifischen 
Teilnutzenwerten und unser lineares Modell 
mit Preisschwellen adaptieren die Kurve 
sehr gut und zeigen auch die 
Schwelleneffekte. 
Die Grafik 5 zeigt dies exemplarisch für ein 
Produkt.  
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Die Stunde der Wahrheit - Simulationen  
Entscheidend für die Preisforschung ist 
letztlich allerdings, ob unser Modell die 
richtige Empfehlung gibt. 
In unserem Beispiel ist die Aufgabe, bei 
einem bisherigen Marktpreis von 57,90 EUR 
und einem Anstieg der Gesamtkosten pro 
Einheit von 50,00 EUR auf 51,00 EUR den 
Preis zu finden, der einen mindestens gleich 
hohen Gewinn wie vor dem Kostenanstieg 
erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grafik 6a zeigt bei einer Simulation der 
erhobenen Preispunkte keinen Unterschied 
zwischen dem linearen Modell mit 
Preisschwellen und dem Modell mit 
produktspezifischen Teilnutzenwerten. 
Nimmt man jedoch einen nicht erhobenen 
Preispunkt hinzu (Grafik 6b), zeigt sich die 
gravierende Schwäche der 
Teilnutzenwertmodelle: die Interpolation 
zwischen den bekannten Messpunkten führt 
in die Irre! 
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Die Antworten der drei Modelle auf die 
Kundenfrage nach dem profitabelsten Preis 
zeigt Grafik 7. Beide Teilnutzenwertmodelle 
zeigen nicht plausible Verläufe: Weit 
jenseits des Realistischen das globale 
Teilnutzenwert-Modell, an den 
entscheidenden Preispunkten nicht  
 
 
 
 
 
 
 
 

plausibel, weil ein (lokales) Optimum über 
der Preisschwelle suggerierend, das 
produktspezifische Teilnutzenwert-Modell. 
Das einzige Modell, das eine inhaltlich 
plausible Antwort gibt, ist das Modell mit 
dem linearen Preisparameter und der 
Verwendung von 
Preisschwellenparametern. 
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Zusammenfassung 
Kernelement bei der Preisoptimierung ist 
die Simulation der Effekte unterschiedlicher 
Preisstellungen. 
Unzureichende Preisfunktionen können 
hier leicht zu Fehlentscheidungen verleiten. 
Um zu richtigen Empfehlungen zu 
gelangen, ist die Modellierung von 
Preisschwelleneffekten ein zentrales 
Element.  
 
 
 
 
 
 
 

Von den häufig angewendeten Ansätzen 
zur Modellierung von Preisfunktionen 
erfüllt keine diese Anforderungen. Der 
Ansatz der Modellierung einer (log-
)linearen Preisfunktion und von 
Preisschwelleneffekten ist hingegen 
zielführend. 
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In wenigen Ländern ist der Einzelhandel so 
wettbewerbsintensiv wie in Deutschland. 
Dieser Wettbewerb wird zu einem 
beträchtlichen Teil auch über die Preise 
ausgetragen. Auch wenn Geiz heute nicht 
mehr so geil ist wie noch vor einigen 
Jahren, sind deutsche Verbraucher 
preisbewusst und sensibel für vermeintlich 
unfaire Preispraktiken, wie beispielsweise 
an der Diskussion über versteckte 
Preiserhöhungen durch Mogelpackungen 
zu erkennen ist.  
  
Ein ausgeprägtes Preisbewusstsein der 
Verbraucher schließt jedoch nicht aus, dass 
durchaus auch höhere 
Zahlungsbereitschaften existieren. Bei 
Gesichtspflege und Kaffee wählen weniger 
als 10% der Frauen immer das günstigste 
Produkt, während bei Mineralwasser oder 
Bekleidung dieser Anteil mehr als doppelt 
so hoch ist (Brigitte 
Kommunikationsanalyse 2012).  
  
Unabhängig davon, ob es sich um die beste 
Preisstrategie für ein Neuprodukt, die 
Neuordnung ihrer Preispolitik für ein 
ganzes Sortiment oder die Planung von 
Preispromotionen handelt: Ohne 
belastbare Informationen zur 
Zahlungsbereitschaft ihrer Zielgruppe ist es 
für Hersteller kaum möglich, die 
Preisbereitschaft ihrer Kunden richtig 
einzuschätzen und ihre Preisspielräume 
optimal auszunutzen. Dabei ist der Effekt 
auf Umsatz und Gewinn bei keinem 
Instrument aus dem Marketingmix so  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unmittelbar sichtbar wie bei der 
Preissetzung.  
  
Wie aber erhebt man belastbare 
Informationen zur Zahlungsbereitschaft? 
Wir meinen, die Kunst für uns 
Marktforscher besteht darin, die Befragten  
möglichst gut dabei zu unterstützen, 
sinnvolle und valide Antworten zu geben. 
  
In vielen Fällen werden die Befragten dabei 
nur ungenügend unterstützt. Nicht nur sind 
Preisforschungsinterviews oftmals repetitiv, 
langweilig und wenig involvierend. Es darf 
bezweifelt  werden, dass Teilnehmer nach 
der sechzehnten Conjoint-Wahlaufgabe 
noch Lust auf die Wahlaufgaben Nummer 
17, 18 usw. haben.  
  
Wir neigen auch dazu, die 
Kontextabhängigkeit von Entscheidungen 
auszublenden. Wenn die gleiche Person 
tagsüber beim Discounter höchst 
preissensibel nach dem besten „Deal“ für 
den Knabbervorrat zu Hause Ausschau hält 
und abends an der Tankstelle trotz deutlich 
höherer Preise noch ein paar Schokoriegel 
mitnimmt, dann reicht es nicht aus, die 
Daten weitgehend kontextunabhängig zu 
erheben in der Hoffnung, die 
Kontexteinflüsse nachträglich analyseseitig 
erfassen und separieren zu können.  
  
Mit der Berücksichtigung des 
Preisinvolvements und des Preiswissens 
von Konsumenten steht es ebenfalls nicht 
immer zum Besten.  
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Spielerisch zum optimalen Preis 

Von Gabriele Stöckl / Harris Interactive 
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Das Van-Westendorp-Verfahren, ein 
weiteres Standardverfahren der 
Preisforschung, setzt voraus, dass 
Teilnehmer auf vergleichsweise einfach auf 
explizites Preiswissen in der betreffenden 
Produktkategorie zurückgreifen können. 
Die Forschung hingegen zeigt immer 
wieder, dass das explizite Preiswissen in 
den meisten Produktkategorien deutlich 
geringer ausgeprägt ist als das implizite 
Preiswissen. Methoden, die ausschließlich 
auf explizitem Preiswissen beruhen, laufen 
daher Gefahr, unrealistische 
Zahlungsbereitschaften zu produzieren.   
  
Alle diese Einschränkungen bringen auch 
Einschränkungen der Datenqualität mit sich 
und sollten daher im Sinne einer validen 
Preisforschung eine bedeutendere Rolle 
spielen: Nur wenn wir Befragten bessere 
Chancen geben, gute Antworten zu geben, 
können wir uns auf unsere Ergebnisse 
verlassen. 
  
Ein vielversprechender Weg besteht in der 
Gamification von Befragungen. Unter 
Gamification verstehen wir die Einbindung  
von spielerischen Anteilen und 
Erlebniselementen in Befragungen, die es 
den Teilnehmern erleichtern, „bei der 
Sache zu bleiben“, sich in die 
interessierende Entscheidungssituation zu 
versetzen und kognitive Barrieren zu 
überwinden. Gerade Online-Forschung 
bzw. computergestützte Interviews bieten 
dabei vielfältige Möglichkeiten – und sind 
bei einschlägigen 
Preisforschungsmethoden wie etwa 
wahlbasierten Conjointanalysen ohnehin 
die Befragungsvariante der Wahl. 
  
Gamification heißt zum Einen, dass 
Interviews mehr Spaß machen und das 
Teilnehmerinvolvement dadurch steigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel Conjoint-Studien: Warum nicht 
einmal einen Produktkonfigurator 
einsetzen, mit dem sich Teilnehmer ihr 
Wunschprodukt zusammenstellen können?  
  
Aber auch bei „klassisch“ aufgebauten 
Conjointaufgaben haben wir hervorragende 
Erfahrungen damit gesammelt, den 
Entscheidungskontext virtuell so realistisch 
wie möglich nachzustellen. Nach dem 
Vorbild von Computerspielen sollen die 
Teilnehmer den situativen Kontext erleben 
können statt sich, wie so oft in der 
Marktforschung, hineindenken zu müssen. 
Von Discounter-Kassenzonen mit und ohne 
Zeitdruck, vorherigem Shop-Rundgang und 
POS-Radio über Tankstellen inklusive 
Anfahrt und Tankstopp bis hin zu Fast Food-
Restaurants können in interaktiven 
virtuellen Räumen viele Situationen 
erlebbar gemacht werden. Und im 
Gegensatz zur physischen Umsetzung ist 
die Umsetzung online oft kostengünstiger, 
in jedem Fall aber flexibler, was die 
experimentelle Variationsvielfalt angeht: 
Nur online können automatisiert hunderte 
oder sogar tausende von Szenarien erstellt 
werden. 
  
Dabei steigt die Datenqualität nicht nur 
über das höhere Involvement der 
Teilnehmer, sondern das Erlebbar-Machen 
der Entscheidungssituation führt auch zu 
valideren Antworten. In einer kürzlich 
durchgeführten wahlbasierten 
Conjointanalyse erreichten wir eine 
Korrelation von .96 zwischen unkalibrierten 
Wahlanteilen und Marktanteilen. Das 
unterstreicht: Context matters, aber 
hineindenken allein reicht nicht aus.  
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Ein anderes Beispiel setzt an der bekannten 
Schwäche des expliziten Preiswissens von 
Konsumenten an. Nur die wenigsten 
Verbraucher können Preise für einzelne 
Produkte nennen, wenn sie direkt danach 
gefragt werden, wie dies in der Van-
Westendorp-Analyse geschieht. Es fällt 
ihnen wesentlich leichter, mit Hilfe ihres in 
der Regel recht guten impliziten 
Preiswissens vorgegebene Preise intuitiv 
als angemessen, teuer oder günstig 
einzuordnen.  
  
Der von Harris Interactive entwickelte 
Price.Condenser zur Erfassung von 
Preiserwartungen macht sich dies zunutze 
und konfrontiert die Teilnehmer mehrmals 
nacheinander mit Zufallsziffern, aus denen 
sie den von ihnen am ehesten erwarteten 
Preis bilden. Diese spielerische Umsetzung 
hilft den Teilnehmern zum Einen, bessere 
Antworten zu geben, da ihnen diese 
Aufgabe wesentlich leichter fällt als die 
Aktivierung ihres vergleichsweise 
beschränkten expliziten Preiswissens, wie 
es in der Van-Westendorp-Analyse 
erforderlich ist. Zum Anderen ist sie sehr 
viel weniger anfällig für manipulatives 
Antwortverhalten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamification als Selbstzweck kann Spaß 
machen und das Involvement der 
Teilnehmer erhöhen. Allein dies kann einen 
positiven Beitrag zur Datenqualität leisten. 
Wenn Gamification darüber hinaus im 
Verbund mit Erkenntnissen der 
Preispsychologie dazu führt, bessere 
Befragungsdesigns und damit bessere 
Antworten sicherzustellen, kann die 
Preisforschung und die Validität ihrer 
Ergebnisse nur gewinnen.  
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Jahrelang hat ein Phantom die 
Preisforschung beherrscht: Der Homo 
Oeconomicus. Doch dieser idealtypische 
Kundentyp existiert in der Realität nicht, 
weshalb Preisstrategien allzu oft am realen 
Konsumenten vorbei entwickelt wurden. 
Versteht man, wie Kunden tatsächlich 
entscheiden und berücksichtigt die 
Erkenntnisse der ‚Behavioural Economics‘, 
ergeben sich völlig neue Spielräume in der 
Preisgestaltung. 
  
Weil die Suche nach dem optimalen Preis 
für viele Managemententscheider nicht 
immer ganz einfach ist, verlassen sie sich 
entweder auf ihr Bauchgefühl, auf 
Wettbewerbsvergleiche oder auf die 
Preisforschung. Doch obwohl die dritte 
Option sicherlich die beste ist, haben auch 
klassische Preisforschungsmethoden einen 
entscheidenden Fehler: Sie orientieren sich 
nicht an einem realen Kunden, sondern an 
dem „Homo Oeconomicus“. Dieser Idealtyp 
eines Kunden entscheidet stets rational 
und lässt sich nicht von Emotionen 
beeinflussen. Er kennt die Preise seines 
präferierten Produktes und vergleichbarer 
Alternativen und ist immer auf der Suche 
nach dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis. 
  
Doch betrachtet man sich den 
tatsächlichen Kaufprozess eines Kunden 
einmal genauer, wird schnell deutlich, dass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menschen bei weitem nicht so rational 
entscheiden: Ist ein Kunde beispielsweise 
auf der Suche nach einem neuen 
Radiowecker, wird er üblicherweise in ein 
Elektrofachgeschäft gehen und die dort 
ausgestellten Wecker vergleichen. Er trifft 
eine Vorauswahl von vielleicht drei 
Alternativen und wägt letztlich ab, ob ihm 
das schicke Design oder die zusätzlichen 
Funktionen einen Mehraufwand von 10 
Euro wert sind. Entdeckt hingegen der 
gleiche Konsument bei einem Kaffeeröster 
einen Radiowecker, ist sein 
Entscheidungsprozess oft ein ganz anderer. 
Spontan überlegt er nur noch, ob er den 
denn nicht brauchen könnte. Im 
Vordergrund steht nicht mehr die Frage, 
wie viel er ausgeben will, sondern nur 
noch, ob er nicht zuschlagen soll, bevor das 
Angebot vergriffen ist. Dabei achtet er 
kaum noch auf den Preis und auch an 
Angebotsvergleichen ist er in dem Moment 
der Entscheidung nicht interessiert. 
  
Diese besonderen Merkmale des 
Entscheidungsprozesses können klassische 
Preisforschungsmethoden nicht richtig 
abbilden. Alles, was aus dem Raster des 
„Homo Oeconomicus“ fällt, wird von 
klassischen Methoden (z.B. auch von der 
Conjoint Analyse) ausgeblendet. Aus Sicht 
der ‚Behavioural Economics‘ ist dieses 
scheinbar irrationale Verhalten hingegen 
vollkommen normal.  
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Mit ‚Behavioural Economics‘ zu 

ungeahnten Preispotenzialen 

Von Dr. Florian Bauer / Vocatus AG 



In rund 50 Jahren intensiver Forschung hat 
sich hier ein Erkenntnisschatz gebildet, der 
bis heute von der Marktforschung im 
Allgemeinen und der Preisforschung im 
Besonderen noch viel zu wenig und viel zu 
unsystematisch reflektiert wird. Die 
Verhaltensökonomie berücksichtigt die 
tatsächlichen Motive der Konsumenten 
und geht nicht davon aus, dass der Preis 
immer das ausschlaggebende 
Entscheidungskriterium ist. 
 
Kaufentscheidend sind häufig 
preispsychologische Aspekte 
Für eine erfolgsversprechende 
Preisstrategie müssen Unternehmen erst 
das von Vocatus entwickelte 
„Preispsychologische Profil“ verstehen 
(siehe Abbildung 1). Dieses geht nicht nur 
der Frage nach, wie ein Konsument einen 
bestimmten Preis bewertet. Daneben 
erhebt es auch Aspekte wie sein 
Preiswissen und sein Preisinteresse oder 
auch die Motive und Emotionen, die mit 
dem Kaufprozess verbunden sind. 
Außerdem berücksichtigt es, dass sich 
Menschen je nach Zeit, Situation und dem 
Point of Sale (PoS) nicht immer gleich 
verhalten. So wird im Supermarkt oft 
automatisch nach dem gewohnten Produkt 
gegriffen, im Elektromarkt nach 
Schnäppchen Ausschau gehalten und für 
die neue Uhr gerne mal das geplante 
Budget überschritten. Das 
„Preispsychologische Profil“ dient als 
Forschungsframework, das deutlich weiter 
geht als die klassischen 
Preisforschungsmethoden, wie etwa die 
Conjoint Analyse oder PSM. Denn diese 
erfassen allesamt nur einen Aspekt, 
nämlich die Preisbewertung – alle anderen 
Aspekte werden komplett außer Acht 
gelassen, was zu einer deutlichen Über-  
 
 
 

und Fehleinschätzung der Rolle des Preises 
im Entscheidungsprozess führt.  
 
Fünf verschiedene Konsumententypen 
Auf Basis dieses „Preispsychologischen 
Profils“ hat Vocatus in einer internationalen 
Studie das Verhalten von mehr als 30.000 
Konsumenten in über 20 Ländern und 
dutzenden Branchen untersucht. Ziel war 
es zu verstehen, wie Kunden mit dem 
Thema Preis während einer 
Kaufentscheidung tatsächlich umgehen. 
Dabei konnten fünf Konsumententypen 
gefunden werden, die sich hinsichtlich 
Preiswissen, Preisrelevanz und den 
Emotionen, die mit dem Kaufprozess 
verbunden sind, grundlegend 
unterscheiden (siehe Abbildung 2). Und 
nicht nur das: Diese fünf Kundensegmente 
ließen sich in allen Ländern und Branchen 
gleichermaßen finden – wenn auch 
natürlich mit einer jeweils anderen 
Verteilung. 
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Der erste Typ ist der im Volksmund 
bekannte „Schnäppchenjäger“. Er 
vergleicht intensiv Preise und Produkte 
und ist stets auf der Suche nach den 
größten Schnäppchen. Dabei kauft er 
durchaus auch hochpreisige Produkte – 
solange er einen (vermeintlich) guten 
Deal macht.  
  
Ein ähnlich hohes Interesse an den 
Preisen hat auch der „Verlustaversive“. 
Doch nicht etwa weil er wie der 
Schnäppchenjäger Spaß am Kaufprozess 
hat, sondern weil er fürchtet, mit einer 
falschen Entscheidung über den Tisch 
gezogen zu werden. Dieses Misstrauen 
führt dazu, dass vor allem andere 
Faktoren, wie etwa Fairness und 
Sicherheit, eine entscheidende Rolle 
spielen. 
  
Der dritte Konsumententyp ist der 
„Gewohnheitskäufer“. Für ihn ist nicht 
der Preis das ausschlaggebende 
Kriterium für einen Kauf, sondern das 
Produkt. Dabei verlässt er sich auf ihm 
bekannte Marken und Hersteller, mit 
denen er in der Vergangenheit gute 
Erfahrungen gemacht hat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der „Preisbereite“ sieht den Kauf als 
Erlebnis. Er ist offen für Innovationen und 
stets auf der Suche nach neuen 
Angeboten. Dabei kann es auch leicht 
passieren, dass das ursprünglich gesetzte  
Preislimit in Anbetracht eines attraktiven 
Produkts großzügig überschritten wird. 
  
Und schließlich gibt es den 
„Gleichgültigen“. Dieser Konsumententyp 
definiert sich durch völliges Desinteresse 
bezüglich des Preises – er will mit einem 
Kauf nur sein aktuelles Bedürfnis stillen. 
  
Mit gezielten Marketingmaßnahmen 
Gewinnpotenziale ausschöpfen 
Es ist höchste Zeit, sich im 
Preismanagement vom „Homo 
Oeconomicus“ zu verabschieden und sich 
stattdessen am realen Konsumenten zu 
orientieren. Für eine erfolgreiche 
Preisstrategie müssen die Erkenntnisse 
der ‚Behavioural Economics‘ 
berücksichtigt und die tatsächlichen 
Motive der Konsumenten angesprochen 
werden. Denn oft stehen für Kunden 
Aspekte wie Qualität und Vertrauen 
deutlich stärker im Vordergrund als der 
Preis.  
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Die hohe Kunst der Preisforschung besteht 
darin, die Vorteile der klassischen 
Preisforschungsmethoden zu nutzen, aber 
deren Nachteile durch eine ganzheitlichere 
Analyse der Rolle des Preises im 
Entscheidungsprozess auszugleichen oder 
durch entsprechende 
Auswertungsalgorithmen zu korrigieren 
(etwa mit „GAP“. Erst wenn eine 
Preisstrategie das vermeintlich irrationale 

Kaufverhalten der Konsumenten 
berücksichtigt, werden völlig neue 
Ansatzpunkte deutlich. Es eröffnen sich 
neue Spielräume, unnötige Preiskämpfe 
können verhindert und wertvolle, bislang 
ungeahnte Margenpotenziale ausgeschöpft 
werden. 
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