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PREISNACHLÄSSE UND IHRE GEFAHREN

Was verkauft besser:
Rabatte oder Emotionen?
EINE FA LSCHE R A BATTPOLITIK K A NN
FIRMEN UND GA NZE BR A NCHEN RUINIEREN.
DE SH A LB SOLLTEN V ERK ÄUFER GENAU
PRÜFEN, W ELCHE PREISNACHL ÄSSE SINN VOLL
SIND UND WA NN E S BE SSER IST, AUF GUTE
GEFÜHLE IM V ERK AUF ZU SETZEN.

Rabatte treiben Unternehmen in
die roten Zahlen. „Unsere Wirtschaft kann nur dann funktionieren“, sagt Dietmar Feigenspan, Diplomingenieur (FH) und Trainer
für Persönlichkeitsentwicklung
und Verkaufsförderung, „wenn sie
auf transparenten Kalkulationen
beruht und wenn sich alle Marktteilnehmer an diese Kalkulationen
halten“. Seiner Meinung nach können große Rabatte nur gegeben
werden, wenn sie vorher bereits in
die Preise eingerechnet wurden
(siehe Kasten „Gute und schlechte
Rabattgründe“ auf S. 30).

„Geschäfte laufen
nicht schlecht trotz
Rabatten, sondern
wegen Rabatten.“
DIETMAR FEIGENSPAN,
Diplomingenieur (FH) und Trainer
für Persönlichkeitsentwicklung und Verkaufsförderung
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Der Verkaufsspezialist wird deutlich: „Wer das tut, der betrügt seine normale Kundschaft. Meinen
Sie etwa, dass die normalen Kunden dumm sind und den Betrug
nicht merken? Dann sind Sie der
Dumme. Denn diese Kunden werden früher oder später auch die
hohen Rabatte haben wollen, und
dann müssen Sie sie ihnen geben,
weil sonst die Kunden weg sind.
Und dann gleiten Sie langsam in
den Ruin.“
Feigenspan spricht noch ein
weiteres Problem an: das Image
des Rabattgebers. Der raffgierige
Teil der Kundschaft warte nur darauf, dass die Preise noch weiter
fallen, und der Normalkunde beginne an der Qualität der Waren
zu zweifeln nach dem Motto: Etwas, das so stark rabattiert wird,
kann doch nichts wert sein. Und
wenn es sein Geld nicht wert ist,
warum sollte es dann der Kunde
kaufen wollen? Weil es billig ist?
Aber welchen Nutzen hat der Kunde davon?
Für Feigenspan ist klar: „Billig
ist kein Kundennutzen. Denn wenn

Verbraucher haben Ausdauer
Wie lange sind Sie bereit, online für Rabatte
zu suchen?
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Höchstens 10 Minuten
Bis zu 30 Minuten
Ein oder zwei Stunden
Ein paar Tage
So lange, bis ich einen guten
Preis gefunden habe
Wenn ich auf Anhieb nichts finde,
kaufe ich im normalen Geschäft
Ich nutze ein Tool, das mich über
beste Preise informiert
Mir sind Rabatte egal
Angaben in Prozent
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der Kunde etwas kauft,
nur weil es billig ist, er es
aber eigentlich nicht gebrauchen kann, dann hat
er auch keinen Nutzen
davon. Also ist es für ihn
wertlos. Wertlos, weil billig.“ Sein Resümee lautet:
„Geschäfte laufen nicht
schlecht trotz Rabatten,
sondern wegen Rabatten.“
Rabatte und die
Hirnforschung
Anne M. Schüller, Management Consultant
und Lehrbeauftragte,
(www.anneschueller.de),
betrachtet das Phänomen
Rabattgewährung aus
Sicht der modernen
Hirnforschung. Ihr Credo lautet: „Wer Herzen
gewinnt, hat mit Köpfen
leichtes Spiel – und mit
dem Geld der Kunden.“
Wenn ein Unternehmen
nichts Außergewöhnliches zu bieten habe,
wenn seine Produkte
austauschbar seien und
der Service durchschnittlich, entscheide
immer der Preis, sagt die
Managementtrainerin.
Dann solle es „wenigstens billig“ sein. „So
trösten wir uns mit Son-

derangeboten oder Rabatten über emotionale
Mängel und Enttäuschungen hinweg. Was
hingegen einzigartig ist,
was uns betört und begeistert, darf ruhig was
kosten“, sagt Schüller
und führt die Hirnforschung an, die erklärt,
warum das so ist.
Viele Verkäufer, so die
Managementexpertin,
sind reine Preisverkäufer, in ihren Verkaufsgesprächen dreht sich alles
um den Preis. „Wer allerdings immer nur über
seine Preise spricht, der
braucht sich nicht zu
wundern, wenn die Kunden nur noch nach den
Preisen fragen – ‚Wer
nichts weiß, macht es
über den Billig-Preis‘,
sagt ein Marketing-Kalauer, und ‚Wer vom
Preis lebt, stirbt mit dem
Preis‘, sagen die Amerikaner.“
Oft seien es die
falschen Glaubenssätze,
aufgrund derer Firmen
die falschen Dinge tun.
„Kunden sind Rosinenpicker, sie sind immer dort,
wo es gerade die besten
Konditionen gibt“, wür-

Was kosten Rabatte?
Dietmar Feigenspan untermauert seine ablehnende Haltung
gegenüber Rabatten durch folgendes Rechenbeispiel: „Falls Sie
glauben, dass Sie, wenn Sie bei 30 Prozent Handelsspanne grundsätzlich 20 Prozent Rabatt gewähren, nur 20 Prozent Mehrumsatz
erzielen müssen, habe ich eine Überraschung für Sie: Sie müssen
200 Prozent Mehrumsatz erwirtschaften!“
Rechenbeispiel:
VK: 100, EK: 70, Marge: 30 Prozent, Rabatt: 20 Prozent
Rabattierter VK: 100 - 20 = 80
Neue Marge: 80 - 70 = 10
Ergebnis: 30 : 10 = 3 (also notwendiger Mehrumsatz

von 200 Prozent)
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Gute und schlechte Rabattgründe
Für Dietmar Feigenspan gibt es nur wenig gute Gründe
für Rabatte. Dies sind:
Mengenrabatte: Hier wird die geringere Handelsspanne
durch den geringeren Aufwand bei Akquise, Verpackung
und Versand ausgeglichen.
Abholrabatte: Hier wird die geringere Handelsspanne
durch eine Reduzierung der Zusatzleistungen ausgeglichen.
Barzahlungsrabatte: Hier wird die geringere Handelsspanne durch die Zinsen ausgeglichen, die durch das früher
verfügbare Geld entstehen.
Denen stehen Rabatte gegenüber, um die Unternehmen
einen großen Bogen machen sollten:
Freundschafts- oder Stammkundenrabatte: „Ist ein Mensch“,
so Feigenspan, „der will, dass Sie weniger verdienen, als
Ihnen zusteht, Ihr Freund? In diesem Fall würden Freunde
Ihren Ruin bedeuten! Ist Ihnen das klar? Wer solche Freunde
hat, braucht keine Feinde mehr.“
Schnellentscheiderrabatte: Auch hier findet Feigenspan
klare Worte: „Rabatte, die gewährt werden, weil der Kunde
sich schnell entscheiden kann, sind ein Affront gegen jeden
anderen Kunden, der Ihnen nicht die Zeit durch eine solche
Diskussion stiehlt.“
Erpressungsrabatte: Ein Kunde droht Ihnen, bei Ihnen nicht
zu kaufen, falls Sie keinen Rabatt geben. Der Verkaufstrainer warnt: „Wenn Sie auf eine solche Drohung eingehen, zeigen Sie ihm, dass er alles mit Ihnen machen kann. Würden
Sie einem Hai, der im Fressrausch ist, Ihre Hand entgegenhalten? Vermutlich nicht. Und warum? Weil Ihnen Ihre Hand
etwas bedeutet, oder? Und Ihr Geschäft bedeutet Ihnen
nichts? Doch? Und warum wollen Sie dann so etwas Unvernünftiges tun?“

den zum Beispiel die Banker sagen.
Wer so was glaube, der werde versuchen, alles über Billigangebote
zu steuern. Und dann bekomme er
am Ende genau die Kunden, vor
denen er sich am meisten fürchtet:
die Rosinenpicker.
Preisdumping ist eine
Todesspirale
Schüller kennt die Kunden und
weiß: „Nicht jeder Kunde will billig kaufen! Der Billigpreis spielt oft
eine viel geringere Rolle, als uns
Medien und Verkäufer glauben
machen. ‚Billig-Billig‘ ist mit
einem Verrohen der Sitten, mit
einem Verfall von Dienstleistungsqualität (Service ist teuer!) und
ChannelPartner 19/11

mit Vertrauensschwund (‚Hätte
ich das nicht irgendwo, nächste
Woche noch billiger bekommen
können?‘) verbunden“, sagt Anne
M. Schüller. Deshalb sei Preisdumping nicht selten sogar lebensbedrohlich: für den Verbraucher –
und für das Unternehmen.
Preisdumpung wirkt laut
Schüller wie folgt: In vielen Branchen ist der Preis der Ertragstreiber Nummer eins. Die meisten
Firmen beherrschen allerdings
weder Kosten noch Preise, sondern
sie werden ihrerseits von den Preisen beherrscht, die der Markt oder
die Konkurrenz vorgibt. So liefern
sich ganze Wirtschaftszweige
Preisschlachten mit verheerendem
Ausgang. Preisdumping ist eine
Todesspirale. Denn irgendjemand
macht es immer noch ein wenig
billiger.
Die Management Consultant
legt den Finger in die Wunde:
Leichtfertig vergebene Rabatte
seien oft nur ein Ausdruck von
Ideenlosigkeit und mangelhafter
Beschäftigung mit dem, was den
Kunden wirklich bewegt – in rationaler wie auch in emotionaler
Hinsicht. Ein Verkäufer müsse
Wünsche wecken können, von denen der Kunde gestern noch nicht
wusste, dass er sie heute haben
wird. Schüller: „Ein Bäcker muss
seine Kunden nicht satt, sondern
hungrig machen.“
Rabatte stellen
eine Belohnung dar
Rabattsymbole und Sonderpreisaktionen wie auch die Aussicht, durch
ein Schnäppchen Geld einzusparen,
all das stimuliert das cerebrale Belohnungssystem des Menschen.
Und die moderne Hirnforschung
hat noch mehr herausgefunden: Bei
Erwartung einer Vergünstigung
werden interne Kontrollmechanismen zurückgeschaltet.
Dies zeigt ein Experiment mit
Rabattschildern, das Mitarbeiter
des Hirnforschers Christian E.
Elger im Kernspintomografen

durchführten. Dabei
spielten die Forscher den
Probanden Bilder bekannter Markenprodukte auf den
in einer Spezialbrille eingelassenen Monitor. Neben den Produkten standen Preise, mal günstig, mal überhöht. Ab und zu
leuchtete ein gelbrotes Rabattschild auf – allerdings nicht immer beim günstigsten Preis. „Würden Sie dieses Produkt kaufen?“,
fragte eine Stimme vom Band.
Und die eingezwängt liegenden
Probanden taten das, was Konsumenten auch in einer echten Kaufsituation tun: Sie griffen zum
überteuerten Produkt – nur wegen
des Rabattschilds.
Daraus folgert Schüller: „Rabatte stellen für unser Hirn eine
Belohnung dar. So erklärt es
sich, weshalb man Kunden mit
Schnäppchen fast willenlos machen kann.“ Der Verlust von Geld
hingegen aktiviere ein Hirnareal,
das auch für die Schmerzverarbeitung zuständig ist: die Insula. Auf
einen Preis zu schauen tut weh.
„Es gibt genau zwei Möglichkeiten,
um dies so zu kompensieren, dass
schließlich Kauflust entsteht: Rabatte & Co. – das ist ein kostspieliger Teufelskreis – und gute Gefühle – das ist ein Erfolg versprechender Engelskreis.“
Das Kaufnetzwerk im Gehirn
„Emotionen“, sagt Schüller, „machen aus Träumen Wünsche und
aus Wünschen Geschäft.“ Die gute
Nachricht: Dieser Weg führt nach
oben, in die erfreuliche Gewinnzone. „Wo Emotionalität ist, kann
man auch Marge machen“, sagt
Torsten Toeller, Geschäftsführer
von Fressnapf, einem der erfolgreichsten Franchise-Unternehmen
europaweit. Wie neurowissenschaftliche Tests festgestellt haben,
zeigen insbesondere die Hirnaktivitäten Kaufsüchtiger ein verstärktes Verlangen nach einem begehrenswerten Produkt – verbunden
mit einem gleichzeitig geringeren
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Belohnung fürs
Hirn: Manche
Kunden kann
man mit
Schnäppchen
fast willenlos
machen.

Verlustempfinden für Geld.
„Das Haben-Wollen besiegt
die Vernunft“, resümiert die Managementtrainerin.
Und so fasst dies Bernd Weber
vom Neuroeconomics Lab an der
Universität Bonn sinngemäß zusammen: Es existiert ein „Kaufnetzwerk“ im Gehirn. Hierbei werden Abwägungen zwischen dem
Verlangen nach einem Produkt sowie dem Verlustempfinden für das
Geld getroffen. Dieses System ist
nicht statisch, sondern wird durch
verschiedene Faktoren moduliert,
beispielsweise Rabatte oder zeitlich
versetzte Bezahlung.

Für Anne M. Schüller ist somit
klar: „Preisaktionen wirken. Aber:
Sie machen nicht treu. Wer nichts
weiter zu bieten hat als Tiefstpreise und Sonderposten, der erzeugt höchstens eins: die Loyalität
zum Schnäppchen.“ Das bedeutet:
Schnäppchenjäger sind Kaufnomaden. Sie kommen nur der günstigen Preise wegen. Gibt es diese
mal nicht, ziehen sie schleunigst
von dannen. „So erklärt sich auch
die geringe Kundenloyalität in
Märkten, die sich im ständigen
Preiskampf befinden“, setzt Schüller nach.
Emotionen dürfen was kosten
Im warmen Licht der Begeisterung verblasst der Preis. Für
durch und durch gute Gefühle
sind Menschen bereit, tief in die
Tasche zu greifen, weiß Schüller:
also viel Preisschmerz hinzunehmen und ein Preis-Premium zu

„Wer nur Tiefstpreise
und Sonderposten
zu bieten hat,
erzeugt Loyalität –
zum Schnäppchen.“
ANNE M. SCHÜLLER,
Management Consultant
und Lehrbeauftragte

zahlen. Das gilt besonders für die
Gutbetuchten unter den Kunden,
„und gerade die scheinbar so kühlen Managementetagen sind Spielwiesen für selbstzentrierte Alphatierchen-Träume“, sagt die Beraterin. Ob teure Uhren, schicke
Firmenautos, es herrscht Emotion
pur: Privilegien, Statussymbole
dürfen was kosten – besonders
hier würden Rabatte nur stören.

Dr. Renate Oettinger
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