
Wissen für Entscheider

Intelligente Tarifgestaltung
Kauf-Barrieren verstehen, Entscheidungen ermöglichen



Unternehmen bieten oft unnötige 

Leistungen und unnötige Rabatte

Viele Anbieter im Telekommunikationsmarkt optimieren ihre Tarife aus-

schließlich hinsichtlich Leistung und Preis: Immer mehr Leistung – vor allem 

Datenvolumen – zu immer günstigeren Preisen. Eine solche Strategie führt 

fast zwangsläufig zu ruinösen Preiskämpfen, in denen sich nur Leistungs- und 

Preismarktführer langfristig behaupten können.

Übersehen wird dabei, dass Kunden weder zwangsläufig immer mehr 

Leistung fordern, noch für ihren Tarif immer weniger zahlen wollen. Zudem 

ignoriert der einseitige Fokus auf Preis und Leistung andere für die Kunden 

wichtige Dimensionen, z.B. Passgenauigkeit, Fairness oder Flexibilität. Nimmt 

man diese Dimension ernst, eröffnen sich erhebliche Spielräume zur 

Tarifoptimierung: Fragen wie die nach der Anzahl der Tarife im Portfolio und 

nach den Unterschieden zwischen den Tarifen rücken in den Vordergrund.



der Mobilfunk-Kunden benötigen nicht mehr 

als 10 GB an Datenvolumen.

der Kunden sind bereit, für ihren nächsten  

(idealen) Tarif genauso viel oder mehr zu 

bezahlen, als sie heute schon zahlen.
80%+

Datenvolumina und Rabatte

werden unnötig verschenkt

Datenvolumina von mehr als 10 GB gehen nicht nur an mehr als 90% des 

Marktes vorbei. Tarife mit aufgeblähten Datenvolumina führen außerdem dazu, 

dass der wahrgenommene Wert – und damit auch die Preisakzeptanz – für 

Mobilfunktarife insgesamt sinkt: Was so billig angeboten wird, kann so viel ja 

nicht kosten.

Kunden werden zu Schnäppchenjägern 

erzogen

Aus Kundensicht müssen Tarife also weder immer mehr Leistung enthalten, noch 

müssen sie immer billiger werden. Im falschen Glauben daran erziehen sich viele 

Telekommunikationsanbieter aber genau diesen auf Preis-Leistung fokussierten 

Kundentypen, den Schnäppchenjäger, heran. Die stark rabattzentrierte Werbe-

kommunikation und die exzessive Verwendung von Rabatten im Retention- und 

Prävention-Prozess tun dazu ihr Übriges: Ein falsches Kundenverständnis wird damit 

zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

Die gute Nachricht aber ist: Schnäppchenjäger sind (noch) selbst in preissensiblen 

Märkte in der Minderheit, und noch gibt es genügend Dimensionen, sich jenseits von 

Preis-Leistung zu differenzieren.



Nicht alle Kunden sind Schnäppchenjäger; 

„Preis“ ist nicht gleich „Preis“

Preissensible Kundentypen machen – je nach Teilmarkt – nur etwa die Hälfte des 

Telekommunikationsmarktes aus. Anders gesagt: Die andere Hälfte interessiert sich 

nicht vorrangig für den Preis, wenn es um einen Telekommunikationstarif geht.

Noch wichtiger ist aber: Auch im preissensiblen Marktsegment dominieren in der 

Regel nicht Schnäppchenjäger, sondern Verlustaversive – Kundentypen, die ein auf 

Preis-Leistung optimierter Tarif sogar eher abschreckt, weil er diesen Kunden das 

Gefühl gibt, für Leistungen zu zahlen, die sie gar nicht nutzen.

Die unterschiedlichen Kaufmotive der Kundentypen – Komfort, Leistung, Preis-

Nutzung – bieten genügend Spielraum für eine Positionierung jenseits von Preis-

Leistung und damit eine Tarifgestaltung, die nicht das Risiko birgt, Preiskämpfe 

weiter anzuheizen. Voraussetzung ist, dass Sie als Unternehmen Ihre – heutigen und 

zukünftig erreichbaren – Kundentypen kennen und verstehen.
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24% mehr Umsatz, ohne die Preise zu 

senken

Ergebnisse aus aktuellen Projekten:

Die unterschiedlichen Kaufmotive lassen sich durch Maßnahmen ansprechen, die 

weniger auf die Inhalte (Preise, Leistungen) als auf die Struktur des Portfolios abzielen. 

Dazu gehören zum Beispiel Anzahl und Unterschiede der Tarife innerhalb des Portfolios.

Die Wirksamkeit einer Optimierung der Angebotsstruktur konnten wir in zahlreichen 

Studien belegen. Und das Beste ist: Diese Maßnahmen sind in aller Regel deutlich 

günstiger zu implementieren, als Preise zu senken oder Leistungen zu erhöhen.
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mehr Umsatz durch Nutzung von Anker-Tarifen

mehr Umsatz durch Optimierung der Tiering-Logik     

sehr teure Tarife, die zwar geringe Wahlanteile erzielen, aber vor 

allem die Funktion haben, andere Tarife günstiger erscheinen zu lassen.

Unterschiede zwischen gering- und höherwertigen Tarife werden an 

denjenigen Tarifelemente festgemacht, die Preisakzeptanz der Kunden 

ausschöpfen

mehr Umsatz durch Reduzierung und Optimierung der 

Anzahl der Tarife im Portfolio

mehr Umsatz durch systematische Optimierung der 

Portfoliostruktur – ohne Preise zu senken oder 

Leistungen zu erhöhen



Wenn Sie über die Intelligente Tarifgestaltung gerne 

unverbindlich mit unseren Experten sprechen möchten, 
kontaktieren Sie uns einfach unter: hardy-koth@vocatus.de

Vocatus AG 

Hauptsitz: Oppelner Str. 5, 82194 Gröbenzell/München, Telefon: +49 8142 5069-0 

Büro Köln: Hildeboldplatz 15-17, 50672 Köln, Telefon: +49 221 801919-0 www.vocatus.de

Für unsere Projekte werden wir seit 

Jahren kontinuierlich prämiert und 

international ausgezeichnet: 

2021 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

2020 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

2019 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

2018 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

2017 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

2016 Auszeichnung von brand eins: „Beste Berater“

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

2014 GRIT Report – Top 20 der innovativsten Marktforschungsinstitute weltweit

2013 ESOMAR – Gewinner „Research Effectiveness Award“

2012 ESOMAR – Gewinner „Research Effectiveness Award“
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