
 
 
 

Pricing: „Viele Unternehmen setzen bei der Preisgestaltung auf 
ihr Bauchgefühl“ 
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Das preisbezogene Entscheidungsverhalten wird zu wenig empirisch untersucht oder 
mit ungeeigneten Methoden erhoben, so Dr. Florian Bauer, Vorstand des Markt-
forschungsinstituts Vocatus, im Interview. Dadurch blieben wertvolle Chancen 
unerkannt, Margenpotenziale würden verschenkt und gewinnträchtige Pricing-
Ansätze blieben ungenutzt. 
 
 
Springer für Professionals: Haben klassische Methoden der Preisforschung wie die Conjoint-
Analyse ausgedient? 
Dr. Florian Bauer: Die Conjoint Analyse hat ganz klar ihre Schwächen, keine Frage. So geht sie etwa 
von einem viel zu rationalen Kaufverhalten aus und setzt voraus, dass Konsumenten über die Preise 
und den Markt bestens Bescheid wissen. Das ist natürlich sehr unrealistisch und führt am Ende zu 
überschätzten Preissensitivitäten oder gar komplett falschen Ergebnissen. Deshalb arbeiten wir bei 
Vocatus schon seit über zehn Jahren daran, mit Hilfe der "Behavioral Economics" das tatsächliche 
Entscheidungsverhalten der Konsumenten besser abzubilden und vorherzusagen – mit all den 
scheinbar irrationalen Entscheidungen und Fehlern, die Menschen nun mal dabei auch machen. Das 
Schöne dabei: Klassische Preisforschungsmethoden lassen sich durchaus um die Intelligenz dieser 
psychologischen Komponenten ergänzen – ohne dabei beispielsweise auf die Stärken der Conjoint 
Analyse in der Simulation von den präferierten Produkteigenschaften und Preisbereitschaften 
verzichten zu müssen. 
 
Welches sind die häufigsten Fehler im Preismanagement? 
Leider nehmen immer noch viele Unternehmen ihr Bauchgefühl, das Preisniveau ihrer Wettbewerber 
oder ihre Kosten als Ausgangspunkt für ihre Preisgestaltung. Doch die Produkte werden weder vom 
Wettbewerber gekauft, noch kennen oder interessieren Konsumenten die genauen Herstellungs-
kosten eines Produktes. Vielmehr zählt für sie, welchen Nutzen und Wert sie mit einem Produkt in 
Verbindung bringen und wie dieses ihre konkreten Motive und Bedürfnisse befriedigt. Und diese 
Motive sind – entgegen der landläufigen Meinung – nicht nur „möglichst wenig bezahlen und möglichst 
viel dafür bekommen“. In vielen Unternehmensköpfen geistert jedoch zumindest unterschwellig immer 
noch das rationale Kundenbild des viel beschworenen "Homo Oeconomicus" herum. Dies schlägt sich 
natürlich dann auch in der Preisstrategie wieder – auch weil das preisbezogene Entscheidungs-
verhalten viel zu wenig empirisch untersucht wird oder aber mit ungeeigneten und zu rationalistischen 
Methoden erhoben wird. Das Problem: Dadurch bleiben wertvolle Chancen unerkannt, Margen-
potenziale werden verschenkt und innovative und gewinnträchtige Pricing-Ansätze jenseits von 
Rabattstrategien bleiben ungenutzt. Apropos Rabatte: Viele Unternehmen sind sich gar nicht bewusst, 
welchen Schaden sie mit ihren Rabattstrategien mittel- bis langfristig für ihre Marke anrichten, die 
häufig nach dem Motto „mehr hilft mehr“ eingesetzt werden. 
 
Sie haben eine preispsychologische Konsumententypologie entwickelt, nach der fünf Typen, 
die über alle Länder und Branchen vertreten sind, das breite Spektrum der Käufermotivation 
widerspiegeln. Welche Typen sind das? 
Der allgemein bekannteste der fünf Typen ist sicherlich der Schnäppchenjäger. Er hat Spaß am 
Suchen und Vergleichen und liebt Rabatte, Geschenke und Zugaben. Dabei ist er aber kein 
Billigheimer, sondern kauft durchaus auch gerne hochpreisig ein – sofern der „Deal“ stimmt. Ähnlich 
auf den Preis fokussiert ist der Verlustaversive, allerdings aus einer ganz anderen Motivation heraus: 
Er begegnet einem Unternehmen eher skeptisch bis misstrauisch und möchte um jeden Preis ver-
meiden, über den Tisch gezogen zu werden. Ganz anders der Preisbereite: Dieser ist offen für neue 
Angebote, lässt sich für Produkte begeistern und gibt am Ende schnell einmal mehr Geld aus als er 
ursprünglich geplant hatte. Der Gewohnheitskäufer hingegen ist ein treuer Kunde mit viel Vertrauen in 
die Marke und das Produkt. Er will sich nicht lange mit der Auswahlentscheidung aufhalten und setzt 
lieber auf seine guten Erfahrungen mit dem Altbewährten. Und schließlich gibt es noch den Gleich-
gültigen, der sich weder groß für das Produkt noch den Preis interessiert – es muss einfach nur sein 
Bedürfnis gut genug befriedigen. Das Spannende: Je nach Situation, Produkt und Branche ent-



 
 
 

scheidet sich ein und derselbe Konsument komplett unterschiedlich – so achtet er vielleicht beim 
Autokauf auf einen möglichst großen Rabatt, greift aber beim Waschmittel ganz automatisch ohne auf 
den Preis zu sehen nach der gewohnten Lieblingsmarke. 
 
Wie bewerten Sie die Professionalität beim Thema Pricing in den Unternehmen? 
Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Sicherlich gibt es einige Branchen, die viel weiter sind 
als andere – so gehen etwa Telekommunikationsanbieter typischerweise sehr professionell mit dem 
Thema um. Aber es gibt eben auch immer noch sehr viele Unternehmen, die sich nur sehr zögerlich 
an ein wirklich professionell gestaltetes Pricing heranwagen. Und der Einfluss der sogenannten 
"Behavioral Economics" auf die Kundenentscheidungen und das Kaufverhalten wird leider noch viel zu 
selten berücksichtigt, weil sich dieser mit „Standardmethoden“ nicht fassen lässt. 
 
Viele deutsche Verlage sind derzeit dabei, Paid Content-Modelle für ihre Online-Angebote 
einzuführen. Wie bewerten Sie das Vorgehen beim Pricing in der Medienbranche? 
Auch hier sind wir einen deutlichen Schritt weiter als noch vor einigen Jahren. So untersuchen viele 
Verlage mittlerweile regelmäßig, systematisch und empirisch fundiert die Preisbereitschaft und das 
Kaufverhalten ihrer Leserschaft. Auch haben sie längst erkannt, welch ein Fehler es war, ihr 
Kernprodukt – nämlich gute Nachrichten oder Unterhaltung – einfach kostenlos für jedermann frei 
zugänglich ins Netz zu stellen. Hier mit einem Paid Content-Modell gegenzusteuern ist richtig und 
zwingend notwendig. Doch wie dieses konkret ausgestaltet werden soll, da tun sich die Verlage oft 
noch sehr schwer – was auch nicht so verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sie etwa im Bereich 
E-Publishing Neuland betreten. Ganz wichtig ist es hier zu vermeiden, alte Fehler zu wiederholen und 
die Preise aus dem Bauch nach der „Trial and Error“-Methode festzulegen. Auch müssen sich die 
Verlage bewusst sein, dass die Preisbereitschaft der Konsumenten erst noch wachsen muss. Aber 
hierin liegt auch eine Chance: Denn Konsumenten müssen Preisbereitschaft oft erst noch entwickeln, 
sie besteht nicht einfach von Anfang an. Diese Preisbereitschaft wird dabei oft von Referenzankern 
beeinflusst. Und hier sind die Verlage gefragt, diesen Anker entsprechend zu setzen. 
 
Durch die Digitalisierung hat die Preistransparenz zugenommen. Was bedeutet diese 
Entwicklung für Unternehmen? 
Das kommt ganz auf die Branche und das Produkt an: Ihre Brötchen und Ihr Shampoo werden Sie 
sicherlich auch in nächsten Jahren noch nicht zuerst in einer Preissuchmaschine vergleichen, bevor 
sie es kaufen. Gleiches gilt für beratungsintensive und individuell auf Ihre Bedürfnisse 
maßgeschneiderte Produkte: Diese lassen sich ebenfalls online eher schwer vergleichen und kaufen. 
Aber auch für andere Produkte und Branchen gilt, dass der Preis allein gar nicht unbedingt der 
ausschlaggebende Faktor ist. Viel häufiger spielen der Service eines Unternehmens, Themen wie 
Lieferzeiten und -kosten oder Kulanzregelungen, das Vertrauen in die Marke und die Glaubwürdigkeit, 
Fairness und Transparenz, die ein Produkt oder ein Anbieter ausstrahlen, eine wesentlich größere 
Rolle. Und die Bedeutung dieser Aspekte wird aus meiner Sicht noch weiter zunehmen, gerade 
angesichts der Erfahrungen, die viele Konsumenten etwa mit ihren Billigstromanbietern aus dem 
Internet gemacht haben und immer noch machen. Wir haben beispielsweise zusammen mit L’TUR 
einen Preisvergleich entwickelt, über den Besucher der L’TUR-Website sämtliche Wettbewerbs-Preise 
erfahren, auch wenn die gleiche Reise woanders günstiger angeboten wird. Sie würden sich wundern, 
wie viele trotzdem bei L’TUR buchen, auch wenn die ausgewählte Reise woanders ein paar Euro 
günstiger ist. Die Preisfairness des Anbieters, die damit gezeigt wird, wird von vielen Kunden 
honoriert, weil sie eben nicht handeln wie der „Homo Oeconomicus“. Für Unternehmen liegt hierin also 
auch eine Chance sich über andere Dimensionen vom Wettbewerb zu differenzieren. 
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