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Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wie ein Preis entsteht? Oder wann 
er als gerechtfertigt, damit als 

gerecht empfunden und auch gerne be
zahlt wird? Wer macht das schon? Preise, 
so gilt das Gesetz der freien Marktwirt
schaft, werden am Markt gemacht. Ja, 
aber wie? Indem es immer einen gibt, der 

eine Leistung noch günstiger anbietet? 
Das kann doch nicht des Rätsels Lösung 
sein. Denn dann gäbe es keine Luxus
produkte. Dann gäbe es keine exklusiven 
Marken. Also muss da noch was anderes 
sein. Und das wollen wir hier beleuchten. 
Beginnen wir dazu mit Thomas von 
Aquin und dem Stundenverrechnungs

satz. Sie müssen diesen Herrn nicht 
kennen. Er lebte vor zirka 750 Jahren und 
war Mönch und Philosoph. Er schrieb die 
sogenannte Summa theologicae, die sich 
unter anderem mit Moral und Ethik 
 beschäftigte. Und hieraus speiste sich die 
Preisbildung des Mittelalters für einen 
gerechten Preis. Das war der Preis für das 
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Der richtige Preis
Wann ist ein Preis gerechtfertigt und welcher Preis ist realistisch? Auf diese Fragen gibt es keine Standardantwort. 
Das richtige Verhältnis von Preis und Leistung wird durch viele Faktoren beeinflusst. Nur, wer immer der Billigste sein 
will, muss sich um sein Preis-Leistungs-Verhältnis keine Gedanken machen. 
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Material, der Gesellenlohn und der Preis 
für eine meisterliche Haushaltsführung. 
Und das war eigentlich bei allen Hand
werkern einer Zunft immer gleich. Und 
ansonsten wurde für die Heilsgewissheit 
gewissenhaft, mithin meisterlich gear
beitet und die Sache war in Ordnung. Im 
Kern gilt diese Regel zur Preisbildung im 
Service  immer noch, wenn man mal den 
Preis für eine meisterliche Haushaltsfüh
rung durch die indirekten Kosten ersetzt. 
Die Feinregulierung erfolgt vielfach nicht 
durch knallhartes Kalkulieren, sondern 
vielmehr durch den Blick auf die Kon
kurrenz, um herauszufinden, was es denn 
da kostet. Oder man informiert sich 
 direkt beim Bundesverband. So ist der 
Aspekt der Zünfte auch abgedeckt. 

Preisbildung bei Leistungsgleichheit 

Nun ist es allerdings so, dass heute diese 
Form der Preisbildung zwar noch gilt, 
vielfach aber einfach nicht mehr greift, 
weil es jeden Tag einen gibt, der es noch 
einen Euro günstiger macht. Und das 
dann auch im Internet öffentlich bewirbt. 
Vielfach wird deshalb das Internet als 
Preisbrecher verflucht, weil es Transpa
renz schafft. Transparenz ja, aber eben 
auch für andere Informationen. Denn 
wenn es immer nur der Preis wäre, der 
den Ausschlag für einen Auftrag gäbe, 
dann würde doch stets der Günstigste die 
Aufträge gewinnen. Oder, um es mal mit 
einer anderen Branche zu vergleichen: Es 
gäbe deutlich weniger örtliche Versiche
rungsvertreter, da nachweislich die Di
rektversicherungen, welche man im In
ternet kalkulieren und abschließen kann, 
stets günstiger – um das Wort billiger zu 
umgehen – sind. Aber genau das ist es! 
Diese Leistung ist in der Tat billiger. 
Denn hat ein Kunde einer Direktversi
cherung einen Versicherungsschaden, 
dann kann er sich eben nicht an den per
sönlichen Vertrauten vor Ort wenden, der 
alles für ihn regelt. Er trifft auf ein Call
Center, dessen Agent den Anrufer zu
nächst einmal zu einer Bearbeitungs
nummer herabwürdigt. Genau die feh
lende persönliche Betreuung ist es, die 
viele Menschen dazu veranlasst, für die 
gleiche Grundleistung mehr zu bezahlen.

Und genau das ist der Effekt, mit dem 
man der Preisschraube entgegentreten 
kann und auch sollte. Und es gibt kaum 
einen besseren Platz zur Präsentation die
ser zusätzlichen Aspekte als das Internet.

Schnäppchen locken Schnäppchenjäger

Das, was man im Internet im Bereich der 
Preisattacken von Mittelständlern sieht, 
ist die Bemühung, den Kunden mit 
Schnäppchen anzulocken, um ihm an
schließend etwas zusätzlich zu verkau
fen. Genauer gesagt verkaufen zu müs
sen, um den Rabatt des Schnäppchens 
zu kompensieren. 

Aber Schnäppchen machen auch 
Schnäppchenjäger. Und die suchen gezielt 
genau die günstigste Leistung und wollen 
keine Zusatzleistung kaufen. Doch von 
der Kundenklientel, die nur auf Rabatt 
aus ist oder nur die Schnäppchen kauft, 
leben Sie doch nicht; können Sie nicht 
leben! Außerdem machen solche Kunden 
so gar keinen Spaß, weil man ständig 
feilscht und die einen alleine aus diesem 
Umstand heraus die meiste Zeit kosten. 
Und man muss sich anschließend auch 
noch bei der Bezahlung anhören, wie teu
er man ist. 

Risikozuschlag für Neukunden

Bei Neukunden, die es, glaubt man den 
Betreibern von Internetportalen, im 
Massen von anderen Anbietern abzu
werben gilt, haftet noch ein weiterer 
Makel an. Wer sagt denen eigentlich, 
dass Sie grundsätzlich den Preis wert 
sind, den Sie verlangen. Hat er keinen 
anderen Hinweis, wie zum Beispiel eine 
Empfehlung oder eine Bewertungsanzei
ge anderer Kunden, dann lässt er sich 
das Risiko des Erstbesuches bezahlen! 

Mit einem günstigen „Einstiegspreis, 
Neukundenrabatt, Wechselbonus“ oder 
wie diese Aktionen auch immer heißen. 
Doch wie heißt es so schön: „Wer wegen 
des Preises kommt, der geht auch wegen 
des Preises!“ Man sollte sich also sehr 
genau überlegen, mit welchen Mitteln 
man welche Kunden über den Preis be
kommen will. 

Preisbildung ist produktunabhängig

Preisbildung hat also immer etwas damit 
zu tun, welche persönlichen Interessen 
ein Kunde verfolgt. Und das muss nicht 
zwingend der Preis sein, sondern heute 
immer mehr auch die Art und Weise, wie 
man sich präsentiert und welche Kunden 
man damit anspricht. Mit dem reinen 
Produkt hat das vielfach nichts zu tun. 
Glauben Sie nicht? Na, wenn der Preis 
immer und nur mit dem Produkt oder 
der reinen Leistung zu tun hätte, dann 
müsste ja zum Beispiel eine Rosenthal
MokkaSammeltasse aus dem frühen 
20. Jahrhundert in Düsseldorf genauso 
viel wert sein wie in Bungiwabo, einer 
kleinen Siedlung an einer Staubpiste mit
ten im Kongo. Und das glauben Sie ja nun 
auch, dass dem nicht so ist. 

Sie sehen: Preise werden von Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern gemacht. Preise 
werden durch Ihr Auftreten vor Ort und 
im Internet gemacht. Und wenn es wirk
lich nur der Preis ist, der Sie und Ihr Un
ternehmen differenziert, dann, ja dann 
müssen Sie zwingend der Günstigste sein. 
Immer!      Georg Hensch

Welcher Preis als gerechtfertigt empfunden wird, hängt auch davon ab, wie ein Unternehmen seine Leistungen präsentiert 
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