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Ab wann ist günstig zu billig?
Kaufbereitschaft

Zu perfekte Leistungen und zu hohe «Imagefaktoren» wird der Konsument selten bezahlen. Wenn die Mehrheit der Käufer den Preis für das Produkt– oder für
den Nimbus und das Prestige, das damit verbunden ist– nicht mehr bezahlen
will oder kann, ist der Preis nicht marktgerecht. Folgerichtig muss der Anbieter
ganz auf dieses Produkt verzichten oder den Preis senken.

Kostenstruktur

Am anderen Ende steht die äusserste Preisuntergrenze: Sie wird vorgegeben

Quersubvention

durch die eigene Kostenstruktur. Wenn die Kosten durch den Preis nicht mehr

Newcomer

gedeckt werden, gibt es vier Möglichkeiten: erstens die Preiserhöhung, zweitens
die Erhöhung der Absatzmenge (dies senkt den Gestehungspreis pro Stück),
drittens die Herstellungskosten zu senken oder viertens das Produkt durch andere, besser rentable quer zu subventionieren. Letzteres kann aber nur eine vorübergehende Massnahme sein (>Newcomer).
Weil insbesondere der Kostenaufwand in jedem Betrieb völlig unterschiedlich
ist, wird klar, dass der eine Anbieter bei tiefem Verkaufspreis noch einen Gewinn erwirtschaftet, während der Mitbewerber bei höherem Preis sogar drauflegt.

Mit tiefen Preisen verschenkt man Umsatz
Preiskampf

Der Wert des angebotenen Produkts mag hoch sein im Vergleich zum Preis.
Trotzdem bleibt der Verkaufserfolg mässig, solange die Konkurrenz den gleichen Wert günstiger anbietet. Unterbietet man selbst die Konkurrenz, indem
man ein Produkt mit gleichem Nutzen günstiger anpreist, verschenkt man sich
Gewinnpotenzial, auch wenn durch höhere Verkaufsmengen ein eventueller Vorteil entsteht.
Wer den Preis zum Hauptauslöser des Kaufs macht, wird schnell merken, dass
dieses Argument nicht lange hält. «Ich bin doch nicht blöd», sagt der Konsument und kauft beim nächstgünstigeren Discounter ein. Das eigene Preisargument ist damit blitzschnell zerbröselt.
Jetzt kann man sich verleitet fühlen, in diesem Preiskampf mitzumischen. Der
beste Weg aber, einen Kampf zu gewinnen, ist oft, ihn gar nicht erst einzugehen. Oder dann nicht zu den Bedingungen des starken Gegners. David besann
sich auf seine eigenen Stärken. Statt im Kampf von Mann gegen Mann mit
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garantiert tödlichem Ausgang besiegte er den übermächtigen Goliath listig aus
der sicheren Distanz mit seiner zielgenau eingesetzten Steinschleuder. Seine
Stärke war also nicht die Kraft, sondern die Geschicklichkeit.
Einen Preiskampf zweier Unternehmen gewinnt im Normalfall immer jenes mit

Preiskampf

dem grösseren Marktanteil, folglich der Grössere und Stärkere. Denn die höheren Mengen senken die Fixkosten pro Stück, was die Gewinnspanne erhöht. Die
daraus hervorgehende grössere Marge lässt mehr Raum für einen Kampf. Gelingt es dem Kleinen durch gesenkte Preise trotzdem einmal, Kunden abzuwerben, wird erfahrungsgemäss der Grosse so lange mit noch tieferen Preisen dagegenhalten, bis dem Kleinen die Luft ausgeht.

Wenn die Quersubvention schief läuft
Viele Unternehmen führen Angebote mit zu geringen Deckungsbeiträgen. Sie

Quersubvention

tun sich schwer, diese aus dem Sortiment zu streichen. Einerseits wollen sie
nicht auf deren Umsätze verzichten, anderseits wollen sie jene Kunden, die genau danach fragen, nicht zur Konkurrenz treiben. Also belässt man diese Produkte trotz Verlusten im Angebot und subventioniert sie durch erfolgreichere im
Sortiment.
Benützt man aber die Marge eines anderen Produktes zur Quersubventionierung, sinkt nicht nur der Betriebsgewinn, sondern das Unternehmen begibt sich
in Todesgefahr. Denn eher früher als später wird die Konkurrenz auf die hohen
Gewinnspannen der rentablen Produkte aufmerksam. Dann versucht sie, die
gleichen Kunden mit genau diesen Angeboten für sich zu gewinnen. Als Folge
davon verkauft der ursprüngliche Anbieter seine gewinnbringenden Produkte
nicht mehr in genügender Menge.
In den schweizerischen Gaststuben vertrauten die Wirte über Jahrzehnte auf die

Mischkalkulation

Mischkalkulation. Das Menü wurde durch den Wein subventioniert. Dessen
übermässige Marge erlaubte die Abgabe von Speisen zu Dumpingpreisen. Als
dunkle Wolken über der Wirtschaft aufzogen, sank der Weinumsatz. Denn vor
allem die Businessleute mussten ihre Spesen erheblich senken. Ausserdem wurde das Wassertrinken trendiger. In der Folge gerieten Tausende von Restaurants
in Schieflage. Nun einfach die Menüpreise bei gleichem Angebot wieder anzuheben, war unmöglich. Kein Gast hätte das akzeptiert, erst recht nicht, wenn generell beim Auswärtsessen mehr aufs Portemonnaie geschaut wird.
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Preisaktionen und Rabatte nur mit Fingerspitzengefühl
Rabatte

Um kurzfristig die Absätze anzukurbeln, lassen sich zeitlich begrenzt die Preise

Preissenkung

senken. Das ist nur glaubwürdig und gerechtfertigt, wenn es sich wie bei der
Mode um deutliche Saisonartikel handelt. Heikel wird es, wenn ein Verkäufer
mit Preisaktionen neue Kunden anlockt, Stammkunden zu grösseren Einkäufen
bewegt oder verlorene Kunden zurückgewinnen will. Für KMU steckt darin eine
grosse Gefahr. Einerseits bleibt schnell das Image des billigen Jakobs haften, anderseits verringert sich die Wertschöpfung.

Preiskalkulation

Will der Verkäufer trotz Rabatten nicht auf seine gewohnte Marge verzichten, ist
er zu einer Kostensenkung gezwungen. Ist die Kostensenkung in der Produktion schon ausgeschöpft, schrauben viele dann die Produktqualität herunter.
Für eine tiefere Qualität erwartet der Kunde aber wiederum einen tieferen Preis.
Diese Kettenreaktion geht so lange weiter, bis das Produkt ganz aus dem Regal
verschwindet, weil irgendwann keiner mehr danach fragt oder weil es massiv
unrentabel wird.

Preisaktionen

Konsumenten, die auf Preisaktionen ansprechen, fordern stets neue Schnäppchen, sonst wandern sie dorthin ab, wo sie diese finden. Kleine Anbieter sollten
nicht über Preisaktionen ihre Preisschwäche zu drosseln versuchen. Denn sogar
die Grossen bringen Dauerrabatte fast nicht mehr weg. Wer einmal mit Aktionen loslegt, bei dem wird bald einmal das übrige Sortiment zum Normalpreis
liegen bleiben. Preisaktionen erziehen die Kunden zu Schnäppchenjägern, sobald kein anderer Grund mehr vorhanden ist, dem Produkt treu zu bleiben.
Waschmittel beispielsweise lassen sich heute fast nur noch im Sonderangebot
verkaufen. Die Kundinnen wissen um die regelmässige Wiederholung der Aktionen. Sie bevorraten sich dann, damit sie zu Zeiten des höheren Normalpreises
Waschmittel erst gar nicht einzukaufen brauchen. Die regelmässigen Aktionen
trimmen die Kunden zudem zum Wechsel der Waschmittelmarken von einem
Triefpreisangebot zum andern.
Nüchtern betrachtet geht die Rechnung nicht auf. Denn die Hausfrau verbraucht
trotz des unwiderstehlichen Aktionspreises über das ganze Jahr gesehen nicht
ein einziges zusätzliches Kilogramm Waschmittel. Also: Wer häufig Aktionen
startet, verkauft langfristig gesehen noch immer die gleiche Gesamtmenge–
aber zu tieferem Preis.
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Mit den Preisen jonglieren– kommt vor dem Fall
Es ist unbestritten: Viele Konsumenten reagieren auf einen Preisnachlass mit

Preissenkung

Kauf. Weshalb aber soll der Konsument später wieder zum normalen, höheren
Preis kaufen? Ein «Spielen» mit dem Preis verunsichert die Leute. Verlangt der
Verkäufer mal diesen, mal jenen Betrag, weiss man schnell nicht mehr, welcher
nun gerechtfertigt ist. So baut sich kein Vertrauen auf. Wer trotzdem nicht auf
Preisnachlässe verzichten kann oder will, notiert neben dem Aktionspreis
gleichzeitig immer auch den Normalpreis, falls erlaubt. So merkt der Kunde,
dass es sich um einen vorübergehenden Preisnachlass handelt, nach dessen Ablauf der normale Preis wieder gilt.
Hinter dem Preisnachlass kann die Strategie liegen, Kunden zu einem Erstkauf

Erstkauf

zu verlocken. Haben sie das Produkt erst mal ausprobiert und sich von der hervorragenden Qualität überzeugt, kommen sie wieder – so die Hoffnung. Aber
auch hier darf sich der tiefe Preis nicht schreierisch in den Vordergrund drängen, um nicht ein falsches Zielpublikum anzusprechen. Bei bestimmten Produkten wäre es aber sinnvoller, das Erstprodukt als Probe gleich völlig kostenlos anzubieten.
Tiefpreise und Schnäppchen haben immer den Nachteil, die falsche Zielgruppe

Positionierung

anzusprechen. Diese Kunden kaufen zwar auch, aber nicht dauerhaft, gleichzeitig verliert man diejenigen Kunden, welche das eigentliche Zielpublikum darstellen. Wenn beispielsweise das Fünfsternehotel mit massiv gesenkten Preisen in
der Zwischensaison «Ballermann»-Gäste anlockt, werden sich die übrigen
Stammgäste sehr wahrscheinlich daran stören und nicht mehr buchen– und
dies auch weitererzählen.

Preisanpassung je nach «Wetterlage»?
Viele Anbieter gewähren Preisnachlässe, um in wechselnden Saisons die Nach-

Preisanpassung

frage zu steigern. Die Bergbahn bietet in den Zwischensaisons Vergünstigungen

Preisstaffelung

an. Kinder bezahlen im Hotel das ganze Jahr über gar nichts und wer länger
bleibt, im Voraus bezahlt oder in einer grösseren Gruppe reist, kommt günstiger davon. Die Aussicht zum See kostet mehr als jene zum Hof. Bezahlt man
bar, gibt es einen Preisnachlass. Der Sportstadionbetreiber gewährt Studenten
und Senioren einen Abschlag. Der Druckerpatronenlieferant lockt mit einem
Naturalrabatt. Und der Gemüsehändler genehmigt einen Bonus. Oder er macht
seine Jahresrückvergütung abhängig von der bezogenen Menge.
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Auch wenn gute Gründe dafür sprechen, je nach Jahreszeit die Preise unterschiedlich anzusetzen, sieht sich mancher Kunde als Verlierer. Was tut ein Unternehmen, wenn es genau jene Kunden verliert, welche bisher die gewinnbringenden Preise zahlten? Dies kann schnell eintreffen, wenn die Kunden
erkennen, dass der Anbieter unter genügend Druck seine Preise massiv nach
unten biegt.

Yield Management
Pricing

Unter dem Begriff «Yield Management Pricing» operieren vorwiegend Fluggesellschaften und die Hotellerie. Der Preis richtet sich fast ausschliesslich nach
der gegenwärtigen Auslastung bzw. Nachfrage. Der Verkäufer bemüht sich trotzdem, den bestmöglichen Preis unter den gegebenen Umständen herauszuholen.
Er setzt den Preis je nach Situation so hoch an, dass der Kunde gerade noch
bereit ist, ihn zu bezahlen. Der Kunde anderseits verfolgt die genau entgegengesetzten Ziele.
Die Nacht des Hotelzimmers ist nicht lagerbar, der leere Platz im Flugzeug
bleibt unbezahlt. Je stärker man sich dem «Ablaufdatum» nähert, desto tiefer
wird der Preis für die verbleibenden Betten oder Sitze. Denn der Anbieter gibt
sich lieber mit einem kleinen zusätzlichen Beitrag zur Deckung aller Kosten zufrieden als mit gar keinem.

Glaubwürdigkeit

Da der Preis schwankt, arbeiten mit Yield Management Pricing auf die Dauer

Kundenzufriedenheit

nur Unternehmen erfolgreich, die sich auf Einmalkunden und nicht auf Stammkunden ausrichten. Denn beim nächsten Mal zahlt kaum einer für die gleiche
Leistung mehr als das letzte Mal. Wie dumm fühlt sich ein regulär zahlender
Fluggast, wenn der Frühbucher im Sessel links von ihm 60Prozent Rabatt erhielt? Und rechts fliegt der Last-Minute-Schnäppchenjäger fast völlig kostenlos
mit. Die Unzufriedenheit des Normalzahlers wächst. Also genau jener Kunden,
an welchem der Anbieter am meisten verdient.

Rabatte sind fast nicht wegzukriegen
Preissenkung

Kunden freunden sich schnell mit einem tieferen Preis an und verstehen überhaupt nicht, weshalb sie für die genau gleiche Leistung später mehr bezahlen
sollen. Denn hier liegt das Problem: Die Leistung bleibt unverändert. Andere
Faktoren verändern den Preis. So kommt es, dass Preisnachlässe ein Dauerthema bleiben, wenn einmal damit begonnen wurde. Der Anbieter ist mit seinen
tieferen Margen blockiert. Wenn es dumm läuft, hat er zudem einen Teil der gut
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