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Als der Hurrikan Irma im September 2017
auf Florida zusteuerte, schaltete der Auto-
hersteller Tesla in der Region bei bestimm-
ten Modellen eine eigentlich aufpreis-
pflichtige Erhöhung der Reichweite frei.
Das Medienecho war – wie häufig bei Tesla
– gespalten: Die Dankbarkeit der betroffe-
nen Tesla-Kunden mischte sich mit der
Kritik an dem Preismodell des Herstellers.
Dass unterschiedlich leistungsstarke Mo-

delle eines Herstellers im Grunde genom-
men baugleich sein können, ist nicht neu.
Aus Herstellersicht ist es preiswerter, die
hohe Leistung eines Motors für ein Basis-
modell zu drosseln, als einen eigenen leis-
tungsschwächeren Motor zu entwickeln.
Das Produkt wird somit „künstlich“ ver-
schlechtert.

In der Regel fällt die Entscheidung zwi-
schen den Leistungsstufen eines Modells
beim Autokauf: Hat man sich einmal für
eine leistungsschwächere Variante entschie-
den, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

Tesla hingegen war in der Lage, die zu-
sätzliche Reichweite einfach online freizu-
schalten. Im Prinzip wäre es Tesla somit
auch möglich gewesen, die Reichweiten-
steigerung bedarfsweise zubuchbar oder
als monatlich abgerechnete Zusatzleistung
anzubieten.

Aus der Sicht der Hersteller unter-
schiedlicher Produktkategorien werden
solche Ertragsmodelle immer attraktiver,
da sie zusätzlich zum einmaligen Umsatz
durch den Verkauf der Hardware kontinu-
ierliche Umsätze durch monatlich buch-
bare Services generieren können. 

In vielen Produktkategorien ist das
technische Niveau generell sehr hoch, nicht
zuletzt getrieben durch Innovationen von
Zulieferern, die selten exklusiv nur für ei-

nen Hersteller arbeiten. Für Hersteller wird
es daher immer schwieriger, sich über Ei-
genschaften der Hardware von Wettbewer-
bern zu differenzieren. Service- und Soft-
wareinnovationen gewinnen daher an Be-
deutung, sowohl für Hersteller als auch ih-
re Endkunden. So weit, so gut. Doch aus
marktforscherischer Sicht sind solche
kombinierten Produkt-Service-Angebote
eine Herausforderung, denn sie stellen
Konsumentinnen und Konsumenten vor
eine komplexe Entscheidung.

Kompliziert für den Kunden – 
attraktiv für die Hersteller 

Sie haben nicht nur die Wahl zwischen Pro-
duktalternativen: In der Regel wird die Bu-
chung der Dienstleistung optional sein, so-
dass die Hardware auch ohne sie erworben
werden könnte. Es stellen sich somit zwei
Entscheidungen, nicht eine. Würde man
nur nach der Präferenz für das kombinierte
Angebot fragen, könnten die Ergebnisse im
schlimmsten Fall nutzlos sein, weil eine sol-
che Entscheidung in der Realität gar nicht
ansteht.

Eine bessere Alternative stellt ein zwei-
stufiges Vorgehen dar: zunächst die Model-
lierung von Hardwarepräferenzen, danach
die Modellierung von Softwarepräferen-

„„DDaarrff eess eettwwaass 
mmeehhrr sseeiinn??““

ie Angebote der Her-
steller von langlebigen
Konsumgütern wer-
den immer differen-
zierter. Es gibt Hard-
ware in Kombination

mit einem einzelnen, einem abgestuften
oder einem frei konfigurierbaren Soft-
wareangebot. Kundinnen und Kunden ste-
hen da vor einer komplexen Entscheidung,
vielmehr vor mehreren Entscheidungen.
Das macht es nicht nur den Konsumenten
schwer, sondern auch den Marktforschern,
die versuchen, das Potenzial für solche An-
gebote zu ermitteln. Harris Interactive hat
für einen Hersteller aus der Unterhaltungs-
elektronik solche Fragen beantwortet und
eine Befragung mit mehrstufiger Coin-
jointanalyse entwickelt. Frank Drewes be-
schreibt die Vorgehensweise.
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zen, um aus diesen beiden Modellen dann
ein Gesamtpräferenzmodell für ein Kom-
binationsprodukt zu erstellen. Ein solches
Vorgehen ist insbesondere dann sinnvoll,
wenn das Hauptaugenmerk auf der Ge-
staltung eines solchen Angebots liegt.

Für eine Potenzialabschätzung ist diese
Befragungssituation immer noch zu artifi-
ziell, da in der Realität wahrscheinlich be-
stimmte Hardwareangebote an bestimmte
Softwareangebote gekoppelt werden. Die
Entscheidung für eine bestimmte Hardwa-
re wirkt sich somit auf die verfügbaren
Softwareoptionen aus, und legt jemand 
auf bestimmte Softwareoptionen Wert,
schränkt es die verfügbaren Hardware-
optionen ein. Von daher liegen zwei Ent-
scheidungen vor, die ineinander verwoben
sind. Für eine Schätzung des Potenzials ist
es daher erforderlich, diese Entscheidungs-
situation in der Befragung möglichst realis-
tisch abzubilden.

Wir haben für einen weltweit führenden
Hersteller von Unterhaltungselektronik ei-
ne Conjoint-Befragung entwickelt, die die
Teilnehmenden in jeder Aufgabe um drei
Entscheidungen bittet:

1. Welche von drei Hardwareoptionen
würde am ehesten gewählt. Die optionalen
Softwareangebote sind zu diesem Zeit-

punkt bereits aufgedeckt – Befragte, die
Wert legen auf bestimmte Softwareaspekte,
können diese bereits in ihrer Hardware-
präferenz berücksichtigen.

2. Anschließend folgt die Nachfrage, ob die
Hardware tatsächlich auch gekauft würde.
Die Präferenz in der ersten Abfrage ist in

dem Sinne erzwungen, dass die Teilneh-
menden eine der Optionen wählen müs-
sen, auch wenn sie alle vielleicht eher weni-
ger attraktiv sind. 

Vorteil dieser erzwungenen Entschei-
dung ist, dass sie auch dann verwertbare
Präferenzinformationen liefert, wenn Teil-
nehmende entweder insgesamt eher desin-
teressiert an dem Produkt sind oder die Auf-
gabe aus eher weniger attraktiven (aber den-
noch unterschiedlichen) Produkten besteht.
Der Nachteil ist, dass eine echte Potenzial-
abschätzung auch diese Marktsituationen
abbilden können sollte. Die Information
hierfür erhalten wir durch die beschriebene
Nachfassfrage, die in der Literatur als „Dual
None Option“ bezeichnet wird.

3. Die eigentliche Innovation stellt die drit-
te Abfrage dar: Diejenigen, die die Hardwa-
re tatsächlich kaufen würden, werden ge-
beten einzuschätzen, ob sie auch die zu-
gehörige Softwareoption mit abschließen
würden. Der Unterschied zum skizzierten
zweistufigen Vorgehen mit zwei getrennten
Conjointanalysen für Hardware und Soft-
ware mag zunächst klein erscheinen, ist
aber entscheidend.

Hardware- und Softwareentscheidung
sind in unserem Vorgehen der Realität ent-
sprechend ineinander verwoben:

Frank Drewes verantwortet als Director Marke-
ting Science der Harris Interactive AG seit 2008 die
Entwicklung innovativer Marktforschungsansätze
und unterstützt das Projektmanagement in metho-
dischen Fragen. Der Diplom-Psychologe verfügt
über mehr als zwanzig Jahre Institutserfahrung mit
den Branchenschwerpunkten Finance, Automotive,
Agrar und FMCG.

fdrewes@harrisinteractive.de
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Legt jemand nur auf die Hardware
Wert, werden die Softwareinformationen
ignoriert und die Softwareoptionen nicht
mit abgeschlossen.
● Ist hingegen die Softwareausstattung
entscheidend, werden die Hardware-
entscheidungen von den verfügbaren Soft-
wareoptionen dominiert.
● In der Regel werden vermutlich sowohl
Hardware- als auch Softwareoptionen ei-
nen gewissen Reiz ausüben, sodass ihr Zu-
sammenspiel über Hardwarepräferenzen
und die Bereitschaft, die Software mit ab-
zuschließen, entscheidet.

Das Zusammenspiel von Hardware-
und Softwarepräferenzen wird durch zwei
Präferenzmodelle abgebildet, wobei das
Hardwaremodell auch die Softwareaspekte
beinhaltet und das Softwaremodell die
Hardwareaspekte:
● Das „führende“ Hardwaremodell prog-
nostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Hardwareangebot gewählt wird.
● Das „folgende“ Softwaremodell prog-
nostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass das
Softwareangebot zur Hardware abge-
schlossen wird.

Die denkbaren Abstufungen des Zu-
sammenspiels – von völliger Dominanz der
Hardware zur völligen Dominanz der Soft-
ware – können auf diese Weise vollständig
abgebildet werden.

Simulation unterschiedlicher
Serviceoptionen wird möglich

Dieses Basismodell kann an nochmals
komplexere Ertragsmodelle angepasst wer-
den. Ein Hersteller könnte beispielsweise
prüfen wollen, mehr als eine Serviceoption
anzubieten. Näherungsweise kann eine sol-
che Fragestellung durch Simulationen be-
antwortet werden, in denen die unter-
schiedlichen Serviceoptionen als separate
Konzepte eingebunden werden. Simuliert
würde dann die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Serviceumfängen für dieselbe
Hardwarekonfiguration. Allerdings wer-
den die Serviceoptionen vom Funktions-
umfang und dem Preis her in der Realität
systematisch abgestuft werden, um poten-
zielle Kunden mit ihren unterschiedlichen
Präferenzen optimal ansprechen zu kön-
nen. Preislich und funktional aufeinander
abgestimmte und abgestufte Serviceange-
bote werden aber im Verbund anders funk-
tionieren, als ihr separater Test vermuten
ließe. Allgemein bekannt ist beispielsweise
eine Tendenz zur „goldenen Mitte“ eines
gestaffelten Angebots, die als Entschei-
dungsheuristik einen guten Kompromiss
zwischen Kosten und Funktionsumfang
verspricht. Die Empfehlung lautet deswe-

gen, ein Ertragsmodell mit abgestuften
Serviceangeboten auch entsprechend zu
testen. Hieraus ergeben sich zwei Heraus-
forderungen:

1. Die Aufgabe wird aus Sicht der Teil-
nehmenden komplexer, weil nochmals
mehr Angebotskomponenten gegeneinan-
der abzuwägen sind. Ihre Umsetzung in
der Befragung erfordert deswegen, dass die
Schlüsselinformationen zum Vergleich der
Angebote möglichst übersichtlich und ver-
ständlich angeboten werden.

2. Wenn es Regeln zur Gestaltung von ge-
stuften Angeboten gibt, sollten diese auch
zur Gestaltung der Angebote in der Befra-
gung herangezogen werden, um zu vermei-
den, dass unrealistische oder irrelevante
Kombinationen getestet werden.

Motivation zur Teilnahme 
muss beachtet werden

Die beiden Herausforderungen bestehen
nicht unabhängig voneinander. Es ist zu
vermuten, dass Konsumenten bereits ge-
nug Erfahrungen mit gestuften Angeboten
gesammelt haben, um implizite und uni-
verselle Erwartungen an sie zu haben. Ver-
letzen die Aufgaben diese Erwartungen,
wird die Aufgabenbearbeitung für die Teil-
nehmenden bestenfalls „nur“ schwieriger,
da sie kontraintuitive Informationen ver-
arbeiten müssen. Schlimmstenfalls können
solche Verletzungen aber auch dazu füh-
ren, dass die Motivation zur Teilnahme
und mit ihr die Datenqualität sinkt.

Grundsätze zur Gestaltung realistischer
abgestufter Angebote können unter ande-
rem lauten:
● Aufsteigende Anordnung der Alternati-
ven nach Preis.
● Keine zu großen Preis- und Leistungs-
sprünge zwischen den Alternativen.
● Eine Entsprechung zwischen Quantität
und Qualität des Leistungsumfangs der Al-
ternativen und ihren Preisen.
● Vermeidung von Premiumangeboten
ohne Basisfunktionen beziehungsweise
Basisangeboten mit Premiumfunktionen.

Einige dieser Grundsätze stehen einer
möglichst freien Kombination von Merk-
malsausprägungen entgegen. Anders als
bei konventionellen Conjointanalysen
können deswegen keine beliebigen Szena-
rien simuliert werden, sondern nur solche,
die den skizzierten Grundsätzen folgen. An
dieser Stelle ist wieder abzuwägen zwischen
einer Abschätzung der Attraktivität von
Komponenten zur Angebotsgestaltung, die
möglichst unabhängig voneinander erfol-
gen sollte, und einer Potenzialabschätzung

von Angebotskonzepten, die eine realis-
tische Abbildung der Entscheidungssitua-
tion erfordert.

Ein weiteres mögliches Ertragsmodell
besteht darin, Konsumenten ihr eigenes
Servicemodell zusammenstellen zu lassen,
wobei jede einzelne Komponente mit ei-
nem gewissen Aufpreis versehen ist. In
menübasierten Conjointanalysen werden
Teilnehmende gebeten, sich aktiv ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung aus einzel-
nen Komponenten zusammenzustellen.
Auch hier kann wieder die „führende“
Hardware-Conjoint mit einer „folgen-
den“, in diesem Falle menübasierten Con-
jointanalyse kombiniert werden: Während
wie im Basismodell Hardware- und op-
tionale Softwarekomponenten gemeinsam
angezeigt werden, sind in der menübasier-
ten Variante die optionalen Komponenten
separat bepreist und können in der Nach-
fassfrage separat an- und abgewählt wer-
den. Wiederum kann das gesamte Spek-
trum des gegenseitigen Einflusses von
Hardware und Software modelliert wer-
den, von der Dominanz der Service- über
die Hardwarepräferenzen bis hin zur Irre-
levanz von Services. Prognostiziert wird
dementsprechend, welche der verfügbaren
Softwarekomponenten für die prognosti-
zierte präferierte Hardware gewählt wer-
den. Aus der Sicht der Befragten ist die
Aufgabe anspruchsvoll, da ihnen mehrere
Entscheidungen pro Aufgabe abverlangt
werden, andererseits aber auch abwechs-
lungsreich und interessant, sodass nach
unserer Erfahrung die Datenqualität sehr
hoch ist.

Alle drei Ertragsmodelle – Hardware in
Kombination mit einem einzelnen, einem
abgestuften oder einem frei konfigurier-
baren Softwareangebot – sind in einer
ganzen Reihe von Branchen denkbar.
Mittlerweile sind viele Automobilherstel-
ler in der Lage, online Software zu in-
stallieren und zu (de)aktivieren, sodass
von der technischen Seite komplexeren
Ertragsmodellen als der bloßen Einmal-
zahlung bei Fahrzeugkauf nichts im Wege
steht. Auch ist es für Investitionsgüter im
B2B-Kontext nicht unüblich, dass Herstel-
ler zu ihrer Hardware auch dazugehörige
Services mit anbieten. Ebenso denkbar
und üblich ist es, dass zu einer „Software“
die dazugehörige Hardware mit angebo-
ten wird: Kaum ein Telekommunika-
tionsanbieter bietet nicht bereits auch zu-
sätzlich Mobiltelefone, WLAN-Router,
TV- und Media-Receiver an. Mit dem vor-
gestellten Conjointansatz können wir
nicht nur beantworten, ob es etwas mehr
sein darf, sondern auch, wovon, wie viel
und womit noch. �


