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Wenn nicht billiger, dann nützlicher
Kaufverhalten

Ein grosser Teil der Leute ist bereit, viel Geld auszugeben für Dinge, die ihnen
wichtig sind. Was für sie aber keine grosse Bedeutung hat, wollen sie sich dann
so günstig besorgen wie nur möglich. Sie verhalten sich widersprüchlich. Immer öfter legen sie gleichzeitig ein verschwenderisches und preisbewusstes
Kaufverhalten an den Tag. Die Nerz- und Diamantenlady scheut keine Mühen,
das preisgünstigste Joghurt in der ganzen Stadt aufzuspüren.
Ihre Nachbarin hingegen leistet es sich, den doppelten Preis für ein Joghurt zu
bezahlen, vorausgesetzt, das Produkt ist politisch und ökologisch korrekt. Ihre
Kleider aber besorgt sie sich beim Discounter, weil sie sich keinen Deut um eine
Luxusgarderobe kümmert. Diese Gegensätze treten immer stärker zutage. So
lässt sich heute ein klarer Trend feststellen: sowohl einerseits hin zu wertvollen
Luxusprodukten als auch andererseits hin zum Billigkauf. Der grosse Zwischenbereich verliert an Interesse. Hier lassen sich Kunden immer schwerer finden.

Tiefer Preis– kleine Marge
Marke

Das Angebot an Waren und Dienstleistungen ist riesig. Es wächst täglich weiter.
Bei grosser Auswahl fühlen sich viele Leute bei der Entscheidung überfordert.
Sie orientieren sich dann entweder an einem vertrauten Gesicht (>Marke) oder
am günstigen Preis. Also steigen die Ansprüche der Kunden, entweder verlangen sie einen noch tieferen Preis oder wünschen einen noch grösseren Nutzen.

Preiskampf

Beim Preiskampf dreht sich eine Spirale. Kaum einer überlässt kampflos seine

Kaufverhalten

Kunden den Mitbewerbern. Sie ziehen mit ermässigten Preisen nach, um ebenfalls verlockend zu erscheinen. Der Ausdauerndste blutet die andern aus. Auf
der Billigschiene zu fahren, heisst, eher früher als später von einer noch günstigeren Konkurrenz vom Markt verdrängt zu werden. Denn für die Konsumenten, die hauptsächlich den tiefen Preis suchen, ist unter allen Niedrigpreisanbietern nur der mit den allertiefsten Preisen am sympathischsten. Doch mit
dem tiefen Preis schrumpft auch die Marge.
Will man nicht mit Verlust verkaufen, setzen die Kosten die Preisuntergrenze.
Bedeutend gewinnbringender ist es allerdings, sich an der Preisobergrenze zu
orientieren. Der Kunde kennt die Kosten hinter dem Produkt nicht. Und sie interessieren ihn keinen Deut. Er empfindet einen Preis als angemessen, wenn er
für sein Geld einen ansprechend hohen Wert erhält.
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Somit sind für die Preisfestsetzung nicht die Kosten ausschlaggebend, sondern
der vom Zielpublikum empfundene Wert.

Die Kunden spüren, was der Preis bedeuten soll
Im Preis drückt sich auch aus, wie wertvoll der Hersteller sein Produkt bewertet.
Die Kunden haben da ein eigenes Gespür. Langt der eine Kunde bei tiefen Preisen kräftig zu, zögert der andere, weil er sich denkt, dass das Produkt wohl aufgrund beschränkter Qualität so billig ist. Oder er interpretiert den äusserst günstigen Preis sogar als Indiz für die völlige Untauglichkeit des Produkts. Denn jeder Kunde weiss instinktiv: Wertvolles kriegt man nicht für ein Butterbrot.
Umgekehrt ist für viele Konsumenten ein hoher Preis Zeichen für Klasse. Äus-

Preisaktionen

serst Günstiges kann nicht gleichzeitig sehr gut sein. Deshalb wehren sich viele
Hersteller dagegen, dass ihre Markenartikel bei Wiederverkäufern als Preisaktion weggehen. Herausragende Qualität darf nicht mit einem tiefen Preis beworben werden. Stellt jemand trotzdem den günstigen Preis in den Vordergrund,
spricht er damit Konsumenten an, die vor allem auf einen tiefen Preis und nicht
auf gute Qualität und weitere Vorteile Wert legen.
Viele Unternehmen erliegen der Versuchung, die Produktpreise zu drosseln.

Preissenkung

Dies kann die Verkäufe möglicherweise ankurbeln, klappt aber nicht zwangsläufig. Denn falls die Verkaufsmengen nicht wie gewünscht steigen, sinkt der Umsatz schmerzlich. Fest steht bei einer Preissenkung einzig, dass sie auf Kosten
der Gewinnspanne geht. Bevor man sich so richtig ins Unheil stürzt, lässt sich
mit einer nur leichten Herabsetzung testen, ab welcher Ermässigung sich befriedigende Zusatzmengen verkaufen, ohne unwiderruflich seine Produkte zu billig
zu verramschen.

Mit Verbilligung wird oft zu viel verschenkt
Der Wert des angebotenen Produkts mag hoch sein im Vergleich zum Preis.

Verkaufsmengen

Trotzdem bleibt der Verkaufserfolg mässig, solange die Konkurrenz den glei-

Preissenkung

chen Wert günstiger anbietet. Kommt man mit einem Produkt mit gleichem
Nutzen, aber günstiger als die Mitbewerber auf den Markt, verschafft man sich
eventuell einen Vorteil durch hohe Verkaufsmengen. Gleichzeitig gibt man aber
Gewinnpotenzial preis. Ein weiterer Nachteil bei auffallend tiefem Preis: Er wird
zum Hauptauslöser des Kaufs. Wäre doch wirklich blöd, wenn sich der Preisvorteil in Luft auflöst, sobald die Konkurrenz diesen Preis noch unterbietet.
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Verlangt der Markt nach tieferen Preisen, lassen sich Preissenkungen möglicherweise wieder auffangen durch eine Senkung der Kosten. Womöglich lässt sich
das Produkt vereinfachen. Verzichtet wird dann auf jene Teile der Leistung, welche aus Kundensicht gar nicht für den Kauf ausschlaggebend sind. Tatsächliche
Preisabschläge lassen sich kaum rückgängig machen, ohne dass man unglaubwürdig wird. Ist man durch die Konkurrenz zu einem Preiskampf gezwungen,
ist es immer noch besser, den Preis unverändert zu belassen und die Vergünstigung durch spezielle Konditionen zu realisieren.

Der Grösste ist meist auch der Stärkste
Preiskampf

Der Weg tiefer Preise ist steinig. Denn dieses Argument über lange Zeit beizube-

Lockvogelpreise

halten, zwingt einen, zu den absolut tiefsten Kosten zu produzieren. Einem
KMU wird dies nie gelingen. Denn den Kampf um den tiefsten Preis hält in der
Regel nur der Grösste von allen durch. Nur er kann höhere Stückzahlen produzieren. Weil mit steigenden Produktionszahlen auch die Stückkosten sinken, hat
der Stärkste wiederum mehr Luft für seinen Preiskampf. Die Käuferschaft hingegen, die man mit Lockvogelpreisen gewinnt, wandert sofort ab, sobald sie
eine vergleichbare Leistung woanders noch billiger findet. Sie lässt sich über
niedrige Preise kaum als Stammkunden ans Unternehmen binden. Eine gute
Stammkundschaft ist aber eine der wichtigsten Lebensadern eines jeden Unternehmens.

Gute Leistungen werden honoriert
Wollen KMU im Markt bestehen, müssen sie sich über die Leistung einen guten
Namen machen. Das nützlichere Angebot bietet den Vorteil, seine Kunden auch
dann noch zu halten, wenn die Mitbewerber die Preise senken. Solange dem
Käufer das Produkt als genügend vorteilhaft erscheint, wird er es kaufen. Aufgrund seiner beschränkten Grösse hat ein KMU nur dann Aussicht auf lang anhaltenden Erfolg, wenn es auf das «Vorteilhaftere» oder «Nützlichere» setzt. Gezwungen, zu schmerzhaft tiefem Preis zu verkaufen, sind nur jene, die keine
besseren Argumente haben.
Kommunikation

Wenn also echt günstig anzubieten nicht geht und eine mittelmässige Qualität
eigentlich niemanden so richtig interessiert, ist man gezwungen, auf der Qualitätsschiene zu fahren. Den daraus folgenden höheren Preis löst aber nur, wer
seine höhere Klasse auch richtig mitteilt. Denn der Kunde muss erkennen können, warum ein Produkt seinen Preis wert ist.
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Das Bessere und das andere bleiben im Gespräch
Der Billigste zu sein vermag nur einer. «Besser» zu sein heisst demgegenüber,

Profilierung

begehrenswerte Unterschiede zur Konkurrenz aufzutischen. Hier bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten, sich aus der Masse der Mitbewerber vorteilhaft
abzuheben: schöner, handlicher, langlebiger, schneller, frischer, sicherer, einfacher, prestigeträchtiger, freundlicher, sympathischer, kompetenter und vieles
mehr. Es gilt, eine einzigartige Kombination in die Tat umzusetzen und bekannt
zu machen. So verschafft man sich ein Profil. Erst dieses macht das Unternehmen in den Augen der Kunden zum Spezialisten (>Profilierung).
Über kurz oder lang sind mit besserer Leistung lohnendere Ergebnisse zu erzie-

Deckungsbeitrag

len als mit einem tieferen Preis. Denn für ein Qualitätsprodukt sind die Leute
bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Das führt zu einem höheren Beitrag zur
Deckung der Kosten (Deckungsbeitrag). Und dieser ermöglicht Marketingmassnahmen.

Qualität– wer definiert sie?
Die meisten KMU unterliegen oft demselben Irrtum: Sie betrachten das eigene
Produkt, vergleichen es in Gedanken mit jenen der Konkurrenz und befinden es

Selbsteinschätzung

für gut genug. Aus ihrem eigenen positiven Urteil folgern sie, dass es garantiert
genügend vielen Leuten gefallen und seine Käufer finden wird. Das Fatale bei
dieser Schlussfolgerung: Der Anbieter geht davon aus, der Kunde kenne das Produkt. Und er stelle auch faire Vergleiche zu den Konkurrenzerzeugnissen an.
Die meisten KMU vergessen dann ganz einfach, den Leuten ihre Produkte aus-

Kommunikation

reichend bekannt zu machen. Und ihnen den Nutzen und die Vorteile dieser Pro-

SEP

dukte mitzuteilen, um ihnen einen triftigen Grund zu liefern, weshalb sie diese
Produkte ausgerechnet hier und nicht anderswo kaufen sollen. KMU weigern
sich häufig wahrzunehmen, dass Konsumenten schlicht alles übersehen, was
nicht in irgendeiner Weise aus der grossen Masse herausragt (>SEP). Denn
«gute Qualität» ist nicht immer von blossem Auge auf Anhieb sichtbar.

Qualität ist Grundbedingung
Auch wenn die gebotene Qualität durchaus passabel ist, kaufen die Leute trotzdem beim Mitbewerber, weil sie eben auch mit dessen Leistung zufrieden sind.
Wer meint, seine Produkte seien unschlagbar viel besser als jene der Konkurrenz, leidet an Selbstüberschätzung. Wenn dem so wäre, könnte er sich täglich
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des unermesslichen Ansturms von Kunden nicht erwehren. Tatsache aber ist:
Die meisten KMU kämpfen mit vergleichbaren Produkten und ähnlicher Vorgehensweise um die gleiche Kundschaft. Klar ist dem Käufer gute Qualität wichtig. Aber letztlich ist sie nicht der Grund für den Kaufentscheid, sondern nur die
Grundvoraussetzung, dass er vielleicht das Produkt kauft. Er erwartet gute Produktqualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung des Unternehmens. Es
geht doch kein Kunde hin und gibt sein gutes Geld für etwas her, von dem er im
Voraus weiss, dass es nichts taugt.

Die Andersartigkeit auch zeigen
Einzigartigkeit

Mit Einzigartigem verschafft sich ein Unternehmen genau jenes Profil, das es
von der Konkurrenz abgrenzt. Gute Qualität ist kein ausreichendes Unterscheidungsmerkmal. Ausser man ist– neutral betrachtet– klar der überragend Beste.
Aber dabei darf sich niemand etwas vormachen: Der Mitbewerber um die Ecke
bietet ebenfalls Qualität, mit der genügend Kunden etwas anzufangen wissen.
Sonst gäbe es diesen Konkurrenten nicht mehr.

Image

Qualität ist zudem ein dehnbarer Begriff. Der Handwerker schränkt sie meist
auf seine Produkte ein. Der Kunde aber bewertet nicht nur das Produkt an sich.
Er will auch vom Anbieter selbst überzeugt sein. Das Urteil der Käufer wird
durch alles mitbestimmt, was das Unternehmen ausmacht: den Stil des Werbeplakates, den Geruch im Verkaufsraum, die Verständlichkeit der Montageanleitung, die Freundlichkeit einer Telefonauskunft, die Kompetenz des Beraters
usw. Gute Qualität geht also weit über das Produkt hinaus. Dementsprechend
bedarf jedes Detail grösster Beachtung. Denn nicht nur sein verstandesmässiges
Beurteilen, sondern alle fünf Sinne des Kunden sind mitentscheidend.

Die drei Grundstrategien
Im Wesentlichen eröffnen sich drei Wege, sich dem Kampf um Kunden und gegen Mitbewerber zu stellen. Entweder man ist der Beste oder der Billigste oder
man ist mit seiner Leistung und seinen Produkten einzigartig.
Premiumstrategie

Die Premiumstrategie: Dabei kommen zwei wichtige Marketingentscheide zusammen. Erstens, das Unternehmen will sich von der Konkurrenz abheben
durch ein extrem hohes Qualitätsbewusstsein. Die Konsequenz: Man bietet nur
hochstehende Produkte an. Zweitens, die grosse Qualität und die herausragende
Leistung werden durch aufwendige Werbung und Markenpflege unterstützt. Bei-
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