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inteLLigente Preisstrategien | Bei der Gewinnmaximierung 

von Unternehmen spielen viele Faktoren eine Rolle. Doch keiner 

hat einen schnelleren und direkteren Effekt als das Pricing. Preise 

beeinflussen nicht nur die Kaufentscheidung stark, sie haben auch 

einen unmittelbaren Einfluss auf  Absatz, Umsatz, Gewinn und 

Penetration. Doch die Preise werden nicht vom Hersteller gemacht, 

auch wenn durch unverbindliche Preisempfehlungen sowie allge-

meine Einkaufskonditionen für die Handelspartner das Preisniveau 

indirekt beeinflusst werden kann. Angesichts der zentralen Rolle 

der Preissetzung auf  die Ertragssituation aller Beteiligten ist es 

wenig überraschend, dass sich an den Preisverhandlungen zwi-

schen Herstellern und Händlern immer wieder heftige Konflikte 

entzünden. 

in der BraUWirtschaft ist der 
Druck auf  nationale Hersteller besonders 
hoch. Die Hersteller sehen sich einerseits 
mit einem schrumpfenden Markt kon-
frontiert, da die Deutschen weniger Bier 
konsumieren, andererseits mit dem Trend 
der Craft Biere. Zudem findet ein starker 

Verdrängungswettbewerb statt mit aggres-
siven Mengenstrategien und einer ausge-
sprochen hohen Promotionintensität – bis 
zu zwei Drittel der jährlichen Biermenge 
werden aktuell über Aktionen verkauft. All 
das setzt die Preise und damit die Ertrags-
kraft der Kategorie unter Druck.

Zudem heizt die verstärkte Listung von 
Markenprodukten bei Discountern – aktu-
ell die Neulistungen von Krombacher und 
Franziskaner bei Aldi – den Preiskampf  an 
und schwächt die Ertragskraft. Schon jetzt 
verfügt eine Handvoll großer Ketten wie 
Edeka, Aldi, Rewe und die Schwarz-Grup-
pe mit Lidl und Kaufland über 85 Prozent 
Marktanteil, wie das Kartellamt jüngst vor-
gerechnet hat. Die immer härter werdenden 
Verhandlungen mit den Handelspartnern 
führen zu Konflikten und im Extremfall zu 
Auslistungen, wie dies 2012 Krombacher 
bei Kaufland passiert ist. Die Marke ist selbst 
vier Jahre später nicht zurück.

Hier setzt die Harris Interactive AG, Ham-
burg, mit Volumetric DCM (Discrete Choice 
Modelling), einem speziell für die Herausfor-
derungen in FMCG-Märkten (fast moving 
consumer goods) entwickelten Ansatz zur 
Preisoptimierung, an. Gezielt wird gemein-
sames Wachstumspotenzial für Hersteller 
und Händler aufgezeigt, um Win-win-Situ-
ationen zu schaffen und dadurch Konflikte 
zu entschärfen. Insbesondere in hart um-
kämpften Einzelhandelsmärkten wie dem 
deutschen Biermarkt können sehr viel rea-
listischere und präzisere Prognosen getrof-

abb. 1  Macht eine Preissenkung unternehmerisch sinn?
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fen werden, was passiert, wenn man an der 
Preisschraube dreht. Dies liefert nicht nur 
mehr Planungssicherheit, sondern auch 
eine wertvolle Argumentationshilfe dem 
Handel gegenüber. Konkrete unternehme-
rische Kennzahlen pro Vertriebskanal iden-
tifizieren Preisstrategien, von denen sowohl 
Hersteller als auch Händler profitieren:

 ■ Realisierung inkrementeller Absätze in 
den betreffenden Einkaufsstätten durch 
Absatzsteigerung des Herstellers;

 ■ Absatzsteigerung des Herstellers und 
paralleles Umsatzwachstum auf  Seiten 
des Händlers aufgrund von Uptrading;

 ■ hersteller- und handelsseitiges Wachs-
tum durch Gewinnung neuer Waren-
gruppenkäufer für die betreffenden Ein-
kaufsstätten.

lkonventionelle Preisforschungs-
verfahren: für und  Wider

Eine naheliegende Lösung für die Optimie-
rung von Preisen stellen regionale Test-
märkte in Kooperation mit ausgewählten 
Handelspartnern dar. Diese zeichnen sich 
durch eine hohe Validität der Ergebnisse 
aus, da es sich um tatsächliche Reaktionen 
der Käufer auf  Preisveränderung im rea-
len Umfeld handelt. In den meisten Fällen 
sind reale Testmärkte jedoch zu aufwän-
dig und teuer in der Umsetzung. Zudem ist 
es nicht möglich, eine breite Anzahl von 
Preispunkten, ggf. unter Berücksichtigung 
von Preisänderungen der Konkurrenten, 

abzubilden. Das ist jedoch eine unabding-
bare Voraussetzung für ein umfassendes 
Verständnis von Preiselastizitäten, ohne die 
aus der Menge der potenziellen Preispunkte 
eine Ableitung der optimalen Preisstrategie 
kaum möglich ist.

Daher greifen Hersteller in der Regel auf  
befragungsbasierte Verfahren zurück, bei 
denen Shopper im Hinblick auf  ihre Preis-
akzeptanz untersucht werden. Diese Ansät-
ze lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
1. Schwellenpreisverfahren konfrontieren 

Befragte mit einer verbalen Umschrei-
bung eines für die Kaufentscheidung 
bedeutsamen Preises mit der Bitte, den 
entsprechenden Preispunkt zu nennen. 
Nach diesem Prinzip funktionieren die 
direkte Preisabfrage („Wie viel würden 
Sie bezahlen?“), aber auch die Van-West-
endorp-Analyse („Welcher Preis ist zu 
günstig/günstig/teuer, aber angemes-
sen/zu teuer?“).

2. Den umgekehrten Weg gehen Kauf-
bereitschaftsansätze, die Befragte mit 
konkreten Preispunkten konfrontieren 
mit der Bitte, ihre Kaufbereitschaft zu 
diesem Preispunkt einzuschätzen. Nach 
diesem Prinzip funktionieren das Gabor-
Granger-Verfahren, Brand-Price-Trade-
Off-Ansätze, aber auch wahlbasierte 
Conjoint-Ansätze.
Im Unterschied zu anderen herkömm-

lichen Verfahren berücksichtigt die Con-
joint-Analyse neben dem Preis auch wei-
tere Eigenschaften sowohl des Produkts als 

auch des Marktumfelds. Damit kann sie die 
tatsächlichen Prozesse bereits relativ genau 
abbilden. Doch auch bei der herkömmli-
chen Conjoint-Analyse gibt es ein Problem: 
Sie macht unzutreffende Voraussetzungen 
zu den Entscheidungsprozessen bei Käu-
fern. Bei der Conjoint-Analyse wird den Be-
fragten in der Regel eine übersichtliche Aus-
wahl von Produkten mit Preisen zur Wahl 
gestellt. Damit wird unterstellt, dass sie 
rationale Preisvergleiche anstellen. Zudem 
wird davon ausgegangen, dass Shopper nur 
die eine, von ihnen am meisten bevorzugte 
Option kaufen. In Wirklichkeit werden Kon-
sumgüter aber ganz anders gekauft und nur 
ein Marktforschungsverfahren, das diesen 
Prozess der Entscheidungsfindung realis-
tisch abbildet, kann tatsächlich valide Vor-
aussagen machen.

Kaufentscheidungen im Konsumgüter-
bereich zeichnen sich durch ein geringes 
Produkt- und Preisinvolvement aus. Die 
Preisbeträge und -differenzen in diesem Seg-
ment sind absolut gesehen gering, was dazu 
führt, dass bestimmte Käufergruppen Prei-
se für ihre Kaufentscheidung kaum oder gar 
nicht beachten. Ebenso ist die Komplexität 
der Produkte niedrig, so dass sich nur weni-
ge Shopper im Detail mit den verschiedenen 
zur Verfügung stehenden Optionen ausein-
andersetzen und letztlich die aus ihrer Sicht 
präferierte Option durch einen detaillierten 
Vergleich bestimmen. In der Realität üben 
bei Kaufentscheidungen für schnelldrehen-
de Konsumgüter das Kaufumfeld und der 
Wettbewerb einen sehr großen Einfluss auf  
die Kaufentscheidung aus. Impulskäufe, 
Repertoire-Käufe aus dem Relevant Set, Va-
riety Seeking und Probierkäufe sind häufig. 
All das bedeutet: Die Annahme einer ratio-
nalen Kaufentscheidung ist unrealistisch. 
Und diesen Voraussetzungen muss ein 
Preisforschungsverfahren, das belastbare 
Aussagen zu Absatz- und Umsatzeffekten 
liefern will, gerecht werden.

lBelastbare Prognose  
von  absatz- und Umsatzeffekten

Mit Volumetric DCM hat die Harris Interac-
tive AG die wahlbasierte Conjoint-Analyse 
zu einem Verfahren weiterentwickelt, das 
echte Kaufsituationen in FMCG-Märkten 
so realistisch wie möglich nachstellt und 
zeigt, wie Preisveränderungen tatsächlich 
wirken. Das Verfahren wurde direkt auf  die 
Besonderheiten von Konsumgütermärk-
ten zugeschnitten. Da es sich um eine Ver-
haltensbeobachtung und nicht um eine 
Befragung mit Verbalskalen handelt, kann 

abb. 2  Wie kann man von einem Promotionspreis profitieren?
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Volumetric DCM auch in unterschiedlichen 
Märkten und Kulturen eingesetzt werden.

Typischerweise wird die Kaufsituation 
im stationären Handel nachgebildet. Ide-
alerweise sollte zwischen verschiedenen 
Vertriebskanälen, wie z. B. klassischer Le-
bensmitteleinzelhandel, Discounter, Ge-
tränkemärkte oder Gastronomie, getrennt 
werden. Dabei wird großer Wert darauf  
gelegt, die Einkaufssituation für die Teilneh-
mer so realistisch und plastisch wie möglich 
zu replizieren. Nur so können belastbare 
Vorhersagen zu Preiseffekten sichergestellt 
werden.

Die Vertriebskanäle unterscheiden 
sich hinsichtlich der Produktauswahl, der 
Preisstruktur und oft auch der Shopping 
Mission. Der Bevorratungskauf  am Wo-
chenende findet so z. B. unter ganz ande-
ren Bedingungen statt als der Kauf  einer 
Einzelflasche beim abendlichen Ausgehen. 
Daher ist es wichtig, Preisstrategien gezielt 
im Hinblick auf  einzelne Vertriebskanäle 
zu optimieren. Nicht zuletzt wird damit si-
chergestellt, dass die Prognosen zu Absatz- 
und Umsatzeffekten von Preisänderungen 
als Grundlage für Handelsgespräche auf  
die jeweiligen Partner zugeschnitten und 
für ihr Geschäftsmodell valide sind. Sogar 
die Nachbildung des Einkaufs im Online-
Shop ist möglich, wenn eine Preisoptimie-
rung im Bereich Onlinehandel angestrebt 
wird. Hierfür wurde ein vollumfänglicher 
Online-Shop entwickelt, der an das Layout 
jedes Online-Retailers angepasst wird und 
wo Preise und Produkte variiert werden 
können. 

Doch egal ob im stationären oder im On-
linehandel, das Ziel ist immer, die Einkaufs-
situation für die Befragten virtuell erlebbar 
zu machen. Denn das ist die Voraussetzung 
dafür, dass das im Test beobachtete Ver-
halten auf  die Realität übertragen werden 
kann. Um die Teilnehmer in ein Shopping 
Mindset für den entsprechenden Vertriebs-
kanal zu versetzen, wird daher schon der 
Eintritt in die Einkaufsstätte gezeigt. Der 
Proband tritt dann vor das Bierregal bzw. 
die Kastenstraße, kann vor- und zurückge-
hen, Produkte herausgreifen und zurückle-
gen und schließlich in den Einkaufswagen 
legen. Über eine geeignete Instruktion wird 
sichergestellt, dass die Teilnehmer so natür-
lich wie möglich einkaufen.

Aufgrund aller Kaufentscheidungen in 
Situationen, bei denen verschiedene Pro-
dukte im Preis variiert werden, können 
Reaktionen auf  Preisveränderungen und 
ihre Effekte in ökonomischen Kennzah-
len wie Umsatz, Absatz und Penetration 

ausgedrückt vorhergesagt werden. Dies 
ist für alle getesteten Kombinationen von 
Preisänderungen möglich. So können 
verschiedene Marktszenarien verglichen 
und für jedes vorhergesagt werden, wie 
sich der Absatz und Umsatz je Produkt, je 
Marke, für jeden Wettbewerber sowie für 
den gesamten Vertriebskanal verändern. 
Üblicherweise fallen diese Kennziffern für 
eine bestimmte Periode an, z. B. je Monat, 
je Quartal oder je Jahr. Damit erhalten Un-
ternehmen eine verlässliche Datengrund-
lage, um die Ertragseffekte und finanzielle 
Nachhaltigkeit verschiedener Preisstrate-

gien zu quantifizieren und zu vergleichen. 
Außerdem wird gemessen, wie stark sich 
Reichweiten bzw. Penetration verändern. 
Das kann insbesondere dann relevant sein, 
wenn durch langfristige Preissenkungen 
oder kurzfristige Promotionpreise neue 
Käufer hinzugewonnen werden sollen. 
Dies wird auf  Ebene des Herstellers und 
des gesamten Vertriebskanals gezeigt. In 
den Gewinnerszenarien profitieren beide, 
der Hersteller durch mehr Käufer seiner 
Marke(n), der Händler durch neue Käufer, 
die in seiner Einkaufsstätte die betreffende 
Produktkategorie erwerben.

abb. 3  kannibalisierung, Zugewinn von  Wettbewerbern oder Marktwachstum?

abb. 4   Wie treffen konsumenten ihre kaufentscheidung?
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Zudem werden Preiselastizitäten und 
Kreuzpreiselastizitäten für einzelne Pro-
dukte und Marken gemessen. Diese sind ein 
wertvolles diagnostisches Instrument, um 
erfolgreichere Preispunkte zu identifizieren 
und dann innerhalb der Simulation eines 
Marktszenarios zu validieren. Auch klare 
Insights zu Kannibalisierungsmustern so-
wie zu der Frage, woher gewonnener Absatz 
kommt bzw. wohin verlorener Absatz ab-
wandert, bringen zusätzlich Klarheit in die 
Auswirkungen von Preisänderungen.

Im Gegensatz zum Großteil der verbrei-
teten Preisforschungsverfahren liefert Vo-
lumetric DCM echte ökonomische Kenn-
zahlen: Umsatz, Absatz, Penetration und 
Gewinn. Zudem ermöglicht es die Vorher-
sage von Marktwachstum, was insbeson-
dere für die Identifizierung von Win-win-
Preisstrategien, von denen sowohl Her-
steller als auch Händler profitieren, von 
entscheidendem Vorteil ist. Schließlich 
bietet es eine hohe experimentelle Flexibi-
lität und kann dadurch äußerst vielseitig 
eingesetzt werden.

Neben der Frage, welche Auswirkun-
gen Preisänderungen für das existierende 
Portfolio haben, kann das Verfahren auch 
für viele andere Fragestellungen eingesetzt 
werden. Beispielsweise kann untersucht 
werden:

 ■ Was passiert bei Portfolioänderungen? 
 ■ Was passiert, wenn der Wettbewerber 

Preise ändert?
 ■ Was passiert bei umfassenden Ände-

rungen der Preisstrategie?
 ■ Welcher Preisabstand zum Wettbewerb 

ist optimal?
 ■ Welche Preise sind für neu eingeführte 

Produkte ideal?
Und es kann zum Promotion-Testing 

eingesetzt werden – sowohl für reine Preis-
promotions als auch für weitere Promotion-
mechanismen.

lfallbeispiele aus dem Biermarkt

Die Harris Interactive AG hat ihre Metho-
den über lange Jahre in der Konsumgüter-
Preisforschung, insbesondere auch in der 
Brauwirtschaft, erfolgreich eingesetzt. Zwei 
Beispiele aus dem Biersegment sollen das 
Verfahren und seinen Nutzen für die Brau-
wirtschaft illustrieren. 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel, bei dem der 
aktuelle Verkaufspreis einer renommierten 
deutschen Biermarke bei 14,99 EUR je Kas-
ten liegt. Dem Hersteller stellte sich ange-
sichts wachsenden Wettbewerbsdrucks die 
Frage, ob eine Preissenkung grundsätzlich 
unternehmerisch Sinn macht und welcher 

Preis im aktuellen Wettbewerbsumfeld im 
LEH und in Getränkemärkten optimal ist. 
Die Absatz- und Umsatzentwicklung zeigt, 
dass bei steigenden Preisen mit weniger und 
bei sinkenden Preisen mit mehr Absatz zu 
rechnen ist. Soweit, so wenig überraschend. 
Wichtig und entscheidungsrelevant hinge-
gen sind die tatsächlichen, quantifizierten 
Effekte – d. h. wie groß die erwarteten Ef-
fekte je Preispunkt im Vergleich zum Aus-
gangspreis bei 14,99 EUR im Einzelnen 
sind. Unter Berücksichtigung der internen 
Kostenstruktur ergab sich dabei ein optima-
ler Preis von 13,99 EUR. 

Da die Nachfrage in diesem Bereich sehr 
elastisch reagiert, ist aufgrund der überpro-
portionalen Absatzgewinne trotz niedrige-
rem Stückpreis auch ein Umsatzwachstum 
von sieben Prozent zu erwarten. Anders als 
beim Preispunkt 13,49 EUR mit noch hö-
heren Zuwachsraten erwies sich ein Preis 
von 13,99 EUR als finanziell darstellbar, so 
dass dieser Preispunkt offensive Volumen-
gewinne im hart umkämpften Wettbewerb 
ermöglichte. Aber auch für die Handels-
partner ist ein Verkaufspreis von 13,99 EUR 
eine gute Nachricht, da dieser zu einem in-
krementellen Absatzwachstum in der Wa-
rengruppe von 0,7 Prozent führt. Ein klassi-
sches Beispiel für eine Preisstrategie, die im 
besten Interesse beider Seiten ist.

Abbildung 2 zeigt ein weiteres Beispiel 
aus dem Biersegment. Hier wird deutlich 
wie Hersteller und Händler von einem Pro-
motionpreis profitieren können. Gezeigt 
werden nicht nur die Effekte auf  die eigene 
Marke und das Portfolio des Herstellers, 

sondern auch der Einfluss auf  die Wettbe-
werber und den Gesamtmarkt. Absolute 
Kennziffern, hier auf  Basis von 100 000 
Kategoriekäufern, die auch eine Hochrech-
nung auf  den Gesamtmarkt ermöglichen, 
unterstützen die unternehmerische Ent-
scheidung.

Wie in Abbildung 3 schematisch darge-
stellt, kann dabei im Detail nachvollzogen 
werden, woher das Volumen kommt, ob 
und zu welchem Anteil es sich um Kanniba-
lisierung eigener Produkte, um Zugewinn 
von Wettbewerbern oder um Marktwachs-
tum handelt. Auch die Produkte, die im 
eigenen Portfolio besonders stark von dem 
Promotionpreis profitieren – in diesem Fall 
Produkt 1, gefolgt von Produkt 2 – lassen 
sich klar bestimmen, so dass die Promotion 
im Vorfeld bereits optimal geplant werden 
kann.

lfazit

Robuste und valide Preisforschungsergeb-
nisse erhöhen die Planungssicherheit von 
Herstellern und bilden eine Basis, um Han-
delspartnern gegenüber fundiert zu argu-
mentieren und Konflikte zu vermeiden. Ins-
besondere die Fähigkeit, Szenarien mit in-
krementellem Wachstum vorherzusagen, 
erweist sich dabei als Erfolgsfaktor. Diese Er-
gebnisse sind mit neuen Marktforschungs-
methoden wie Volumetric DCM zu erzielen, 
die die Effekte von Preisänderungen in kon-
kreten Zahlen wie Absatz, Umsatz, Gewinn 
und Penetration angeben und die Beson-
derheiten von Einkaufsentscheidungen in 
FMCG-Märkten widerspiegeln. ■

abb. 5   Wie wirken sich Preisvariationen konkret aus?


