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Menschen entscheidenrational.

Die Kunden kennen 
unsere Preise 
und die unserer 
Konkurrenz.

Je mehr Funktionen ein Produkt bei gleichem Preis hat, desto besser.
Wenn wir höhere 
Rabatte geben, 
kaufen die Kunden 
auch mehr.

Je mehr Auswahl, desto besser für den Kunden.
Regelmäßige 
Preiserhöhungen 
vergraulen
unsere Kunden.

Mythen und Irrglauben
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© Vocatus AG                www.vocatus.de/pricing  
3

Irrtum 1: Preise bestimmen sich nach den Herstellkosten.................................................................... Seite 4 

Irrtum 2: Der Kunde kennt den Preis des Produktes................................................................................. Seite 6

Irrtum 3: Der Kunde entscheidet auf Basis des Preises............................................................................ Seite 8 

Irrtum 4: Der Kunde will möglichst viel für sein Geld............................................................................ Seite 10 

Irrtum 5: Rabatte steigern immer den Absatz....................................................................................... Seite 12
 
So machen Sie es besser: 
Behavioral Pricing – Wenden Sie die Erkenntnisse der Behavioral Economics an......................... Seite 14
 

Über Vocatus

Vocatus ist ein international tätiges, innovatives  Beratungs- und Marktforschungsunternehmen. 
Der Ansatz der Vocatus AG bewegt sich zwischen empirischen Erhebungen, zielorientierten 
Fragestellungen und folgerichtigen Ableitungen. Unsere Leistungen richten sich an Entscheider, 
die ihren Unternehmenserfolg anhand valider Erkenntnisse anstelle starrer Hypothesen optimieren 
wollen. Höchsten Stellenwert bei allen Projekten haben problemorientierte Lösungen, konkrete 
Empfehlungen und effiziente Umsetzbarkeit der Ergebnisse. 

Vocatus wurde 1999 gegründet und  beschäftigt derzeit über 70 Mitarbeiter. Für seine innovativen 
Studien und praxisnahen Konzepte wurde Vocatus vielfach national und international ausgezeichnet.

Überblick und Inhalt
Die 5 größten Fehler im Pricing:

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Preise bestimmen sich nach den 
Herstellkosten

n den meisten Unternehmen werden die Preise in der Diskussion zwischen Einkauf, Produktion, 
Marketing und Vertrieb entschieden. Der Preis ergibt sich dann aus den Herstellkosten und einer 
gewissen Marge. Als externe Quelle werden in der Regel noch die Preise der Wettbewerber 

herangezogen. In den meisten Firmen denkt gar niemand daran, die einzige tatsächlich relevante 
Person im Kaufprozess zu befragen: Den Kunden.

Als Preis-Untergrenze sind die Herstellkosten in vielen Fällen natürlich relevant. Eine Preisbildung auf 
Basis der Herstellkosten plus Marge ist jedoch einer der sichersten Wege, um Marge zu verspielen. 
Denn die Zahlungsbereitschaft des Kunden hat rein gar nichts mit den Herstellkosten zu tun und 
folgt den Regeln der Behavioral Economics.

 
Der Schlüssel zu mehr Marge liegt oft in der Preisstruktur

In einer Grundlagenstudie haben wir bereits im Jahr 2000 nachgewiesen, dass die Preisstruktur 
oft einen fundamentalen Einfluss darauf hat, wie Kunden den Preis eines Produkts bewerten. 
Wie das folgende Beispiel zeigt, beurteilen Kunden ein exakt identisch ausgestattetes Fahrzeug 
als deutlich günstiger, wenn der Grundpreis hoch ist und die Zusatzausstattung verhältnismäßig 
günstig angeboten wird, als bei der umgekehrten Konstellation.

I

Den Preis bezahlt immer noch der Kunde und nicht etwa 
der Wettbewerber – und Kunden interessieren sich meist 
herzlich wenig für die Herstellkosten eines Produktes.

Irrtum 1

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Markerelemente sollten preisgünstig sein

Im Mobilfunkmarkt ist beispielsweise der Preis für das Handy ein Marker-Element, während die 
monatliche Grundgebühr weitaus weniger entscheidungsrelevant ist.

Ein Schlüssel für erfolgreiches Pricing liegt oft darin, die Marker-Elemente zu identifizieren, deren 
Preishöhe Kunden bewerten können und für ihre Entscheidung heranziehen. Aus Sicht des 
Mobilfunkanbieters ist es sinnvoll, das Marker-Element
„Endgerät“ zu subventionieren und sogar unter
Herstellkosten anzubieten und lieber die monatliche 
Rate zu erhöhen. Denn die können Kunden
schlechter bewerten.  „... Sparringspartner, der uns nicht nur Daten, sondern auch Beratungsleistung auf hohem Niveau geliefert hat.“

Quelle: Vocatus

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Der Kunde kennt den Preis des 
Produktes

iele Unternehmen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass der Kunde die Preise und 
Features des Produktes und der Wettbewerbsprodukte mindestens genauso gut kennt, 
wie die Mitarbeiter des Unternehmens, die sich den ganzen Tag ausschließlich mit diesem 

Produkt beschäftigen.

In unseren empirischen Studien zeigt sich jedoch regelmäßig, dass die meisten Kunden von den 
Preisen vieler Produkte, die sie kaufen oder kaufen wollen, gar keine Ahnung haben. Dies gilt sogar 
für Produkte, die Kunden regelmäßig kaufen. So weiß der Großteil der Kunden nicht, was er für 
die eigene Haftpflichtversicherung, das Girokonto, die Schmerztabletten, die Handytelefonate, das 
Zeitungsabo oder für den Strom zahlen.

Fragt man beispielsweise, ob sie bereit wären, einen bestimmten Preis für ein Girokonto zu zahlen, 
so wird dies von vielen Befragten verneint, obwohl sie bereits seit Jahren für ihr eigenes Girokonto 
einen viel höheren Preis zahlen. Nicht besser informiert sind B2B-Entscheider – ein Bereich, in dem 
zu unrecht allgemein höhere Rationalität bei der Entscheidungsfindung vermutet wird.

V

Wissen Sie, wie viel Ihr letzter Cappuccino gekostet hat?
Oder was Sie für Ihren Strom bezahlen? Unternehmen 
überschätzen in der Regel das Preiswissen ihrer Kunden.

Irrtum 2
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Kaufentscheidungen werden oft mit minimaler Information getroffen

Entscheider in Unternehmen projizieren ihre eigene Expertise auf den Kunden und halten den 
Kunden für ähnlich gut informiert, wie sich selbst. Spricht man mit genau diesen Entscheidern jedoch 
über deren eigenes Kaufverhalten in anderen Branchen, geben sie bereitwillig zu, wie schlecht sie 
informiert sind und wie unvernünftig viele ihrer Kaufentscheidungen sind.

Diese Unvernunft gestehen sie ihren eigenen Kunden jedoch nicht zu. Das ist schade, denn hinter 
diesen vorhersagbar suboptimalen Kaufentscheidungen schlummern ungeahnte Margenpotenziale, 
die den meisten Unternehmen dadurch verschlossen bleiben.

Auch starke Preiserhöhungen bemerken Kunden oft nicht

Weil in bestimmten Branchen der Preis einem Großteil der Kunden nicht bekannt ist, können 
Unternehmen häufig Preise im zweistelligen Prozentbereich erhöhen, ohne dass Kunden davon 
überhaupt etwas bemerken. Dies gilt für Zeitungsabos genauso wie beispielsweise für viele over-
the-counter-Medikamente in der Apotheke.

 ■ Problem: Preiserhöhungen wurden aus 
dem Bauch heraus entschieden 
Bisher wurden Preiserhöhungen bei der Frank-
furter Allgemeine Zeitung nach Bauchgefühl 
festgesetzt und waren eher zurückhaltend. 
Durch das Projekt mit Vocatus wurde klar, 
dass sich kaum ein Kunde für den Preis seiner 
Zeitung interessiert oder diesen überhaupt 
kennt. 

 ■ Ziel: Preissteigerung ohne Auflagen-
verlust 
Durch diese Erkenntnis konnte die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung den Preis der Zeitung 
deutlich steigern, ohne dabei an Auflage 
zu verlieren. Der jährliche Gewinn aus 
Vertriebserlösen stieg dadurch um 
9,6 Mio. Euro. 

 ■ Projekt mit höchstem ROI  
Für das Projekt wurden Vocatus und die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung mit dem welt-
weiten Award für das Projekt mit dem höchsten 
Return on Investment ausgezeichnet.

„Vocatus hat uns dabei 
geholfen, unser Preispotenzial 
optimal auszuschöpfen.“

Tobias Trevisan
Geschäftsführer
Frankfurter Allgemeine Zeitung 

9,6 Mio. € mehr Gewinn bei der F.A.Z.

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Der Kunde entscheidet auf Basis
des Preises

ie meisten Unternehmen gehen davon aus, dass Kunden auf Basis des Preises entscheiden. 
Implizit wird damit unterstellt, dass die Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind 
und sich nur durch den Preis unterscheiden. Gerade das ist jedoch in der heutigen Zeit 

in der Regel nicht der Fall. Unternehmen tun gut daran, die Besonderheit ihrer Produkte oder 
Leistungen in den Vordergrund zu stellen, statt lediglich den günstigsten Preis zu bewerben. Dazu ist 
es notwendig, den Entscheidungsprozess des Kunden und die Rolle des Preises darin zu verstehen.

Informieren Sie Kunden ruhig über die günstigeren Preise der Konkurrenz

L’TUR ist der Marktführer bei Last-Minute-Reisen, einem Markt, in dem aufgrund identischer Leistung 
sehr viel über den Preis entschieden wird. Als Marktführer ist L‘TUR in der Regel die erste Anlaufstelle: 
Die Kunden wählen dort Hotel und Flug aus und lassen sich den Preis anzeigen. Dann klicken sie 
kurz zur Konkurrenz, um den Preis zu prüfen. Da sich die Preise meist nicht groß unterscheiden, 
buchen die Kunden auf der Website, auf der sie sich gerade befinden, nämlich bei der Konkurrenz.

Nachdem wir diesen Entscheidungsprozess der Kunden verstanden hatten, implementierte Vocatus 
gemeinsam mit L’TUR eine Preissuchmaschine, die dem Kunden direkt auf der Website von L’TUR 
neben dem eigenen Preis auch die Preise der Konkurrenz anzeigt. Wenn L’TUR billiger oder preislich 
ähnlich war, wurde der Entscheidungsprozess direkt beendet und der Kunde buchte bei L’TUR.

D

Wenn Sie Ihren Urlaub buchen:
Entscheiden Sie dann aufgrund des Preises?
Oder manchmal vielleicht auch trotz des Preises?

Irrtum 3
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Fairness ist oft wichtiger als Preishöhe

Doch selbst wenn L’TUR teurer war, buchten viele
Kunden dennoch bei L’TUR. Denn der Urlaub ist für
die meisten Menschen die wichtigste Zeit des Jahres.
Da darf nichts schief gehen. Und deshalb bucht man gerne
bei einem Anbieter, der schon im Buchungsprozess so fair ist,
auf ein günstigeres Angebot der Konkurrenz hinzuweisen. Wenn
es dann am Urlaubsort beispielsweise Schwierigkeiten mit dem Hotel
gibt, kann man ebenfalls mit der Fairness des Anbieters rechnen.

Im ersten Moment klingt es paradox, den eigenen Kunden die Preise
der Konkurrenz anzuzeigen, insbesondere wenn die Konkurrenz billiger
ist. Doch in Summe stieg durch diese Maßnahme die Conversion Rate auf
der Website von L’TUR um 70%. Das ist eine unglaubliche Zahl in einem
hart umkämpften Markt, wo bereits eine 0,5-prozentige Steigerung der
Conversion Rate ein durchschlagender Erfolg ist. Behavioral Pricing par ex cel lence.

„... der Ansatz aus analytischem 
und pragmatischem Denken 
funktioniert hervorragend.“

Markus Orth
Vorstandsvorsitzender

L‘TUR Tourismus AG 

Fazit: 70% mehr Buchungen bei LTUR

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Der Kunde will möglichst viel für
sein Geld

iele Unternehmen unterstellen ihren Kunden, dass sie möglichst viel für ihr Geld haben 
wollen. Grundlage ist wieder die Hypothese eines rationalen Kunden, der für den gleichen 
Preis lieber mehr als weniger will.

Weniger ist oft mehr

Unsere Studien zeigen jedoch durchgängig, dass Menschen nicht das Angebot mit den meisten 
Features bevorzugen, sondern das Angebot mit den genau auf sie passenden Features. Und da ist 
weniger oft mehr.

Kunden wollen vor allem passende Angebote

So haben wir in einer Studie für einen Mobilfunkanbieter empirisch nachgewiesen, dass von 
bestimmten Kundensegmenten ein Handytarif zu einem bestimmten Preis attraktiver bewertet wird, 
wenn er keine pauschalen Auslandsfreiminuten enthält.

Wichtig: Wenn ein Kunde weiß, dass er in der Regel nicht ins Ausland telefonieren will, dann 
bewertet er ein Handyangebot mit Auslandsfreiminuten schlechter als das gleiche Angebot ohne 
Auslandsfreiminuten.

V

“Je mehr wir dem Kunden bieten, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er unser Produkt kauft.”
Nein, die Wahrscheinlichkeit ist sogar deutlich geringer.

Irrtum 4
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Schließlich gehen die meisten Menschen stillschweigend davon aus, dass man für alle erhaltenen 
Optionen in der einen oder anderen Form bezahlen muss, ob man sie nun nutzt oder nicht. Und 
für etwas implizit zu zahlen, was man nicht nutzen kann, kommt bei den allermeisten Kunden nicht 
gut an.

Es geht nicht um Preis/Leistung, sondern um Preis/Nutzung

Einen vergleichbaren Effekt haben wir bei zahlreichen Studien für Tageszeitungen gefunden. Wenn 
eine Zeitung ihre Preise für Abonnenten erhöht, dann wird für die nächsten Wochen nach der 
Preiserhöhung häufig eine Sonderbeilage gedruckt, um dem Kunden für den höheren Preis zu 
entschädigen.

Was im ersten Moment plausibel klingt, wirkt im Entscheidungsprozess des Kunden wie ein Bumerang, 
der zu Kündigungen führt.  Denn der Hauptgrund für Abo-Kündigungen im Zeitungsmarkt ist nicht 
etwa der gestiegene Preis der Zeitung, sondern die Tatsache, dass die Kunden es beim Frühstück 
nicht mehr schaffen, die Zeitung durchzulesen.

Zu viel Leistung sorgt für sinkende Attraktivität

Der Kunde zahlt letztendlich nicht für eine bestimmte Leistung, sondern für den Nutzen, den er aus 
dieser Leistung zieht. In diesem Fall: Je dicker die Zeitung, desto größer der ungenutzte Teil. Und 
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sein Abo demnächst kündigt.

 „Die Zusammenarbeit hat uns Mut zu klaren Entscheidungen 
gegeben.“

„Da der Erlöshebel erheblich 
ist, war das Honorar ein 

absolut sinnvoll und schnell 
amortisiertes Invest“

„... es war uns 

wichtig, beim Thema 

Preisforschung mit DEN 

Experten auf diesem 

Gebiet zusammen zu 

arbeiten.“

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Rabatte steigern immer den Absatz

atsächlich können Rabatte den Absatz in manchen Fällen deutlich steigern, wenn sie richtig 
dosiert und zum optimalen Zeitpunkt im Verkaufsprozess eingesetzt werden. Wichtig ist 
vor allem, dass die Rabattaktion sinnvoll begründet und für den Kunden nicht vorhersehbar 

ist. Doch leider gibt es zahllose Beispiele, wie Unternehmen sich selbst durch eine unreflektierte 
Rabattpolitik nach dem Gießkannenprinzip in den Ruin getrieben haben. Denn ein Preis signalisiert 
immer auch den Wert des Produktes und den sollten Sie nie leichtfertig aufs Spiel setzen.
 
Baumarktkette ruiniert sich durch eigene Rabatte

Die Baumarktkette Praktiker hat über Jahre hinweg mit regelmäßigen, hohen, inhaltlich nicht 
begründeten und vorhersehbaren monatlichen Rabattaktionen ihr eigenes Preisimage systematisch 
untergraben. Kurz vor der Insolvenz wurde bereits die Hälfte des Jahres „20% auf alles (außer 
Tiernahrung)“ gegeben. Der rabattierte Preis wurde so für den Kunden zum neuen Referenzpreis 
und der Standardpreis außerhalb der Rabattaktion wurde als zu teuer empfunden.

T

Rabatte zerstören langfristig den Wert Ihrer Produkte.
Denn wer Rabatte sät, wird Schnäppchenjäger ernten.

Irrtum 5

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing


© Vocatus AG                www.vocatus.de/pricing  
13

Autohersteller steigert seinen Absatz in 
Krisenzeiten ganz ohne Rabatte

Rabatte werden vor allem vom Vertrieb immer dann 
gefordert, wenn der Absatz sinkt. So überboten sich 
die Automobilhersteller in der Wirtschaftskrise 2008 
in den USA mit immer absurderen Rabatten, um das 
eigene Überleben zu sichern. Die meisten Amerikaner 
beschäftigte jedoch in dieser Zeit vor allem eine Frage: 
Werde ich meinen Job verlieren? In so einer Situation 
kauft man kein neues Auto, egal wie hoch der Rabatt 
ist.

Es gab nur einen Autohersteller, der sich die Mühe 
gemacht hatte, den Entscheidungsprozess der Kunden zu 
verstehen und sein Angebot daraufhin anzupassen: Hyundai bot seine Autos 2008 zum regulären 
Listenpreis gänzlich ohne Rabatt an, dafür aber mit der Garantie, das Auto zurückzunehmen, falls 
der Besitzer arbeitslos werden sollte. Der Kunde durfte das Auto sogar noch drei Monate kostenlos 
fahren, um sich einen neuen Job zu suchen.

Hyundai konnte damit in einem kollabierenden Automobilmarkt seine Absatzzahlen um 9% 
steigern. Im gleichen Zeitraum brachen alle anderen Hersteller trotz hoher Rabatte bis zu 55% ein 
und hatten noch Jahre später Schwierigkeiten, zu ihrem ursprünglichen Preisniveau zurückzukehren.

Verkaufte Fahrzeuge in USA in 2008 – Hyundai gewinnt dank Ausrichtung auf das 
Entscheidungsverhalten der Käufer.

 „... Erlöspotenziale im 
Lesermarkt optimal aus-

schöpfen – und dies nicht 
nur kurzfristig, sondern mit 

Weitblick“

Quelle: www.autoincar.com

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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So machen Sie es besser

ie überwältigende Anzahl verhaltensökonomischer Erkenntnisse aus der Behavioral 
Economics zeigt, dass Menschen bei weitem nicht so rational entscheiden, wie wir das 
gerne hätten oder von uns selbst glauben.

Behavioral Pricing zeigt uns auch, dass irrationale Entscheidungen klaren Mustern folgen. Auch 
irrationale Entscheidungen sind vorhersagbar und beeinflussbar – und nur darum geht es schließlich, 
wenn Sie Ihre Preise zielsicher optimieren möchten. Werfen Sie also lieb gewonnene Annahmen 
über Bord und beschäftigen Sie sich zukünftig mit den realen Kaufentscheidungen Ihrer Kunden.

Verstehen Sie den tatsächlichen Entscheidungsprozess Ihrer Kunden

Der Schlüssel zu einer wirklich erfolgreichen Preisstrategie liegt immer darin, den Entscheidungs-
prozess des Kunden für das jeweilige Produkt genau zu verstehen und dann entsprechend zu 
beeinflussen.

Empirische Preisforschung ist ein sehr anspruchsvolles Forschungsgebiet. Deshalb wird der Kunde 
zum Thema Preis so selten befragt und stattdessen reales Kundenverhalten durch rationale, plausible 
aber falsche Annahmen ersetzt. Schließlich kann man den Kunden nicht einfach so fragen, was er 
gerne zahlen würde.

D

Der Schlüssel zum Erfolg heißt Behavioral Pricing.
Sie müssen verstehen, wie Ihre Kunden tatsächlich ticken.

Wenden Sie die Erkenntnisse der Behavioural Economics an

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Basis der Studien von Vocatus ist daher immer das theoretische Framework der Behavioral Economics 
und eine empirisch fundierte Entscheidertypologie, die wir auf Basis einer inzwischen mehrfach 
prämierten Grundlagenstudie 2008 in 26 Ländern mit über 150.000 Interviews entwickelt haben. 

Beauftragen Sie Vocatus für Ihre Preisstrategie

Wenn Sie unsere Arbeitsweise in der Preisstrategie spannend finden, 
aber nicht so richtig wissen, wo Sie anfangen sollen, dann rufen Sie uns 
einfach an. Wir beschäftigen uns seit knapp 20 Jahren mit Preisforschung 
und der Implementierung empirischer Erkenntnisse in Unternehmen.

Dass wir Unternehmen um Quantensprünge nach vorne bringen, 
stellen wir regelmäßig unter Beweis. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr 
nächstes Preisprojekt mit uns machen.

Dr. Florian Bauer

Dr. Florian Bauer studierte Psychologie und Wirtschafts-
wissenschaften an der TU Darmstadt, am MIT und in Harvard 
und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Erforschung 
von Entscheidungsverhalten und der Anwendung von Behavioral 
Economics in Unternehmen. Er ist einer der Gründer und Vorstand 
von Vocatus.

Er ist Lehrbeauftragter an diversen deutschen Universitäten sowie renommierter Autor und einer 
der weltweit führenden Köpfe im Bereich Behavioral Pricing. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied 
des Berufsverbands Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM).

Kontakt: florian-bauer@vocatus.de, +49 8142 5069 330-242

Hardy Koth

Hardy Koth studierte Betriebswirtschaft an der University of 
Washington und der University of Chicago. Als Mitglied der 
Geschäftsführung der Strategieberatung Booz & Company und 
als Gründer und Vorstand von Vocatus berät er Unternehmen 
seit über 20 Jahren mit der gewinnbringenden Umsetzung von 
Behavioral Economics.

Er hat bereits mehrere internationale Wirtschaftsbestseller rund um neue Kundenstrategien 
veröffentlicht. Außerdem ist er Präsident von International Research Institutes (IRIS) und treibt die 
Methodenentwicklung auf Basis internationaler Studien voran.

Kontakt: hardy-koth@vocatus.de, +49 8142 5069 330-216

http://www.vocatus.de/de/leistungen/pricing
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Sprechen Sie uns an!

Sprechen Sie noch heute mit unseren Experten über die perfekte 
Preisstrategie für Ihr Unternehmen

Kontaktieren Sie uns jetzt unter:
florian-bauer@vocatus.de oder +49 8142 5069 330-242.

2015  Imagestudie: Gold in „Innovation“, Silber in „Beratungskompetenz“

2013  ESOMAR - Gewinner „Research Effectiveness Award”

2012  ESOMAR - Gewinner „Research Effectiveness Award”

2012  Imagestudie: Gold in „Innovation“

2010  ESOMAR - Gewinner „Award for the Best Methodological Paper

2010  Preis der Deutschen Marktforschung - Gewinner „Beste Studie”

2005  Preis der Deutschen Marktforschung - Gewinner „Beste Studie”

Für unsere Projekte werden wir seit Jahren 
kontinuierlich prämiert und international 
ausgezeichnet. 


