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Durch eine geschickte Preissetzung können
Unternehmen Käuferreichweite, Absatz,
Umsatz und Gewinn beeinflussen – und
das ohne kostspielige Marketingmaßnah-
men oder Änderungen am Produkt. Die
Hersteller von Konsumgütern haben durch
die unverbindliche Preisempfehlung je-
doch nur einen mittelbaren Einfluss auf die
tatsächlichen Verkaufspreise. Die Entschei-
dung über den tatsächlichen Verkaufspreis
liegt beim Händler. Dies ist auch der
Grund, weshalb viele Hersteller auf eine
eigene Preisforschung verzichten.

Ein solcher Verzicht scheint aber nur
dann gerechtfertigt, wenn die Interessen
von Hersteller und Handel völlig unter-
schiedlich sind. Liegen die Interessen von
Handel und Hersteller ähnlich, kann die
Preisforschung auch für Konsumgüterher-

steller zu einem wertvollen und mächtigen
Instrument werden.

Freilich wandelt sich gegenüber ande-
ren Kategorien, in denen Hersteller
und Anbieter völlige Preisgestaltungsfrei-
heit haben, ihre Fragestellung: Es wird
nicht mehr der optimale Preis aus Her-
stellersicht gesucht, sondern derjenige
Preis, der sowohl aus Hersteller- als auch
Händlersicht am wenigsten suboptimal
ist – und das gegebenenfalls nach mehr
als einem Kriterium.

Wird in der Marktforschung über den
optimalen Preis gesprochen, ist meist der
gewinnmaximierende Preis gemeint. Wei-
tere Markt- und Produktstrategien sind je-
doch die Erhöhung der Käuferreichweite,
die Steigerung des Gesamtabsatzes oder die
Erhöhung des Gesamtumsatzes. Diese ha-
ben ebenso ihre Berechtigung wie die Ma-
ximierung des Gewinns. Weichen die Ziel-
setzungen von Herstellern und Markt auch
in qualitativer Hinsicht voneinander ab,
wird die Findung eines optimalen Preises
im Markt nochmals anspruchsvoller.

Mit der wahlbasierten Conjoint-Analy-
se wird eine realitätsnahe Überprüfung der
Preissensibilität für Dutzende Produkte er-
möglicht. Befragte werden gebeten, alle
Produkte aus einem virtuellen Regal zu
nehmen, die sie in ihrem normalen Kon-
sumzeitraum kaufen würden. Hierdurch
können die Befragten nicht nur alltägliche

Kauf- und Konsumgewohnheiten wie Pa-
rallelverwendung mehrerer Produkte in ei-
nem Haushalt oder Bevorratung bei güns-
tigen Preisen ausdrücken. Der Preisfor-
schung bietet sich darüber hinaus die Mög-
lichkeit, Veränderungen des absoluten
Absatzvolumens zu untersuchen. 

Bei einer Conjoint-Analyse handelt es
sich um nichts anderes als eine experimen-
telle Verhaltensforschung, die eine Domä-
ne der akademischen Psychologie ist. Ihr
Ergebnis sind mathematische Verhaltens-
modelle von hoher, teils verblüffender Vor-
hersagegüte. Eine Erklärung des Kauf- und
Preisverhaltens geht damit aber noch nicht
einher.

Motivation des Kauf- und
Preisverhaltens

Warum reagieren manche Konsumenten
sehr sensibel auf Preisveränderungen und
andere gar nicht? Warum können Preis-
erhöhungen für manche Produkte eher
durchgesetzt werden als für andere? Wa-
rum können Reichweite und Absatz von
manchen Produkten durch Preissenkun-
gen in einigen Kategorien stark, in anderen
kaum gesteigert werden?

Wie jedes andere Verhalten unterliegen
Kauf- und Preisverhalten motivationalen
Einflüssen. Konsumenten stehen eine
Vielzahl von Handlungsalternativen offen. 

Vorstellung der
PSYCHOLOGISCHEN PREISFORSCHUNG
in FMCG-Kategorien

er Preis eines Produktes
ist zwar nur einer von
vielen Aspekten, aber
kaum ein anderer ent-
scheidet über Erfolg
oder Misserfolg eines

Produktes derart unmittelbar. Frank Dre-
wes und Nadine Winkler von Harris Inter-
active zeigen eine Methode, wie die Aus-
wirkungen von Preisen auf Reichweite,
Absatz, Umsatz und Gewinn für einzelne
Produkte wie für den Gesamtmarkt präzi-
se vorhergesagt werden können. 

D
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sie die Produkte an und für sich, während
Marken oder Hersteller sie nur dann inte-
ressieren, wenn sie ihren Qualitätsansprü-
chen genügen.

DHohe Preis- bei geringer Leistungsorien-
tierung: Das Gegenstück zu enthusiasti-
schen sind preisorientierte Konsumenten.
Produkte bewerten sie wenig differenziert,
weil sie entweder keine Qualitätsunter-
schiede wahrnehmen oder die ihnen egal
sind. Der Preis wird dadurch zum zentra-
len Unterscheidungsmerkmal in der Ent-
scheidung, in die ein breites Spektrum von
Marken oder Herstellern ungeachtet ihrer
Qualität einbezogen wird.

D Geringe Leistungs- und Preisorientie-
rung: Gleichgültige Konsumenten interes-
sieren sich im Grunde genommen nicht
für die Produkte in einer Kategorie, Quali-
tät wie Preis sind für sie bedeutungslos.
Stattdessen streben sie eine aufwandlose
Kaufentscheidung an, indem sie entweder
gewohnheitsmäßig immer das gleiche oder
aber spontan und wahllos irgendein
Produkt kaufen. Ihr Produkt- wie 
Wettbewerbswissen ist dementsprechend
schwach. 

DHohe Preis- und Leistungsorientierung:
Bleiben die Experten unter den Konsumen-
ten, die weder bedingungslose Qualität an-
streben noch einen möglichst günstigen
Preis, sondern ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Die Abschätzung von Preis-
Leistungs-Verhältnissen resultiert sowohl
in einer differenzierten Bewertung von
Produkten als auch Kenntnis eines breiten
Wettbewerbsumfeld.

Diese motivationale Orientierung be-
zieht sich immer auf eine bestimmte Pro-
duktkategorie und ist kein situationsunab-
hängiges, zeitlich überdauerndes Persön-
lichkeitsmerkmal: Ein Konsument kann
zugleich enthusiastischer Schokoladen-
und gleichgültiger Weingummikäufer sein,
Experte für Lakritze, aber preisorientiert bei
Keksen. Auch ist durch die Benennung der
motivationalen Orientierung keine Wer-
tung beabsichtigt: Für jede motivationale
Orientierung in jeder Kategorie wird es aus
individueller Sicht gute Gründe geben.

Seit 2010 erheben wir in Studien katego-
rienspezifische motivationale Grundorien-
tierungen von Konsumenten. Das Price-
Scout-Tool wurde durch eine Vielzahl ge-
testeter Hypothesen zu Produktpräferenz
und Preissensibilität zu einem gut validier-
ten originären Marktforschungsverfahren.
Die Studien aus dem Jahr 2015 zeigen die
Preissensibilität im Süßwarenregal. Unter-
sucht wurde mittels der volumetrischen
Conjoint-Analyse. Die Studie enthielt das
marktführende Wettbewerbsprodukt einer
beliebten Marke zu einem eher günstigen
Preis. Insgesamt entfiel ungefähr ein Drit-
tel der Kaufentscheidungen auf Produkte
dieser Marke. Erwartungsgemäß waren en-
thusiastische Konsumenten am wenigsten
geneigt, dieses Produkt zu kaufen, Gleich-
gültige hingegen zeigten die höchste Be-
reitschaft zum Kauf.

Preise wurden in fünf Stufen über einen
vergleichsweise großen Preisbereich vari-
iert. Die Probanden sollten aus dem virtu-
ellen Regal eine Kaufentscheidung treffen.
Der Wahlanteil unter Enthusiasten änderte
sich dabei nur unwesentlich – um deutlich
weniger als fünf Prozentpunkte. Ähnlich

Sie können das Wunschprodukt oder
Wettbewerbsprodukte mehr oder weniger,
häufiger oder seltener, aus derselben oder
benachbarten Kategorien kaufen. Kon-
sumenten verfolgen durch den Kauf
von Produkten Motive, seien sie konkret
(„den Kindern etwas Süßes geben“) oder
abstrakt („den Kindern Zuneigung zei-
gen“). Vor dem Hintergrund von Motiven
werden Qualität und Preis von Produkten
mehr oder weniger intensiv gegeneinander
abgewogen.

Grundorientierungen bei
Konsumentscheidungen

Das zentrale Unterscheidungsmerkmal
von Produkten in objektiven Produkttests
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Welche
Leistung wird relativ zum Preis geboten?
Eine überragende Qualität, die nur für
wenige erschwinglich ist, scheint aus ob-
jektiver Sicht ebenso wenig sinnvoll wie
ein möglichst niedriger Preis unter erheb-
lichen Qualitätseinbußen. Der einzelne
Konsument kann jedoch durchaus für
sich die Entscheidung treffen, keine Kom-
promisse bei der Qualität einzugehen
oder möglichst wenig Geld ausgeben zu
wollen. Von daher erscheinen Preis- und
Leistungsorientierung der Konsumenten
als voneinander unabhängige Dimen-
sionen, woraus sich vier mögliche Kom-
binationen ergeben:

DHohe Leistungs- bei geringer Preisorien-
tierung: Für enthusiastische Konsumenten
in einer Kategorie steht die Qualität im
Vordergrund, der Preis ist nachgeordnet.
Dementsprechend differenziert bewerten

Leistungsorientierung vs. Preisorientierung
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Schematische Darstellung der Price-Scout-Segmente
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Differenz zwischen Wahlanteil zum simulierten Preis und Basispreis
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wenig preissensibel zeigten sich die Gleich-
gültigen. Der Wahlanteil der Preisorientier-
ten und Experten unterschied sich hingegen
zwischen höchstem und niedrigstem Preis
um zehn Prozentpunkte.

In einer parallel getesteten zweiten Süß-
warenkategorie mit anderen Produkten
und Teilnehmern zeigte sich ein ähnliches
Bild: Zwischen den Wahlanteilen zum
höchsten und niedrigsten Preis des markt-
führenden Produkts lagen bei den Enthusi-
asten und Gleichgültigen etwas über zehn
Prozentpunkte, bei den Preisorientierten
über 15 Prozentpunkte und bei den Exper-
ten um die 20 Prozentpunkte.

Diese Ergebnisse sind umso bemerkens-
werter, beruhen sie doch mit der
Hierarchical-Bayes-Schätzung auf dem
Standardanalyseverfahren für wahlbasierte
Conjoint-Analysen, das Unterschiede
zwischen Teilgruppen in der Auswertung
tendenziell unterschätzt. Erfolgt die Aus-
wertung der ersten Studie getrennt
nach den vier motivationalen Orientierun-
gen, treten die Unterschiede in ihrer Preis-
sensibilität nochmals deutlicher zutage:
Die Differenz zwischen den Wahlanteilen
zu den beiden Extrempreisen sinkt bei
den Enthusiasten von weniger als fünf
auf nur noch einen Prozentpunkt, während
sie bei den Experten von zehn auf 15 Pro-
zentpunkte steigt.

In Verbindung mit den erwartungskon-
formen Markenpräferenzen nach motiva-
tionaler Orientierung – Premiummarken
bei Enthusiasten und Handelsmarken bei
Preisorientierten – konnte eine differenzier-
te Preisstrategie erarbeitet werden, um un-
ter Wahrung der Käuferreichweite im je-
weiligen Vertriebskanal den Gesamtum-
satz zu erhöhen.

Die Ausgangsbedingungen für Preis-
forschung sind in FMCG-Kategorien na-
turgemäß schwieriger als in anderen Sek-
toren. Der Einfluss des Handels auf die
tatsächlichen Verkaufspreise erfordert Ver-
fahren, die wie die volumetrische Con-
joint-Analyse die Auswirkungen von Prei-
sen auf Reichweite, Absatz, Umsatz und
Gewinn für einzelne Produkte wie für
den Gesamtmarkt präzise vorhersagen.
Ein psychologisches Verständnis dessen,
was das Preisverhalten von Konsumenten
antreibt, verbessert nicht nur diese Prog-
nose, sondern bietet auch zusätzliche An-
haltspunkte für die Preisfindung. Die exak-
te Vorhersage in Verbindung mit einer
nachvollziehbaren Erklärung des Preisver-
haltens wird zukünftig mit darüber ent-
scheiden, wie erfolgreich Konsumgüter-
hersteller ihre unverbindlichen Preis-
empfehlungen gegenüber dem Handel be-
gründen können.
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