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Bestandsaufnahme 
Die Global Pricing Study 2014 von Simon-Kucher & Partners zeigt: 
Der Preisdruck ist höher als je zuvor. 83 Prozent der Unternehmen 
weltweit sehen sich zunehmendem Druck ausgesetzt. 58 Prozent der 
Unternehmen befinden sich bereits in Preiskriegen. Diejenigen, die es 
schaffen, höhere Preise am Markt durchzusetzen sind klar in der 
Minderheit. Sieht so die Zukunft des Pricings aus oder gibt es Aus-
wege? 

Nicht jeder bekommt, was er „verdient“ 

Preise sind das A und O der Wirtschaft. Um sie dreht sich alles. Das 
Kräftemessen zwischen Angebot und Nachfrage findet im Boxring 
des Pricings statt. Das ist so und das bleibt so. Doch wohin geht die 
Reise des Pricings? Familienrabatt, Frühbuchertarif, Fachhändler-
bonus – kaum ein Geschäft wird heute abgewickelt ohne dass diverse 
Spielarten von Preisnachlässen angewandt werden. Daran ist grund-
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sätzlich nichts auszusetzen. Intelligent eingesetzte Preisnachlässe sind 
ein wirkungsvolles Mittel zur Abschöpfung differierender Zahlungs-
bereitschaften.  

Problematisch wird es erst, wenn Preisnachlässe undifferenziert und 
breit gestreut verwendet werden. Dann verliert der eigentliche Preis 
seine Bedeutung, entscheidend ist nur noch, welcher Wettbewerber 
schlussendlich der günstigste ist. Als Begründung wird immer wieder 
gerne die steigende Transparenz des Marktes vorgeschoben. Falsch! 
Das Problem liegt im Pricing. Man führe sich vor Augen, dass in 
Deutschland 70% des Bierverkaufs auf Sonderpreisen basiert und Ra-
batte von 50% gang und gäbe sind. Sieht so die Zukunft des Pricings 
aus? Fest steht: Nicht jeder bekommt, was er „verdient“: Die Fähig-
keit höhere Preise durchzusetzen ist geringer als je zuvor. 72 Prozent 
der weltweit im Markt eingeführten Neuprodukte verfehlen die ge-
planten Gewinnziele. Anstatt sich auf die Gewinnseite zu fokussieren, 
kämpfen 58 Prozent der Unternehmen in Preiskriegen um Volumen 
und Marktanteile. Diejenigen, die sich zu Preiserhöhungen durchrin-
gen, können sie gerade mal zu einem Drittel umsetzen. Die Folgen 
sind verheerend, denn 39 Prozent der Befragten konnten ihre Margen 
trotz guter Konjunktur und versuchter Preiserhöhungen in den letz-
ten Jahren nicht verbessern. Das sind die Kernergebnisse der Global 
Pricing Study 2014.  

 
Abb. 1: Preiskriege 
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Die Blackbox zwischen Preisen und Gewinnen 

Diese Erkenntnisse führen uns über den Preis zu der Frage nach Ge-
winnen und Rendite – und das Abenteuer beginnt. Bittet man 
Verbraucher, die Rendite von Industrie- und Handelsunternehmen zu 
schätzen, so liegen die Antworten meist zwischen 25 und 30 Prozent. 
Das hat mit der Realität wenig zu tun. Bei Handelsunternehmen lie-
gen die Renditen typischerweise im niedrigen einstelligen Bereich, bei 
Industrieunternehmen um die 10 Prozent.  

Hätten die Verbraucher mit ihren Einschätzungen Recht, dann könn-
te man mit dem Thema Pricing gelassener umgehen. Doch gerade bei 
geringen Margen sind die Hebelwirkungen enorm. Ein Unternehmen, 
das eine Marge von 5 Prozent erwirtschaftet und einen Rabatt von 2,5 
Prozent gewährt, muss die verkaufte Menge verdoppeln, um densel-
ben Gesamtertrag zu erwirtschaften. Ob das möglich ist, beantwortet 
die Preiselastizität. Sie gibt an, wie Kunden mit Mehr- oder Minder-
käufen auf Preisänderungen reagieren. Verbraucher schätzen diese 
Zusammenhänge völlig falsch ein – man kann es ihnen verzeihen.  

Unverzeihlich ist es jedoch, dass auch viele Unternehmen die Effekte 
von Preisänderungen nicht bewerten können. Mögliche Absatzsteige-
rungen bei Preissenkungen werden leider auch auf der Verkäuferseite 
immer wieder signifikant überschätzt und von Preiserhöhungen lässt 
man aus Angst vor Volumenrückgängen lieber gleich die Finger. Was 
soll so eine Preiserhöhung auch schon bringen, außer Volumenverlus-
te? Schauen wir uns das obige Beispiel mit umgekehrter Logik an:  

Was würde eine durchschnittliche Preiserhöhung von 2,5 Prozent für 
die drei umsatzstärksten DAX-Unternehmen bedeuten? Basierend auf 
den Gewinn- und Umsatzzahlen von 2013 hätte VW seinen Gewinn 
um 42 Prozent (4,9 Milliarden Euro steigern können, bei E.ON sind 
es 33 Prozent (3,1 Milliarden Euro), bei Daimler 37 Prozent (2,9 Mil-
liarden Euro) Klar, solche Rechenbeispiele vereinfachen die Welt, 
denn Preiserhöhungen von 2,5 Prozent setzt man nicht mal eben für 
das gesamte Sortiment durch.  

Aber das wahre Problem ist ein ganz anderes: Die Top Management 
Attention, die dem Preis gewidmet wird, steht in keinerlei sinnvollen 
Verhältnis zu der Bedeutung des Preises für den Markterfolg. Viel zu 
häufig wird die Verantwortung für das Setzen und Anpassen der Prei-
se delegiert und verkommt irgendwo im Unternehmen zur Kosten-
rechnung. Dabei gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen 
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dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und der Aufmerk-
samkeit, die der Vorstand dem Pricing schenkt.  

Konkret weisen Unternehmen, die Pricing zur Chefsache erklärt ha-
ben eine um durchschnittlich 25 Prozent höhere EBITDA-Marge auf, 
erreichen eine um 41 Prozent höhere Umsetzungsrate bei Preis-
erhöhungen und ihr Anteil an Neuprodukten, die die Gewinnziele er-
reichen, ist 45 Prozent höher, so die Ergebnisse der Global Pricing 
Study. 

Preise sind Chefsache 

Es gibt sie, die CEOs, die dem Pricing die erforderliche Aufmerk-
samkeit widmen. Zu ihnen gehörte Wendelin Wiedeking in seiner Po-
sition als Vorstandsvorsitzender von Porsche. Das äußerst professio-
nelle Preismanagement, inklusive des CEO-Involvements, ist einer 
der Faktoren, die Porsche zum profitabelsten Autohersteller der Welt 
machten. Seit Jahren erzielt Porsche eine operative Umsatzrendite 
von über 15 Prozent und stellt damit in der Autoindustrie alles in den 
Schatten.  

 

Abb. 2: Erfolge durch Pricing 
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Weitere Beispiele sind der Chemiekonzern Lanxess und der global 
operierende Baustoffhändler Cemex. Lanxess führte 2005 unter dem 
Motto „Price before volume“ ein gewinnorientiertes, im Vorstand 
verankertes Preismanagement ein und steigerte damit die EBITDA-
Marge um 35 Prozent. Cemex stand 2009 kurz vor dem Konkurs, ein 
Umdenken des Managements brachte die Kehrtwende. „Value before 
volume“ bezeichnet eine neue Preisstrategie, die dem Kunden den 
Wert der einzelnen Waren- und Leistungskomponenten durch Preis-
aufschläge und Servicegebühren vor Augen führt und dadurch die 
Zahlungsbereitschaft steigert. Seit Strategieeinführung gelingt es Ce-
mex selbst in stagnierenden Märkten wie Deutschland und UK Preis-
steigerungen durchzusetzen, in schrumpfenden Märkten können die 
Preise gehalten werden. Das sind Erfolge, die den Konzern in diesem 
Jahr erstmals in die Gewinnzone zurückführten. Heißt das, wer die 
Preise erhöht ist gut? Nicht ganz. Besser gesagt: Unternehmen, die die 
Preise steigern KÖNNEN sind gut.  

Pricing Power bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, die Prei-
se zu heben, ohne dabei signifikante Mengenverluste in Kauf nehmen 
zu müssen. Der amerikanische Großinvestor Warren Buffett bezeich-
net Pricing Power als die entscheidende Determinante des Unter-
nehmenswertes. Er sagt: „The single most important business de-
cision in evaluating a business is pricing power. And if you have to 
have a prayer session before raising the price by 10 percent, then 
you’ve got a terrible business.” Pricing Power erfordert, dass das Top 
Management mit einer klaren Preisstrategie die Ziele und Maßnahmen 
vorgibt und dafür sorgt, dass Marketing und Vertrieb bei Preissetzung 
und Preisimplementierung zielkonform agieren. 

Preismanagement als Daueraufgabe 

Preisstrategie: Die richtige Richtung einschlagen  

Ob sich ein Unternehmen als Premiumanbieter oder als Discounter 
positionieren möchte, manifestiert sich in der Preisstrategie. Nur wer 
sich klarmacht, welche strategische Richtung am Markt erfolgreich 
sein kann, wie die Strategie konkret im Unternehmen gelebt werden 
soll und wie man z.B. als Premiumanbieter mit Billigangeboten um-
geht, wird später auch konsistente Preise setzen, die zur Strategie und 
zum Produkt passen.  
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Dennoch zeigen die Ergebnisse der Global Pricing Study, dass nur 
etwa jedes zehnte Unternehmen über eine explizit formulierte Preis-
strategie verfügt. Bei allen anderen Unternehmen ist nicht damit zu 
rechnen, dass langfristige Preisleitlinien bestehen und konsequent 
umgesetzt werden, denn Verbindlichkeit lässt sich in Unternehmen ab 
einer gewissen Größe nicht ohne schriftlich klar formulierte Aussagen 
sicherstellen.  

Ein gutes, vielzitiertes Beispiel für eine gelungene Niedrigpreisstrate-
gie ist die Fluggesellschaft Ryanair. Sie zeigt, dass man mit niedrigen 
Preisen durchaus hohe Renditen erwirtschaften kann, vorausgesetzt 
die Strategie stimmt. Im Jahr 2013 erwirtschaftete Ryanair eine 
EBITDA-Marge von etwa 13 Prozent. Ein außergewöhnlich hohes 
Ergebnis für die Luftverkehrsbranche. Zum Vergleich: Die Lufthansa 
erreichte gute 8 Prozent, die Air France 7 Prozent.  

Worin liegt das Geheimnis der hohen Rentabilität bei gleichzeitig 
niedrigen Preisen? Ganz einfach: Ryanair verfolgt eine konsequente 
Preisstrategie basierend auf besonders niedrigen Basispreisen, jedoch 
relativ hoher Bepreisung sämtlicher Extras, wie z.B. dem Gepäck. 
Gleichzeitig werden die Kosten bei Ryanair bekanntlich nach allen 
Regeln der Kunst gering gehalten. Das Spektrum reicht dabei von eng 
bestuhlten Flugzeugkabinen bis hin zum Verzicht auf jegliche Service-
leistungen (bzw. deren Bepreisung!).  

Dazu passt die Kommunikation. Die Niedrigpreisstrategie wird unge-
schönt hervorgehoben, Imageänderungen werden gar nicht erst ange-
strebt – warum auch, eine klare Positionierung ist in diesem Fall Gold 
wert. Ryanair erreichte 2013 einen Auslastungsfaktor von 82 Prozent 
– wiederum deutlich höher als bei den meisten Wettbewerbern. In 
diesem Fall wurden die Preisrichtlinien konsequent mit der Unter-
nehmensstrategie abgestimmt und die Preisstrategie wird gelebt, im 
Management und auf allen anderen Ebenen des Unternehmens und 
genau das macht den Erfolg aus. 

Preissetzung: Die richtigen Preise finden  

Das Beispiel der Ryanair verdeutlicht nicht nur die zentrale Bedeu-
tung der Preisstrategie, sondern auch die der richtigen Preissetzung. 
Der richtige Preis wird keinesfalls auf Basis der Kosten bestimmt, die-
se geben allenfalls den Rahmen vor. Der richtige Preis hängt vielmehr 
von der Zahlungsbereitschaft der Kunden ab. Zahlungsbereitschaften 
zu ermitteln, ist sicherlich herausfordernder als Kosten und Wettbe-
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werbspreise zu bestimmen, das ist aber kein Grund sie nicht zu be-
achten.  

Nur wer die Zahlungsbereitschaften seiner Kunden kennt, kann eine 
Preisabsatzfunktion herleiten und damit sind wir beim Herzstück des 
Pricings. Die Preisabsatzfunktion zeigt, welche Mengen bei alternati-
ven Preisen verkauft werden können. Man kennt sie aus Lehrbüchern 
als Gerade, die einen linearen Zusammenhang darstellt. Wenn die 
Welt so einfach wäre… Ist sie aber nicht. In der Realität haben Preis-
absatzfunktionen Knicke und dazwischen mal steile, mal flache Ab-
schnitte. Basierend auf dieser Kurve können alternative Preise mit 
den jeweils absetzbaren Stückzahlen multipliziert werden und durch 
Abzug der Kosten ergibt sich der Ertrag. Die Basis für ein zielkon-
formes Pricing ist geschaffen: Möchte ein Unternehmen wachsen, 
senkt es die Preise in elastischen Bereichen, ist es eher gewinnorien-
tiert ausgerichtet, erhöht es die Preise in unelastischen Abschnitten.  

Damit wird klar, wie wichtig eine saubere Herleitung der Preisabsatz-
funktion ist. Interne Schätzungen und Herleitungen basierend auf 
Vergangenheitsdaten sind Indikatoren, aber eben nicht mehr als das. 
Um Zahlungsbereitschaften zu quantifizieren, braucht es intelligente 
Methoden der Kundenbefragung, die reale Kaufentscheidungen so 
genau wie möglich nachbilden. Nur auf diese Weise können wechsel-
seitige Abhängigkeiten zwischen dem Absatzpotenzial des eigenen 
Produkts und Wettbewerbsangeboten (Preisdeutsch: Kreuzpreiselas-
tizitäten) verlässlich analysiert werden.  

Nehmen wir an, es wurde die Preis-Mengen-Kombination bestimmt, 
die zur Erreichung der Unternehmensziele am besten beiträgt. Ist es 
damit getan? Mitnichten, denn gute Preisstrukturen sind meistens 
mehrdimensional. Das bedeutet, der Preis hängt eben nicht nur von 
der Menge ab, sondern beispielsweise auch von der Materialbeschaf-
fenheit und der Verpackung und unter Umständen auch von dem 
Verkaufskanal und der Zeit zu der gekauft wird. Hinzu kommt, dass 
die Preise für alle Bestandteile des Produktportfolios eines Unter-
nehmens zusammenpassen müssen. Statt Produkte isoliert zu be-
trachten, ist auch die Gesamtsicht wichtig. Nur so kann übergreifend 
der gewinnoptimale Preis verschiedener Produkte bestimmt werden.  

Ein gelungenes Beispiel für eine zweidimensionale Preisstruktur ist 
die Kundenkarte der Deutschen Bahn. Egal ob BahnCard 25, 50 oder 
100, das Prinzip ist immer dasselbe: Der Kunde zahlt einen fixen Ba-
sispreis und erhält dafür vergünstigte Fahrkarten. Je mehr er fährt, 
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desto höher ist die Ersparnis im Vergleich zum Normalpreis; nur im 
ungünstigsten Fall, rentiert sich die Anschaffung der BahnCard für 
den Kunden nicht.  

Der Kunde hat damit einen starken Anreiz, seine Investition in die 
BahnCard „zurück zu verdienen“, was die BahnCard zu einem sehr 
effektiven Kundenbindungsinstrument macht.  

Im Schnitt dürften BahnCard 50-Kunden knapp 30 Prozent gegen-
über dem Normalpreis einsparen. Die „gefühlte Ersparnis“ liegt hin-
gegen bei 50 Prozent, so dass die BahnCard als vorteilhafter wahrge-
nommen wird, als sie tatsächlich ist. Klingt gut für die Deutsche 
Bahn, der aufmerksame Leser dürfte an dieser Stelle jedoch voller 
Entsetzen aufschrecken: 30 Prozent Rabatt?? Seien Sie beruhigt. Die 
Deutsche Bahn erreichte im vergangen Jahr eine EBITDA-Marge von 
knapp 9 Prozent – wieder ein Unternehmen, das das Pricing be-
herrscht. 

Nun nehmen wir an, der Preis wurde in seiner Höhe optimal be-
stimmt und in eine intelligente Preisstruktur übersetzt. Ist das Thema 
der Preissetzung damit abgehandelt? Nein, denn immer mehr setzt 
sich die Erkenntnis durch, dass beim Pricing psychologische Aspekte 
nicht vernachlässigt werden dürfen. Preise werden häufig nicht als ge-
rundete Zahlen, sondern minimal darunter definiert, denn Käufer 
tendieren dazu abzurunden. Ein Preis von 9,99 Euro wird somit ge-
danklich eher als 9 Euro als – wie zutreffender – als 10 Euro ver-
bucht. Käufer sind oftmals eben keine messerscharfen Rechner, son-
dern reagieren auf Preisangebote gefühlsmäßig. Von besonders hoher 
Bedeutung ist dabei die Auswahl, die dem Kunden geboten wird.  

Nehmen wir an, auf einer Speisekarte werden zwei Weine angeboten, 
der erste für 3,50 Euro das Glas, der zweite für 4,00 Euro. Der mit 
Abstand meistverkaufte Wein ist in diesen Fällen fast immer der teu-
rere. Wird das Angebot hingegen um einen günstigeren Wein ergänzt, 
beispielsweise für 3,30 Euro, so wird mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit der Wein für 3,50 Euro zum neuen Verkaufsschlager.  

Ein ähnliches Phänomen zeigt sich auch bei Preis-Bundles: In einem 
Experiment wurde eine britische Wochenzeitschrift als Online-
Abonnement für 59 Pfund jährlich und als kombiniertes Online-
Print-Abonnement für 125 Pfund pro Jahr angeboten. 68 Prozent der 
Kunden wählten das günstigere Online-Abonnement. In einem zwei-
ten Versuch wurde das Angebot um ein Print-Abonnement zu eben-
falls 125 Pfund erweitert. Das Ergebnis: 84 Prozent der Kunden 
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wählten das Kombi-Abo, alle übrigen das reine Print-Abo. Die Erklä-
rung liegt vermutlich einerseits darin, dass kostenlose Zugaben sehr 
attraktiv wirken und zudem durch das hinzufügen einer weiteren Op-
tion der Preisanker verschoben wurde. Beispiele dieser Art sind zahl-
reich. Sie alle zeigen: Die richtige Preisumgebung ist maßgeblich, um 
das Produkt mit der höchsten Marge zu fördern. 

Optimale Preishöhe analysiert, optimale Preisstruktur definiert und 
psychologische Aspekte berücksichtigt – sind wir jetzt fertig mit der 
Preissetzung? Nein, denn mit der Preissetzung ist man nie fertig. 
Preissetzung ist keine einmalige Entscheidung, denn sobald sich das 
Wettbewerbsumfeld, die Kundenanforderungen oder die Kosten än-
dern, ergeben sich neue optimale Preispunkte. Gebraucht werden Sys-
teme zum Preiscontrolling sowie Tools, die das Bauchgefühl im Preis-
setzungsprozess durch systematische Entscheidungen ersetzen. Die 
Ergebnisse der Global Pricing Study belegen, dass Unternehmen, die 
mit maßgeschneiderten Tools und Software Kundennutzen und Zah-
lungsbereitschaften messen und Transparenz über Preis-Mengen-Ge-
winn-Zusammenhänge schaffen, dem Preis- und Wettbewerbsdruck 
deutlich besser standhalten können als andere Unternehmen. 

Preisimplementierung: Die Preise durchsetzen   

Die besten Preismodelle und Angebotsstrukturen bringen wenig, 
wenn die Preisoptimierung im Verkauf wieder „wegrabattiert“ wird. 
Daher erfordert Pricing Power auch Sales Excellence, d.h. wertorien-
tierte Verkaufsprozesse und Konditionensysteme, die konsistent zu 
den Preiszielen ausgerichtet sind.   

Insbesondere bei Low-Involvement-Produkten, die aus Kundensicht 
leicht ersetzbar und austauschbar sind, entscheiden Kunden in der 
Regel basierend auf dem Preis. Möchte man sich diesem direkten 
Preisvergleich entziehen, gilt es, die Aufmerksamkeit auf die Pro-
duktwerte zu lenken.  

Ein simpler Trick besteht darin, die Preismetrik zu verändern, also die 
Abkehrung vom „Pro-Stück-Preis“. Autoreifenhändler haben bei-
spielsweise gute Erfahrungen damit gemacht, ihre Preise pro km statt 
pro Reifen auszuweisen. Auf ähnliche Weise differenziert sich die auf 
Befestigungs- und Montagetechnik spezialisierte Unternehmensgrup-
pe Würth durch Wertorientierung von der Konkurrenz. Anstatt 
Kleinteile wie Schrauben und Gewinde „einfach nur“ an ihre Kunden 
zu liefern, bietet sie einen Regalservice an, der garantiert, dass alle be-
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nötigten Teile immer in ausreichender Anzahl griffbereit sind. Be-
preist wird in diesem Fall nicht mehr einzig mengenbasiert, sondern 
vielmehr mengen- und zeitabhängig. 

Neben der Preismetrik ist die Konzeptionierung der Verkaufsprozes-
se von äußerst hoher Bedeutung. Für Produkte, die bevorzugt online 
verglichen und gekauft werden, bieten sich clevere Up-Selling Prozes-
se an. Anbieter von Kfz-Versicherungen haben diese teilweise schon 
perfektioniert. Sie bieten ein extrem günstiges Basisprodukt an. Dies 
ist in der Regel die gesetzlich geforderte Haftpflichtversicherung, so 
dass sie in allen Vergleichsportalen mindestens unter den ersten fünf 
Anbietern erscheint – wohlwissend, dass im Online-Versicherungs-
geschäft 63 Prozent des Geschäfts an den Anbieter geht, der bei Ver-
gleichsportalen an erster Stelle aufgelistet wird, 93 Prozent des Ge-
schäfts an die ersten fünf Anbieter und 98 Prozent an die ersten zehn 
Anbieter.  

Jedoch wird es dem Kunden nicht ermöglicht, die Police direkt zu 
kaufen. Vielmehr werden die Kunden auf die Homepage des Versi-
cherers weitergeleitet und dort motiviert, sich mit weiteren Produkt-
leistungen auseinanderzusetzen. Das Prinzip ist so simpel wie genial: 
Der Kunde nutzt zunächst die Möglichkeit, die Komplexität seiner 
Kaufentscheidung zu reduzieren, indem er seinen Produktvergleich 
auf den Preis beschränkt und nur die günstigsten Anbieter in Erwä-
gung zieht. Das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben, ist da-
mit schon vorhanden.  

Nach der Überleitung auf die Homepage des Versicherers wird dann 
auf subtile Weise an das Gewissen des Kunden appelliert. „Wie wäre 
es zusätzlich mit unserem Rechtsschutzpaket, speziell für Ihre Be-
dürfnisse? Oder unserem Mobilitätspaket, damit Sie immer sorgenfrei 
unterwegs sind?“. Die meisten Kunden werden sich diese Angebote 
zumindest ansehen, denn besonders bei einer Versicherung möchte 
man eben nicht einfach nur das Günstigste. Gleichzeitig weisen die 
Kunden zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsprozess deutlich geringere 
Preissensitivitäten auf als zu Beginn, denn ein direkter Preisvergleich 
ist nicht mehr gegeben. Erfolgreiche Versicherer nutzen genau diese 
Effekte und generieren 110 Prozent ihres Gewinns mit optionalen 
Erweiterungen, die Profitabilitätslücken in der Haft- und Kaskoversi-
cherung schließen.   

Ist der Wettbewerbsvergleich weniger vordergründig, wie beispiels-
weise im stationären Versicherungsverkauf, bieten sich hingegen eher 
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Down-Selling Prozesse an. Ergebnisse einer Simon-Kucher Studie 
zeigen, dass Kunden, die Zusatzversicherungen aktiv abwählen müs-
sen, durchschnittlich 76 Prozent mehr Zusatzversicherungen ab-
schließen als Kunden, die durch Up-Selling Prozesse geführt werden. 
Zudem ist der final generierte Preis für Zusatzversicherungen annä-
hernd doppelt so hoch wie unter Up-Selling Bedingungen, ohne dass 
dies negative Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und ihre 
Bewertung des Preis-Leistungsverhältnisses hat. Wieder zeigt sich al-
so: Es gibt kein Patentrezept für den optimalen Verkaufsprozess, die 
Ziele und das Wettbewerbsumfeld des Anbieters sind entscheidend.  

Und schließlich gilt: Werden Rabatte nachlässig gemanaged, sind alle 
vorherigen Mühen umsonst. Zu hohe Rabattkontingente sind das eine 
Übel. Sie zeigen sich in sogenannten „Rabattgipfeln“ bei Fünf-
Prozent-Schritten in der Häufigkeitsverteilung der gewährten Rabatt-
höhen. Mit anderen Worten, es werden bevorzugt beispielsweise 5, 10 
oder auch 25 Prozent Rabatt gewährt, die Räume dazwischen werden 
zu wenig genutzt. Es wird also nicht um jeden Rabattpunkt gekämpft 
und das bei der bereits beschriebenen vernichtenden Wirkung eines 
Rabattpunktes auf den Ertrag.  

Das andere Übel besteht in den Anreizsystemen, die nicht konsequent 
an den Unternehmenszielen ausgerichtet wurden. Was soll schon pas-
sieren, wenn die variable Vergütung eines Vertriebsmitarbeiters 
mehrheitlich von der verkauften Menge abhängt? Natürlich wird er 
sich bemühen, sein verkauftes Volumen zu maximieren und das Feil-
schen um den letzten Rabattpunkt als lästig und geschäftsgefährdend 
empfinden. Und ganz ehrlich, wer kann ihm daraus einen Vorwurf 
machen?  

Daraus folgt: Es muss bei der Incentivierung darum gehen, gute Ge-
schäfte basierend auf wirksamen, nachvollziehbaren Systemen zu för-
dern. Was dabei ein gutes Geschäft ausmacht, hängt von den Unter-
nehmenszielen ab, darf aber keinesfalls der Interpretation des Ver-
triebs überlassen werden. 

Preismodelle prägen Geschäftsmodelle  

Es lässt sich am Markt beobachten, das einerseits immer mehr Dinge 
bepreist werden. Man denke zum Beispiel an Autobahnen, die univer-
sitäre Ausbildung, Beinfreiheit in Flugzeugen und die Einreise in die 
USA (10 Dollar Genehmigungsgebühr zuzüglich 4 Dollar Bearbei-

Richtiges Rabatt-
management  

Richtige Anreize 
im Vertrieb  

Neue Modelle 
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tungsgebühr für einen ESTA Eintrag). Andererseits setzen sich aber 
auch immer mehr neue Preismodelle durch, die sich die oben be-
schriebenen Erkenntnisse auf verschiedenen Arten geschickt zunutze 
machen.   

Pay-per-use bezeichnet ein Preismodell, bei dem der Kunde bestimm-
te Ressourcen meist unbeschränkt nutzen kann, aber nur für seine tat-
sächliche Nutzung zahlt. Dieses Modell ist an sich nicht neu, findet 
aber in immer mehr Bereichen Anwendung: Die Versicherung Nor-
wich Union (heute: Aviva) in England bot jungen Fahrern eine Kfz-
Versicherung an, basierend auf einer Grundgebühr, einer monatlichen 
Gebühr für den Feuer- und Diebstahlschutz und einer nutzungsab-
hängigen Preiskomponente an. Die ersten 100 Meilen im Monat wa-
ren frei. Der Preis pro gefahrener Meile betrug ab 100 Meilen 4,5 
Pence und in den für junge Fahrer zwischen 18 und 21 Jahren beson-
ders unfallträchtigen Stunden von 23 bis 6 Uhr 1 Pfund pro Meile. 
Der enorme Preisunterschied stellte gerade für junge Fahrer ein star-
kes Incentive dar, nachts, wenn die Gefahr der Alkoholisierung hoch 
ist, das Auto stehen zu lassen.  

Dieses Versicherungsmodell wurde 2011 von Aviva in das inzwischen 
gängigere Pay-how-you-drive Modell umgewandelt, das die Fahrweise 
des Versicherungsnehmers basierend auf einer im Auto installierten 
Hardware aufzeichnet und den Preis am Risiko bemisst.   

Auf ähnlichen Preismodellen basieren die in Russland erfundenen 
und inzwischen auch in London etablierten Pay-per-minute Cafés der 
Kette „Ziferblat“. Ihr Motto lautet „Alles ist umsonst, außer die 
Zeit“. Gäste bekommen bei ihrer Einkunft eine Uhr, die die Aufent-
haltsdauer im Café misst. Der Preis beträgt 3 Pence pro Minute und 
beinhaltet Getränke und Snacks. Ein Konzept, das sich wachsender 
Beliebtheit erfreut und sich beispielsweise auch auf Hotels, Diskothe-
ken und Schwimmbäder übertragen ließe.  

Ebenfalls eher außergewöhnlich sind sogenannte Pay-what-you-want 
und Name-your-own-price Modelle. Ersteres hat das Potenzial hohe 
Aufmerksamkeit zu erregen, gibt dem Kunden aber die völlige Frei-
heit in der Preisentscheidung. Sprich, wer nicht zahlen möchte, der 
lässt es eben bleiben. Restaurants wenden dieses Modell teilweise er-
folgreich an.  

Bekannt ist auch das Beispiel der Band Radiohead. Sie nutzte 2007 ein 
„Pay-what-you-want“ Preismodell zur Online-Vermarktung ihres 
neuen Albums. Über 1,25 Millionen. Fans – mehr als je zuvor – nutz-

Pay-per-use 

Pay-how-you-
drive 

Pay-per-minute 

Pay-what-you-
want 
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ten den Download. Wie zu erwarten, zahlten viele von ihnen (ca. 60 
Prozent) nicht einen Cent. Dem Rest war der Download jedoch 
durchschnittlich 6 Dollar wert. Damit war die Aktion immer noch ein 
voller Erfolg: Aufgrund der hohen Anzahl Downloads nahm Radio-
head mehr Geld ein als mit allen vorher veröffentlichten Alben zu-
sammen und das trotz des geringen durchschnittlichen Preises pro 
Album.  

Dennoch sind die Risiken des Pay-what-you-want Modells offensicht-
lich. Funktionieren kann es nur, wenn das Geschäftsmodell auf hohen 
Fixkosten kombiniert mit extrem niedrigen Grenzkosten und keinen 
Kapazitätsbeschränkungen basiert. Oder es bedarf einer persönlichen 
Komponente, wie beispielsweise dem sympathischen Kellner im Res-
taurant, der die Kunden dazu motiviert, den wahrgenommenen Wert 
auch tatsächlich zu entlohnen.  

Intelligenter sind in vielen Fällen aber die Name-your-own-price Mo-
delle. Dabei nennt der Kunde den Preis, den er zu zahlen bereit ist 
und der Verkäufer kann entscheiden, ob er das Angebot annehmen 
möchte oder nicht. Der amerikanische Versicherer Progressive nutzt 
dieses System auf seiner Homepage. Dem Kunden wird gemäß seiner 
Anforderungen eine Kfz-Versicherung mit individualisierten Merk-
malen zu einem bestimmten Preis angeboten. Ist dem Kunden das 
Produkt zu teuer, kann er einen alternativen Preis vorschlagen, das 
Produkt wird dann in seinem Umfang auf den neuen Preis zuge-
schnitten. Gleiches funktioniert natürlich auch umgekehrt, nach dem 
Motte „Mal sehen, was ich für 10 Euro mehr pro Monat bekommen 
könnte…“. Ein großartiges Beispiel für erfolgreichen Wertverkauf bei 
hoher Preissensitivität, denn Preisnachlässe ohne Gegenleistung, d.h. 
ohne Reduktion der verkauften Leistungen, lässt dieses Modell nicht 
zu.   

Gehandelt wird auch bei Zweitpreisauktionen. Gemeint sind verdeck-
te Auktionen, bei denen zwar der Höchstbietende den Zuschlag er-
hält, jedoch nur das zweithöchste Gebot zahlt. Die Zweitpreisauktion 
bringt gegenüber der Erstpreisauktion den Vorteil, dass die Bieter in 
aller Regel ihre tatsächliche maximale Zahlungsbereitschaft preisge-
ben. Dies ist bei der Erstpreisauktion meist nicht der Fall, denn wenn 
die Bieter hier ihre maximale Zahlungsbereitschaft nennen, besteht 
keine Chance mehr, die Konsumentenrente, also die Differenz aus 
Produktnutzen und gezahltem Preis über „null“ zu erhöhen.  

 

Vorsicht: Das 
Geschäftsmodell 
muss passen 

Name-your-own-
price  

Erfolgreich: 
Zweitpreis-
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Das automatische Bietsystem von ebay funktioniert exakt auf diese 
Weise. Die Bieter geben ihre Zahlungsbereitschaft an und solange der 
gebotene Preis niedriger ist, erhöht das System das Gebot der anderen 
Bieter gerade so viel wie nötig, um den Zuschlag zu bekommen.  

Eine andere, zwar kreativere aber weniger erfolgreiche Auktionsform 
stellen die Entertaining Shopping Auctions dar. Bei dieser Auktions-
form zahlen die Bieter für jedes ihrer Gebote eine fixe Gebühr und 
die Auktionen enden erst, wenn niemand mehr bietet. Das deutsche 
Erfinderunternehmen „Swopoo“ erregte mit diesem Verkaufsmodell 
hohe Aufmerksamkeit, musste jedoch 2011 Insolvenz anmelden.   

Ein ganz anderes aber dafür umso erfolgreicheres Beispiel stellt das 
Pricing für die Olympischen Spiele 2012 in London dar. Der verant-
wortliche Manager Paul Williamson setzte den Preis gezielt als Kom-
munikationsmittel ein. So kam der Zahl 2012 im Pricing eine beson-
dere Rolle zu: Der niedrigste Preis für ein Ticket lag bei 20,12 Pfund, 
der teuerste bei 2012 Pfund. Für Kinder und Jugendliche galt das 
Motto „Pay-your-age“. Das Alter stellte den Preis in Pfund dar; ein 
Preismodell das von den Besuchern mehrheitlich als sehr fair bewer-
tet wurde. Auf Rabatte wurde gänzlich verzichtet, selbst bei Veran-
staltungen, für die nicht alle Tickets verkauft werden konnten, um 
damit den Wert der Veranstaltung hervorzuheben. Mit dieser Preis- 
und Kommunikationsstrategie wurde das ursprüngliche Ziel, durch 
den Ticketverkauf 376 Mio. Pfund zu erlösen, weit übertroffen. Tat-
sächlich eingenommen wurden 660 Mio. Pfund, 75 Prozent mehr als 
geplant und mehr als die Einnahmen der drei vorangegangenen  
Olympischen Spiele zusammen.   

Und zum Schluss noch eines der wahrscheinlich zukunftsträchtigen 
Preismodelle: Dynamic Pricing. Dabei werden die Preise sehr flexibel 
in Abhängigkeit von der Nachfrage, den Wettbewerbspreisen oder 
z.B. auch dem Wetter gesetzt. In der Reisebranche ist dieses Modell 
bereits fest etabliert, insbesondere für die Preissetzung von Flug-
tickets und Hotelzimmer. Aber auch Coca-Cola experimentierte 
schon mit temperaturabhängigen Preisen für gekühlte Getränke aus 
dem Automaten.  

Immer mehr wird Dynamic Pricing auch für Konsumgüter eingesetzt, 
insbesondere im Onlinevertrieb. Beeindruckend war in diesem Kon-
text beispielsweise der Verkaufspreis einer Spielzeugeisenbahn, die 
2010 in den USA von Fisher Price angeboten wurde. Während der 

Beispiel Ebay 
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Retailpreis konstant bei 40 Dollar lag, wurde das begehrte Spielzeug 
online aufgrund hoher Nachfrage nicht unter 70 Dollar angeboten. 

Was unterscheidet die guten von den weniger guten Beispielen? Die 
guten haben eine Strategie, sie setzen und implementieren ihre Preise 
zielkonform und sie gehen darauf ein, wie der Kunde tickt. In ande-
ren Worten: Das Pricing der Zukunft! Es handelt sich um eine He-
rausforderung für die es kein Patentrezept gibt und sie geht weit über 
eine einmalige Optimierungsaufgabe hinaus. Pricing ist ein dauerhaf-
ter Prozess, der so dynamisch sein muss wie das Marktumfeld des 
Unternehmens.  

Gutes Pricing ermöglicht es Unternehmen, sich auch in schwierigen 
Märkten zu behaupten und Gewinne zu sichern. Doch nur wer sich 
über seine Preisstrategie, -modelle und -strukturen Gedanken macht, 
Preisdifferenzierung nutzt, richtig verkauft und incentiviert und auch 
einmal etwas Neues probiert, für den kann besseres Pricing funktio-
nieren. Dazu müssen Top-Management, Marketing und Vertrieb an 
einem Strang ziehen. Auf den Punkt gebracht: Jede Minute, die Sie in 
Ihr Pricing investieren, zahlt sich aus. 

*Dr. Dirk Schmidt-Gallas ist Partner, Stefanie Grunert ist Senior Consultant, 
Annette Ehrhardt ist Senior Director bei Simon-Kucher & Partners.  

Kontakt: dirk.schmidt-gallas@simon-kucher.com 

*Global Pricing Study 2014: Über 1.600 Teilnehmer aus mehr als 40 
Ländern, darunter 39 Prozent Führungskräfte aus Unternehmen aller 
Branchen haben sich im Mai/Juni 2014 an der Onlinestudie von Si-
mon-Kucher & Partners beteiligt. Durchgeführt wird die Studie alle 
zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Professional Pricing Society 
(PPS). 

Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants:  

Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf 
„Smart Profit Growth“ ausgerichtet. Laut manager magazin-Umfra-
gen unter deutschen Top-Managern ist Simon-Kucher bester Marke-
ting- und Vertriebsberater (2007 und 2011). Eine aktuelle Studie der 
Zeitschrift brand eins Thema und Statista (Mai 2014) stuft Simon-
Kucher als besten Berater für Marketing & Pricing sowie Vertrieb & 
CRM ein. Die Unternehmensberatung ist mit 720 Mitarbeitern in 
28 Büros weltweit vertreten. 

 

Pricing kein 
Patentrezept 

Gutes Pricing 
sichert Markt-
anteile und 
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