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Mittelstand / Chancen nutzen / Wettbewerbsvorteil sichern (4)   

 

In Teil 3 unserer Reihe hatten wir angedeutet, wie eine stärkere Ausrichtung der Verkaufsargumentation 
auf konkreten Kundennutzen und die Differenzierung vom Wettbewerb die Chance bietet, den 
Preiswettbewerb erheblich abzumildern. Ein systematischer Prozess der Preissetzung berücksichtigt sowohl 
diese Nutzenaspekte als auch die konkrete Wettbewerbssituation zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung. 

 

Bezogen auf den Absatzmarkt entspricht das Ziel der Rentabilitätssteigerung im Wesentlichen der 
Verbesserung der Preisqualität. Der Preis ist für die meisten Unternehmen des Maschinen- und 
Anlagenbaus der größte Gewinnhebel. Dennoch erfolgt die Preissetzung in vielen Unternehmen 
wenig professionell: 

1) häufige Nutzung von Faustregeln und Intuition 
 undifferenziertes „Cost-Plus Pricing“ 
 Bauchgefühl und Anpassung an die Wettbewerber 
 undifferenzierte Rabatte auf den gesamten Lieferumfang 

2) zu geringer Zeit- und Ressourceneinsatz 
 fehlende Transparenz bzgl. des strukturellen Zusammenhangs und der Gewinnwirkung 

der Preise 
 Verzicht auf fundierte Erhebung der Preisbereitschaften 

 
 
Zusätzlich verzögern Engpässe in der Angebotserstellung den Verhandlungsprozess und vergrößern 
noch die Unsicherheit. In der Konsequenz werden Gewinne durch eine suboptimale Preisbildung 
verschenkt. 

Nun mangelt es im Maschinen- und Anlagenbau oft an preisbezogenen Informationen. Dies gilt umso 
mehr in den Nischen der Einzel- und Kleinserienfertiger, die durch geringe Stückzahlen und 
kundenspezifische Lösungen geprägt sind. Hier kann man kaum von „Marktpreisen“ sprechen, und es 
besteht oft große Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Preisbereitschaft der Kunden. Andererseits 
führt - gerade in den Märkten für sogenannte „Spezialprodukte“ – die geringe Vergleichbarkeit zu 
einer vergleichsweise geringen Preissensibilität der Kunden und eröffnet somit Raum für eine 
intelligente Preisdifferenzierung.  

In vielen Unternehmen erfolgt die Preissetzung kostenbasiert („Cost-Plus Pricing“). Sicher, Kosten 
definieren betriebswirtschaftlich sinnvolle Preisuntergrenzen, und Kostentransparenz ist generell 
wichtig. Aber die ausschließlich auf Kosten (zuzüglich einer als „angemessen“ angesehenen Marge) 
basierende Preissetzung berücksichtigt in keiner Weise die Zahlungsbereitschaft der Kunden.  

Außerdem besteht bei dieser Form der Preiskalkulation die große Gefahr, dass Kostensenkungen 
unbemerkt an die Kunden weitergegeben werden. Sie führen dann zwar zu einer Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit, nicht aber zu einer Ergebnisverbesserung. Meistens können die entgangenen 
Profite nämlich nicht durch evtl. in Folge einer Preissenkung hinzugewonnene Marktanteile 
kompensiert werden. 

Der „optimale“ Preis bildet sich im Zusammenspiel von Kosten, Wettbewerbspreisen und (relativem) 
Kundennutzen. Während Anbieter das Verhalten ihrer Wettbewerber nur bedingt beeinflussen 
können und der Vertrieb nur indirekt auf die Kostenposition des eigenen Unternehmens einwirkt, ist 
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die Kommunikation von Kundennutzen eine ureigenste Aufgabe der Marketing- und 
Vertriebsfunktionen. Hierin besteht ein großer Hebel für den Vertrieb. 

Ein systematischer Prozess der Zielpreisfindung sollte den vom Kunden empfundenen Nutzen und die 
aktuelle Wettbewerbssituation bestmöglich berücksichtigen. Den Zusammenhang zwischen 
Leistungsdifferenzierung und Preissetzung haben wir bereits erörtert: 

Die Preissetzung für Basisleistungen muss sich am Wettbewerb orientieren, wenn die Leistungen auch 
von Wettbewerbern vergleichbar angeboten werden. Höhere Margen sind dann nur relativ schwer 
durchzusetzen. Aber vorsicht, Sie müssen auch Basisleistungen nicht unter Wert verkaufen! Selbst 
wenn die Produkte austauschbar scheinen, kann es sein, dass Kunden das Gesamtpaket aus guter 
Beratung, zuverlässigem Service, Qualitätsimage etc. sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und auch 
diese Unterschiede sollten Sie zu Ihren Gunsten nutzen.   

Zusatzleistungen werden nicht von allen Wettbewerbern angeboten und sollten einen hohen 
Kundennutzen und ein erhebliches Differenzierungspotenzial vom Wettbewerb bieten. Dies 
rechtfertigt einen höheren Preis.  

Sonderleistungen, die von einzelnen Kunden explizit gewünscht werden, sind oft mit Anpassungen 
verbunden und erfordern die Bereitstellung personeller Ressourcen. Diesen besonderen Mehraufwand 
und das oft damit verbundene erhöhte (technische) Risiko werden Kunden bezahlen, wenn die 
Leistung für sie einen besonders großen Nutzen stiftet. 

Einen Sonderfall stellen Nachträge oder Änderungsaufträge dar. Je später Änderungs- oder 
Ergänzungswünsche vom Kunden geäußert werden, desto mehr steigt das Kosten-, Termin- und oft 
auch das technische Risiko. Diese zusätzlichen Risiken müssen im Preis angemessen berücksichtigt 
werden.  

Die größte Herausforderung bei der Implementierung einer systematischen Preissetzung und 
entscheidend für den Erfolg der Maßnahme ist es, den Mehrwert der einzelnen Positionen Ihres 
Angebotes aus Kundensicht zu quantifizieren.  

Je heterogener das Produktspektrum, je geringer die Stückzahlen, desto weniger sind bekannte 
Analysemethoden wie z.B. die Conjointanalyse anwendbar. Ein pragmatischer Ansatz kann aber 
durchaus zielführend sein. Dabei sollten sowohl die Analyse von Ist-Daten (Vergabepreise, 
Deckungsbeiträge etc.), als auch Expertenmeinungen, insbesondere des eigenen Vertriebs und des 
Produktmanagements, einfließen. Die Bewertung erfolgt zunächst für ein definiertes Basisprodukt, 
sozusagen die Grundausstattung. Dabei ist zu beachten, dass sich je nach Leistungsparametern 
durchaus auch die Wettbewerbssituation innerhalb einer Produktgruppe oder -familie unterscheiden 
kann.   

Im Anschluss an das Basisprodukt erfolgt die Bewertung von optionalen Produktfeatures und 
Funktionen hinsichtlich Einzigartigkeit und Nutzen für den Kunden. 

Da die Preissetzung einer nachvollziehbaren Systematik folgt, ist die Anpassung einzelner Parameter 
jederzeit auch nachträglich möglich, sofern die Praxiserfahrungen dies sinnvoll erscheinen lassen. 
Allerdings sollten die gesteckten ambitionierten Ziele nicht schon beim ersten Gegenwind wieder in 
Frage gestellt werden. Der wertbasierte Ansatz wird von den Mitarbeitern in vielen Fällen ein 
grundsätzliches Umdenken verlangen und Widerstände müssen überwunden werden, bevor der Erfolg 
sich einstellt. 

Bis hierher haben wir i. W. über produktbezogene Preisdifferenzierung gesprochen. Nicht 
berücksichtigt haben wir kundenbezogene oder projektspezifische Aspekte der Preisbildung. Aber 
auch eine vorhandene Kundensegmentierung und die konkrete Vergabesituation sollten in die 
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Zielpreisfindung und die Definition von Verhandlungsspielräumen einfließen. Denn absolut 
identische Produkte können für unterschiedliche Kunden je nach Unternehmensgröße, Branche, 
Region usw. oder je nach konkreten Umständen zum Vergabezeitpunkt einen unterschiedlichen Wert 
haben.  

Wir erleben tagtäglich Formen der Preisdifferenzierung und haben uns daran gewöhnt. Es gibt z.B. 
mengenabhängige Preisnachlässe, niedrigere Preise aufgrund geringerer Transaktionskosten, 
Sonderangebote beim Abverkauf überschüssiger Mengen oder auch Rabatte für Bedürftige (Senioren, 
Schüler und Studenten, etc.). Diese Maßnahmen sind sichtbar und werden begründet.  

Aber Sie müssen Preisdifferenzierung nicht begründen. Es reicht auch, wenn Ihre Kunden es für sich 
selbst begründen können. Kaum ein Flugtarif wurde jemals von einer Fluggesellschaft begründet, aber 
die Notwendigkeit leere Sitzplätze durch Billigangebote mit Urlaubern zu füllen wird allgemein 
akzeptiert. 

Insbesondere im beratungsintensiven Lösungsgeschäft besteht überhaupt keine Notwendigkeit, die  
Preissegmentierung offen zu legen. In den seltensten Fällen werden die Kunden es Ihnen danken, 
wenn sie erfahren, dass sie „schlechter“ behandelt werden als andere – selbst wenn es dafür gute 
Gründe gibt. Und die wenigsten Kunden können mit der Aussage zufrieden gestellt werden, sie 
bekämen bereits die „besten“ Preise.  

Ein weit verbreiteter Ansatz ist es, Listenpreise zu veröffentlichen und dann auf diese Preise Nachlässe 
zu gewähren. Meist sollen dabei große Kunden höhere Rabatte erhalten. In der Realität zeigt sich 
meist ein anderes Bild: (auch kleine) Neukunden werden mit Rabatten gelockt und ehemals gute 
Kunden erhalten weiterhin hohe Nachlässe. Die kundenbezogenen Rabattstrukturen sind also oft 
historisch gewachsen und basieren nicht immer auf einer nachvollziehbaren Bewertung der 
Kundenbeziehung. Nachträglich ist dann kaum noch zu erkennen, auf welcher Grundlage die Rabatte 
einst gewährt wurden. Veröffentlichen Sie besser keine Preislisten, sondern erstellen Sie individuelle 
Angebote, die Ihr Geschäftsrisiko aber natürlich auch und v.a. die Anforderungen des Kunden 
besonders würdigen. 

Selbst dann müssen Sie allerdings darauf vorbereitet sein, Preisunterschiede zu erklären. Schließlich 
gibt es hin und wieder undichte Stellen, Einkäufer wechseln den Arbeitgeber, und Firmen fusionieren 
oder übernehmen andere Unternehmen. 

Preissegmentierung kann ein wirksamer Ansatz zur Ergebnissteigerung sein, aber es ist Vorsicht 
geboten: Wenn Kunden sich getäuscht fühlen, besteht die Gefahr, sie für immer zu verlieren. Von 
Regeln, die den Kunden bekannt und von ihnen akzeptiert sind, sollten Sie nach Möglichkeit die 
Finger lassen. 

Es läuft also auf beides hinaus: Auch die durchaus begründete Preisdifferenzierung muss nicht 
öffentlich gemacht werden. Und auch, wenn sie im Stillen vollzogen wird, ist es ratsam, eine gute 
Erklärung vorzubereiten. 

Zu guter Letzt kann es auch sinnvoll sein, die konkret vorliegende „Deal-spezifische“ Vergabesituation 
zu bewerten. Dafür spricht, dass die Wettbewerbssituation sich durchaus im Einzelfall unterscheiden 
kann. Es mag außerdem strategische Gründe geben, die es rechtfertigen, die allgemein gültigen 
Preisuntergrenzen noch zu unterschreiten. Dagegen spricht allerdings die Schwierigkeit, hierfür 
objektive Kriterien fest zu legen. Somit ist dem „Bauchgefühl“ des einzelnen Vertriebsverantwort-
lichen wieder Tür und Tor geöffnet und die Wirkung der definierten Zielpreise wird abgeschwächt. 

Besondere Preisnachlässe müssen streng kontrolliert werden. Es ist daher ausgesprochen wichtig, 
Freigabegrenzen und einen Eskalationsprozess zu definieren, sowie ein Preismonitoring zu 
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implementieren. Und nur echte „Leuchtturmprojekte“ von wirklich strategischer Bedeutung, mit 
spürbar positiven Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens sollten außergewöhnliche 
Preisnachlässe rechtfertigen. Es ist nämlich außerordentlich schwer, überhöhte Rabatte der 
Vergangenheit durch Preiserhöhungen wieder zu korrigieren. 

Die beschriebene Systematisierung der Preisfindung bietet wesentlichen Vorteile: 

• Die konsistente, marktorientierte Zielpreissetzung ermöglicht eine Gewinnsteigerung. Der 
Verkäufer kann mit einer preisgünstigen Basis-Konfiguration starten. Zusätzliche Features 
werden nach konkreten Anforderungen des Kunden unter Nutzenaspekten angeboten 
(Upselling). Ausstattungsmerkmale und Optionspakete mit besonders hohem 
Differenzierungspotential und Kundenutzen erreichen höhere Margen.  

• Ein klarer und sinnvoller Pricingprozess schafft Transparenz. Zeitaufwendige und damit teure 
Prozesse der Kostenkalkulation für jedes einzelne Angebot können eliminiert werden. Ein 
systematisches Monitoring und Controlling der Preissetzung wird ermöglicht, und Kunden 
mit unterdurchschnittlichen Preisniveaus können identifiziert werden. 

• Der einzelne Vertriebsmitarbeiter erhält Orientierung anhand klar vorgegebener Leitlinien 
und damit mehr Sicherheit für Verhandlungen. 

 
 

 

Zur Realisierung höherer Margen bedarf es neben einer am Kundennutzen orientierten 
differenzierten Preissetzung auch der konsequenten Preisdurchsetzung. Wie dies gelingen kann und 
Sie dennoch die Zufriedenheit der Kunden erhöhen, dazu mehr in Teil 5. 
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