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Wenn es um Preise geht, ver-
gessen selbst die abgebrüh-
testen Marketingprofis

schon einmal ihre gute Kinderstube
und ignorieren die Elementarprinzi-
pien der Marketingvorlesung im ers-
ten Semester. In Fragen der Marken-
architektur, neuer Produkte oder
Kampagnen gehen sie mit größter
Umsicht vor. Signifikante zeitliche
und finanzielle Aufwendungen erfor-
dern dabei keine weitere Begründung.

Dagegen ist die Denke im Bereich
der Preise eindimensional. Ein ge-
standener Mittelständler, dessen Mar-
kenprodukte wir alle kennen, kom-
mentierte das Thema unlängst so:
„Da muss man ja nur zwei Fehler ver-
meiden: Der Preis darf nicht zu hoch
und auch nicht zu niedrig sein. Da hat
mich mein Bauch selten belogen.“
Tatsache ist aber: Der intuitive und
mithin laxe Umgang mit Preisent-
scheidungen vernichtet Gewinne in
Millionenhöhe.

Die Preispolitik wirkt direkt auf
Umsatz und Gewinn – alle anderen
Elemente des Marketings produzieren
zunächst Kosten. Man sollte sich ein-
mal die folgende Rechnung vor Augen
führen: Eine Preiserhöhung von nur 1
Prozent kann bei einer angenommen
Umsatzrendite von 5 Prozent den Ge-
winn um bis zu 20 Prozent erhöhen.
In bestimmten Kategorien führen An-
passungen des Durchschnittspreises
im unteren einstelligen Prozentbe-
reich kaum zu Rückgängen der ver-
kauften Volumen.

Daher muss es bei der Preisgestal-
tung nicht immer die große Keule
sein. Es ist beispielsweise sehr sinn-
voll, einmal die fast schon obligatori-
schen gebrochenen Preise zu hinter-
fragen. Der Blick
ins Regal bestätigt,
dass es keine Uto-
pie ist, eine 29
Cent-Position zu-
gunsten eines 33
Cent-Angebots-
preises zu verlas-
sen. Wenn man
hier in der Ausgangssituation 4 Cent
Marge annimmt, ergäbe die Änderung
immerhin eine Verdopplung.

Gerade beim Promotion-Preis gibt
es häufig hochprofitable Gestaltungs-
möglichkeiten. Denn in Situationen,
in denen der Regalpreis als Referenz-
preis etabliert ist, ergibt sich die An-
reizwirkung von Promotion-Preisen
primär aus der „Ersparnis“ und erst
in zweiter Linie aus der absoluten
Preisposition.

Wir haben das jüngst im Rahmen
einer Grundlagen-Studie mit dem Be-
ratungsunternehmen Smartcon empi-
risch überprüft. Dabei wurde klar,
dass Kunden Promotion-Angebote
auch bei mehr als 10 Prozent Preis-
steigerung als fast genauso attraktiv
empfinden. Der Grund dafür ist, dass
die Ersparnis immer noch als signifi-
kant wahrgenommen wird. In vielen
FMCG-Märkten sind Promotions für
deutlich über 50 Prozent des Volu-
mens verantwortlich. Es lohnt sich al-
so, über den Angebotspreis genau
nachzudenken.

Ich bin nicht selten überrascht,
wie Preisentscheidungen durch
Bauchgefühl einerseits und pure
Angst andererseits
bestimmt sind. Wir
als Berater werden
meistens dann geru-
fen, wenn das Kind
schon in den Brun-
nen gefallen ist.
Häufig sind die Umsätze dann schon
eingebrochen, weil die Preisschraube
überdreht wurde. Oder gestiegene
Rohstoffpreise zwingen zu Preisan-
passungen, an die man sich nicht he-
rantraut. Auf diese Weise werden Ge-
winne in Millionenhöhe verschenkt.

Das sehen wir vor allem in Bran-
chen, die ich gerne als „Rotstift-Mi-
lieu“ bezeichne. Durch jahrelangen
Preiswettbewerb sind dort fast schon
unsittliche Referenzpreise etabliert
worden, gar nicht zu reden von den
Schäden für die Marke. Hier können
Preisanpassungen schnell zum Volu-
menkiller werden.

Spätestens dann helfen Kneipen-
parolen zum Thema Preis nicht mehr
weiter. Zwei Schritte sind notwendig,

um eine fundierte
Entscheidung zu
treffen. Erstens
müssen die Optio-
nen vor dem Hin-
tergrund der Marke
und des Gesamt-
portfolios bewertet
werden. Wichtig ist

dabei, das gesamte Spektrum an stra-
tegischen Optionen in Betracht zu
ziehen. Der zweite Schritt ist der ent-
scheidende: Die Gewinnauswirkun-
gen der Optionen müssen valide
quantifiziert werden.

Bauchgefühl ist an dieser Stelle das
falsche Instrument. Die Basis muss
vielmehr ein wissenschaftlich abgesi-
chertes Simulationsmodell sein, das
in der Lage ist, Änderungen im
Volumen zuverlässig vorauszusagen.

Dies ist die Basis für profitable Preis-
entscheidungen.

Ein Beispiel dafür, wie das erfolg-
reich umgesetzt werden kann, ist
Freixenet. Das Unternehmen hatte
seine jüngste Preisanpassung syste-
matisch und mit wissenschaftlicher
Unterstützung vorbereitet – sozusa-
gen mit Lehrbuchcharakter. Flankie-
rend kommunizierte Freixenet trans-
parent mit dem Handel und startete
gezielte Promotions-Maßnahmen, um
die Gewöhnungsphase der Konsu-
menten abzukürzen und die damit
einhergehenden Umsatzverluste so
gering wie möglich zu halten.

Der Cava-Anbieter hatte bereits
2009 schmerzhafte Erfahrungen ge-

macht, weil er die
aus seiner Sicht not-
wendige Preisanpas-
sung nicht wie er-
hofft durchziehen
konnte. Diesmal
wollte Freixenet die

aufgrund gestiegener Rohstoffkosten
unumgängliche Preisanpassung zu-
verlässig absichern und griff auf wis-
senschaftliche Kompetenz und fun-
dierte Analyse zurück. Mit einem Pri-
cing-Tool konnte sehr genau prognos-
tiziert werden, was bei welchem
Preisniveau passieren würde und wie
lange die Durststrecke sei, bis sich das
Absatzvolumen wieder einpendele.
Die Datenbasis für die Berechnung
lieferte die Befragung von 1800 Sekt-
käufern, von denen jeder 20 simulier-
te Kaufentscheidungen treffen muss-
te. Dies ergab in der Summe 36000
Datenpunkte, die eine belastbare Mo-
dellgrundlage für die Preissetzung bo-
ten.

Auf Basis des Modells entschied
sich Freixenet – wie in der LZ 12-2014
berichtet – zu einer um 50 Cent er-
höhten unverbindlichen Verkaufs-
preisempfehlung je Flasche Carta Ne-
vada. Erste Signale aus dem Handel
zeigen, dass das Modell die Marktre-
aktionen realistisch eingeschätzt hat
und die „Phase der Wertanpassung“
wie erhofft weniger schmerzlich zu
verlaufen scheint.

Grundlage für die Preisanpassung
war das gute alte Prinzip: analysieren,
evaluieren und dann konsequent han-
deln. Ein Grundsatz, der beim Pricing
– wie es scheint – vielerorts über Bord
gegangen ist. Vielleicht auch deswe-
gen, weil Projekte, die sich mit 36000
Datenpunkten und komplexen Algo-
rithmen beschäftigen, nicht so sexy
sind. Dafür sind sie aber in jedem Fall
profitabel. lz 44-14

Warum wird beim
Preis-Marketing so viel
Geld vernichtet?

E X P E R T E N M E I N U N G

Professor Dr. Oliver
Kaul lehrt Marketing
und Management an
der Hochschule
Mainz. Der Preis-Ex-
perte ist Vorsitzender
des akademischen
Rates beim Bera-
tungsunternehmen
Smartcon.

„Preisentscheidungen
sind oft durch Bauch-
gefühl und pure
Angst bestimmt“

„Manche Branchen
bezeichne ich gerne
als Rotstift-Milieu“
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