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Professionelle Preisgestaltung 

Der vergessene  
Gewinntreiber 

terstützungen bei der Inbetriebnahme 
bis hin zu Ersatzteillieferungen. In Ver-
bindung mit einem überarbeiteten Kun-
denbesuchskonzept konnte das Unter-
nehmen gleichzeitig die befürchteten 
Absatzrückgänge vermeiden. 
 
Strategien sind individuell  
festzulegen 
Ein Hersteller von Produkten zur indust -
riellen Datenübertragung hat seinen Ver-
trieb in das Massengeschäft mit Kompo -
nenten und in das anspruchsvollere Ge-
schäft mit Anlagen aufgeteilt. Die auf 
den Anlagenvertrieb spezialisierten Au-
ßendienstmitarbeiter können nun 
konse quent über den Wert der Systeme 
argumentieren und stellen nicht mehr 
den Preis in den Vordergrund. Die Um-
satzrendite stieg um 1,7 Prozentpunkte. 
Ein Hersteller von Geräten zur Datenver-
arbeitung nahm eine nach der Wettbe-
werbsstärke der verschiedenen Produkt-
gruppen differenzierte Preispositionie-
rung vor. Als Ergebnis dieser Maßnahme 
stieg die Vertriebsmarge um 1,1 Prozent-
punkte. Die möglichen Preisabstände zu 
Wettbewerbern wurden in einer Endkun-
denbefragung statistisch valide gemes-
sen. Die konsequente und effiziente Um-
setzung dieser Erkenntnisse in den mo-
natlichen Preisentscheidungen für die 
mehreren tausend Komponenten und 
Geräte stützt sich auf ein maßgeschnei-
dertes Softwaretool. 

Stellvertretend für weitere Unterneh-
men verdeutlichen diese Beispiele die Ef-
fektivität einer professionellen Optimie-
rung des Preismanagements. Die Ge-
winnsteigerungen ergeben sich dabei je-
weils aus einem Bündel von Einzelmaß-
nahmen, dessen Gestaltung sehr unter-
nehmensspezifisch ist. Die Reihe der 
möglichen Ansatzpunkte erstreckt sich 
von der Preisstrategie über die Preisset-
zung und Preisdurchsetzung am Markt 
bis hin zum Preismonitoring.  
 
Die wichtigsten Hebel zur  
Renditesteigerung 
Preisstrategie: „Wenn wir 0,1 % Marktan-
teil verlieren, dann rollen hier die Köpfe. 
Wenn unser Gewinn 20 % einbricht, inte-
ressiert das niemanden ernsthaft.“ Diese 
Aussage eines Top-Managers reflektiert 
die in vielen Unternehmen typische Si-
tuation. Wenn Shareholder Value oder 
Renditeorientierung mehr als Lippenbe-
kenntnisse sein sollen, müssen solche, oft 
nur impliziten Zielsetzungen auf den 
Prüfstand gestellt werden. Zu Beginn der 
Optimierung bedarf es daher einer klaren 
Prioritätensetzung zwischen Rendite-
steigerung und Absatzwachstum. 

Hersteller von Investitionsgütern befinden sich ständig in einem harten 
Kampf um Produktinnovationen, Kostensenkungen und Absatzwachs-
tum. Die professionelle Optimierung der Preisgestaltung als wichtigs-
ten Gewinntreiber vernachlässigen sie jedoch häufig. Die Unterneh-
mensberatung Simon, Kucher & Partners hat analysiert, wo die Hebel 
anzusetzen sind.  

� Einige erfolgreiche Hersteller von 
Maschinen, Anlagen und Komponenten 
haben die Bedeutung des Preismanage-
ments erkannt und durch gezielte Opti-
mierung der Pricing-Prozesse ihre Ge-
winne deutlich gesteigert. So konnte ein 
Hersteller von Druckmaschinen bei der 
Markteinführung einer innovativen Pro-
duktreihe Preise durchsetzen, die um 
mehr als 20 % oberhalb der über histori-
sche Margen ermittelten Zielpreise la-
gen. Basis dieses Erfolgs war die systema-
tische Ermittlung der Anforderungen 
und Zahlungsbereitschaften der Endkun-
den. Die verkauften Stückzahlen über-
schritten dabei sogar noch leicht die ge-
planten Werte. 
Die Abkehr von der rein kostenbasierten 
Preisgestaltung hat sich auch für einen 
Hersteller von elektronischen Baugrup-
pen für Automobile bezahlt gemacht. 
Durch konsequente Messung und Mone-
tarisierung des Kundennutzens seiner In-
novationen in Verbindung mit einer bes-
seren Kostenprognose bei langfristigen 
Lieferverträgen stieg seine Umsatzrendi-
te um 1,5 Prozentpunkte. 
Bei einem Hersteller von Spezialmaschi-
nen führte die Inrechnungstellung von 
bisher für den Kunden kostenfreien Zu-
satzleistungen zu einer Steigerung der 
Umsatzrendite um 1,9 Prozentpunkte. In 
der Vergangenheit reichten die einge-
räumten Naturalrabatte von Enginee-
ring-Leistungen über zweiwöchige Un-
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Durch eine professionelle Optimie-
rung des Preismanagements, von der 
Formulierung von Preisstrategien 
über die Preissetzung und -durchset-
zung bis hin zum Preismonitoring, las-
sen sich Steigerungen der Umsatzren-
dite von ein bis zwei Prozentpunkten 
realisieren. Die meisten Hersteller von 
Investitionsgütern nutzen dieses Po-
tenzial bisher nicht aus. Simon, Kucher 
& Partners verfügt im Investitions-
güterbereich über umfangreiche Er-
fahrungen und erarbeitet in Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen 
Strategien zur Optimierung des Preis-
managements.
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Preissetzung: Über die Festlegung opti-
maler Preisniveaus für einzelne Produkte 
hinaus geht es bei der Preissetzung auch 
darum, durch intelligente Preismodelle 
die Preise zwischen verschiedenen Kun-
densegmenten zu differenzieren und so 
Deckungsbeiträge zu maximieren. Durch 
eindeutige Verantwortlichkeiten und 
durchgängige Prozesse ist sicherzustel-
len, dass bei Entscheidungen über Preis-
modelle und Preisniveaus sämtliche rele-
vanten, häufig über verschiedene Abtei-
lungen (Marketing, Controlling, Vertrieb 
etc.) verteilten Informationen berück-
sichtigt und im Sinne einer einheitlichen 
Zielsetzung verarbeitet werden. So konn-
te ein Anbieter von nachrichtentechni -
schen Anlagen durch Einrichtung einer 
europäischen Pricing-Abteilung der Ten-
denz entgegenwirken, dass Kunden sich 
aus inkonsistenten Preisstellungen ein-
zelner Landesgesellschaften die Rosinen 
herauspicken – besonders wichtig auf in-
ternationaler Ebene. 

Preisdurchsetzung: Ein höchst effizientes 
Mittel zur Verbesserung der vertriebli-
chen Preisdurchsetzung ist eine auf die 
Preisqualität bezogene Möglichkeit der 
Einkommenssteigerung für den Vertrieb. 
Bei einem Anbieter von Elektrowerkzeu-
gen können die Außendienstmitarbeiter 
direkt auf ihrem Laptop ablesen, wie ihre 
Provision ansteigt, wenn sie weniger Ra-
batte einräumen. Innerhalb weniger Mo-
nate sank der durchschnittliche Rabatt 
ohne Absatzverluste von 16 % auf 14 %. 
Preismonitoring: Insbesondere in Unter-
nehmen mit einem sehr heterogenen 
Produktspektrum und unterschiedlichen 
Kundengruppen ist ein Margen-Monito-
ring alleine nicht ausreichend. Dem wir-
ken Produktmixeffekte entgegen, die ei-
ne Beurteilung der Preis-Perfomance des 
Vertriebs verhindern. Um preisbezoge-
nen Handlungsbedarf in bestimmten 
Vertriebsregionen oder bei bestimmten 
Produkten rechtzeitig erkennen zu kön-
nen, ist ein geeigneter Preisdurchset-

zungsindikator in das Controlling zu in -
tegrieren. So können z. B. ‘Preisverkäufer’ 
oder falsche preisliche Positionierungen 
einzelner Produkte identifiziert werden. 
 
Auditierungsverfahren hilft  
beim Optimieren 
Die Optimierung des Preismanagements 
beginnt mit der detaillierten Bewertung 
des Ausgangszustandes. Basierend auf 
den Erfahrungen aus über tausend Pri-
cing-Projekten hat Simon, Kucher & Part-
ners (SKP) ein Auditierungsverfahren 
entwickelt, das innerhalb von vier Wo-
chen das Preismanagement eines Unter-
nehmens in über 40 Einzelbereichen 
überprüft und eine schnelle Identifikati-
on der Ansatzpunkte ermöglicht. 
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