
Preiskarussell
E-Commerce

 

Wie können 
Online-Händler 
davon profitieren?

 

mit
Leitfaden



Der E-Commerce hat Geschwindigkeit. 
Im Gegensatz zum stationären Handel sind die 
Einstiegsbarrieren für neue Marktteilnehmer im E-Commerce 
gering. Die Preistransparenz ist sehr hoch und insbesondere im 
E-Commerce beginnt jeden Tag  aufs Neue der Kampf um das 
beste Angebot. Wir zeigen Ihnen unterschiedliche 
Anwendungsfälle und schlagen einen Leitfaden vor, wie man in 
verschiedenen Situationen vorgehen kann.

Preisvergleichsseiten wie Idealo, Google Shopping und 
Geizhals, oder auch Marktplätze wie Amazon, Ebay und Real 
ermöglichen Käufern die Angebote verschiedener Händler 
bequem zu vergleichen. Diese Markttransparenz sorgt für einen 
höheren Wettbewerb unter den anbietenden Händlern - und 
dies äußert sich auch im Kampf um den günstigsten Preis. 
Doch neben Preisvergleichsportalen wirken auch unzählige 
Rabattaktionen oder (scheinbar) individuelle Gutscheincodes 
auf die Preise - dies befeuert den Kampf um den günstigsten 
Deal.

Preiskarussell?

Online-Händler müssen 
die Preise der 
Konkurrenten kennen - auf 
Ihren Marktplätzen, aber 
auch außerhalb gilt es 
diese im Auge zu 
behalten, um Preise aktiv 
und strategisch gestalten 
zu können

Wie kann man als Online-Händler mit dieser hohen 
Preisdynamik umgehen? 
Der Vergleich von Angeboten findet aus Käufersicht 
größtenteils auf der Ebene des Preises statt. Die qualitative 
Bewertung eines Angebots (z.B. Lieferzeiten, Bewertung des 
Anbieters) findet meist zweitrangig nach der Bewertung des 
Preises statt. Diese sogenannte "adverse Selektion" kann 
auch für starke Produktnamen zum Schaden führen. So 
wissen Händler, die radikal Skaleneffekte nutzen um minimal 
unter dem Preis ihrer Konkurrenten anbieten zu können, 
überproportional viele Käufer auf Ihren Kanälen. Für den 
Anbieter, d.h. den Online-Händler, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten auf die Marktbedingungen zu reagieren. Man 
muss dem preislichen Abwärtstrend nicht blind folgen. 
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Differenzierte Preisstrategien. 
Anders als eine Positionierung mit einer Premium-Strategie, 
d.h. einem hochpreisigen Artikelangebot, kann mit einer 
differenzierten Preisstrategie dynamisch auf das Marktumfeld 
reagiert werden. Differenzierte Strategien meint hier, dass 
Preissenkungspotenziale in einer vorgegebenen Preisspanne 
konkurrenzfähig anzubieten. Parallel verfolgen Sie mit einer 
anderen (differenzierten Artikelgruppe) auch Potenziale zur 
Margenoptimierung. Die folgenden Ansätze sollen konkret 
darstellen, wie die Differenzierung gelingen kann: 

Mithilfe einer 
permanenten 
Marktanalyse gelingt es 
Online-Händlern 
Differenzierungsmerkmale 
zu identifizieren, 
Preisänderungspotentiale 
zu erkennen und optimale 
Margen auszuschöpfen.

Use Cases
Ein bestimmter Anteil Ihres Sortiments ist für den Großteil des 
Traffics auf ihrem Shop verantwortlich. Ein Baumarkt 
beispielsweise, wird mit einem Standard Akkuschrauber der 
Marke Bosch, der preislich gut auf einer Preisvergleichsseite 
positioniert wird, deutlich mehr Kunden in seinen Shop holen 
können, als mit einer verzinkten Spanplattenschraube mit 
Senkfrästaschenkopf. Die hier vorgeschlagene Strategie zielt 
darauf ab, die Top-Seller Ihres Sortiments preislich optimal zu 
positionieren, um für den höchst möglichen Traffic im Shop zu 
sorgen. Der Longtail wird hingegen im mittleren bis hohen 
Preissegment verkauft.So können Sie vorgehen:
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Top-Seller 
vs. Longtail 
Artikel

Top-Seller Artikel identifizieren

● Welche Artikel sind für den 
Großteil (z.B. 70-80%) des 
Traffics von 
Preisvergleichsseiten auf meinen 
Online-Shop verantwortlich?

Longtail-Artikel identifizieren

● Welche Artikel werden häufig in 
Ergänzung mit Top-Seller-Artikeln 
gekauft?

● Welche Artikel sind 
Nischenartikel?

Marktanalyse für diese Artikel

● Wie hoch ist die 
Konkurrenzsituation bei den 
Top-Seller-Artikeln? 
z.B. Top-Seller-Artikel A hat 3 
konkurrierende Anbieter, 
Top-Seller-Artikel B konkurriert 
mit 30 anderen Anbietern.

● Wer sind meine Konkurrenten? 
z.B. noname-Anbieter vs. 
namhafte Anbieter

Leitfaden
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Strategien ausrichten

 

 

 

In einem Repricing-Tool ordnen Sie den 
Artikeln eine geeignete Strategie zu 
und übernehmen die optimierten Preise 
automatisiert (Empfehlungen).

Testzeitraum festlegen

Top-Seller 
vs. Longtail 
Artikel viele 

Mitbewerber
wenige 
Mitbewerber

Top- 
seller

mit Abstand 
günstigster 
Verkaufspreis

günstigster 
Verkaufspreis

Long- 
tail

normales 
Preisniveau, 
häufige Preis-
anpassungen

normales 
Preisniveau

Repricing - 
Änderungen vornehmen

●  z.B. 3 Monate

● Veränderung von KPI’s vorher / 

nachher 

● z.B. Absatz, Gesamtumsatz, 

Marge (Deckungsbeiträge)

Leitfaden
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Top-Seller Artikel
Artikel, die besonders häufig verkauft werden. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Definitionen, wie viele Bestellungen ein Artikel 
in einem bestimmten Zeitraum erhält, um als Top-Seller Artikel 
zu gelten. Um das Sortiment besser kategorisieren zu können, 
ist es empfehlenswert, einen Blick in die Bestellhistorie zu 
werfen und Top-Seller-Kriterien zu definieren. 

 

Best Price
Viele Shops verwenden eine "Best Price"-Strategie, wobei sie 
versuchen konsequent alle Artikel günstiger als andere 
Mitbewerber anzubieten. Doch lohnt sich die Spitzenposition 
immer, d.h. unter beliebigen Bedingungen? Oder gibt es andere 
Faktoren, die man hier berücksichtigen sollte?

Faktoren, die sich neben dem Preis auf die Kaufentscheidung 
auswirken, sind die Lieferzeit und Verfügbarkeit des Angebots, 
sowie die Bewertung des anbietenden Händlers. Man sollte 
sich vor diesem Hintergrund überlegen, ob man 
nicht-verfügbare Konkurrenzangebote von Shops mit 
schlechter Bewertung preislich unterbieten möchte. 
Möglicherweise gibt es auch weitere Faktoren, die in Ihren 
Marktsegment wichtig bei der Kaufentscheidung eines Kunden 
sind. So können Sie vorgehen:

Longtail Artikel
Artikel, die das Hauptsortiment eines Händlers ergänzen mit 
einer kleineren Zielgruppe, die diese Artikel nachfragen. 
Typischerweise finden sich hierunter Artikel, die in Ergänzung 
zu anderen Artikeln gekauft werden (aber nicht andersherum) 
um z.B. somit einen Mindestbestellwert zu erreichen. Darunter 
fallen auch Artikel mit Nischen-Charakter, klassische 
Cross-Selling- , Bundle-Artikel oder eben generische Artikel. 

Begriffserklärung
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Marktanalyse durchführenBest Price:
weitere 
Faktoren 
berücksichtigen

Faktoren identifizieren, die neben dem 
Preis Einfluss auf die Kaufentscheidung 
nehmen

Marktdaten erfassen und Daten bei der 
Preissetzung verwendbar machen (z.B. 
Verfügbarkeit von Angeboten 
systematisch erfassen)

Daten in die Konzeption einer 
Preisstrategie einfließen lassen (z.B. 
Angebot mit Lieferzeit von mehr als 7 
Tagen bei Preissetzung nicht 
berücksichtigen)

Preisstrategie systematisch anwenden 
und im Idealfall nach einer bestimmten 
Zeit auswerten

Leitfaden
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Stehen Preisänderungen 
mit der Zeit in einem 
Zusammenhang, ist es 
einfach,  auf die 
Marktgegebenheiten zu 
reagieren.

Preisvolatile Artikel

Es gibt Artikel, die stärker und häufiger im Preis schwanken 
als andere. Ob ein Artikel preisvolatil ist, hängt davon ab, ob es 
ein sehr beliebtes Produkt ist (vgl. "Top-Seller"), zu welcher Zeit 
es angeboten wird (z.B. am Anfang oder Ende der Saison) oder 
auch welche und wie viele Mitbewerber es gibt.

Um bei solchen Artikeln, bei denen sich die Marktsituation 
schnell und häufig ändert, nicht ins Abseits zu geraten, ist eine 
regelmäßige Beobachtung des Marktes und der Mitbewerber 
notwendig. Die systematische Erfassung aller relevanten 
Marktdaten ist Grundvoraussetzung, für eine gezielte und 
regelmäßige Ausrichtung der eigenen Verkaufspreise.

Insbesondere bei den umsatzstarken Artikeln, macht es vor 
allem vor dem Mittags- und vor dem Abendgeschäft Sinn, 
aktuellen Daten zu haben. Ein Beispiel sind stark umkämpfte 
Artikel, bei denen der Preis häufig fällt, z.B. weil Ihre Konkurrenz 
den Preis auf ein sehr geringes Niveau drückt. Ziehen Sie dann 
mit und Ihre Konkurrenz erhöht den Preis anschließend wieder, 
kann viel Marge auf der Strecke liegen bleiben. In einem 
solchen Fall lohnt es sich immer aktuelle Preisdaten zur 
Verfügung zu haben. So können Sie vorgehen:
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Die Gründe für volatile 
Preise können das Umfeld, 
die Zeit oder technische 
Bedingungen sein. 

Hierfür eignet sich der Einsatz eines 
Marktbeobachtungs- und Preisoptimierungstool. 
Mit dem Pricemonitor bietet Patagona eine 
Lösung für die Beobachtung und daran 
anknüpfende automatisierte Optimierung an.
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Preisvolatile 
Artikel

Identifikation preisvolatiler 
Artikel

● händisch die 20% Umsatztreiber 
des Sortiments bestimmen oder

● automatische Analyse der 
Preisvolatilität aller überwachten 
Artikel und prozentuale Auswahl 
festlegen 

Auswahl in einem kürzeren 
Zeitintervall überwachen

● z.B. alle zwei Stunden 
überwachen 

● Dynamic Monitoring* einstellen

Dynamic Monitoring: weitere 
Abstufungen vornehmen

Beispiel
Ihr Sortiment:
10.000 Artikel werden 1x täglich 
überwacht 

Variante 1:
Sie definieren 1.000 Artikel, die 
neben dem restlichen Sortiment alle 
2h überwacht werden sollen.

Variante 2:
Sie definieren eine Auswahl von 10%: 
Jeden Tag werden 1.000 Artikel alle 
2h überwacht, wenn an den Vortagen 
hohe Preisschwankungen erkannt 
wurden.

Leitfaden
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Der richtige 
Zeitpunkt

Bisher war vor allem davon die Rede, wie Sie Ihre 
Verkaufspreise anpassen. Wichtig ist aber auch, wann Sie 
diese anpassen. Sie können z.B. einmal täglich das gesamte 
Sortiment neu einpreisen, oder mehrmals täglich bestimmte 
Teilgruppen z.B. die Top-Seller Ihres Sortiments updaten.

Im Hinblick auf den richtigen Zeitpunkt der Preis-
anpassung, sollten folgende Überlegungen in Betracht gezogen 
werden:

● Welche vorgelagerten Prozesse müssen berücksichtigt 
werden? 

● Welche nachgelagerten Prozesse müssen berücksichtigt 
werden? 

● Wann sind aktuelle Verkaufspreise besonders wirksam?

● Gibt es Gründe für eine teilweise anders gelagerte 
Frequentierung der Preisanpassung? 

Preisanpassung morgens: Man startet mit aktuellen Preisen in 
den Tag und hat alle nachfolgenden Prozesse gut integriert. 
Preisanpassung abends: Die aktuellen Preise der Mitbewerber 
werden berücksichtigt,, bevor man in die umsatzstarke 
Abendzeit startet.
Kombination morgens + abends: ganzes Sortiment morgens 
neu kalkulieren lassen, und am Nachmittag die Top-Seller 
nochmals an der aktuellen Marktsituation ausrichten.

TIPP

Einspielung neuer 
Einkaufspreise, Update des 
Lagerbestands etc.

Übertragung der 
Angebotsdaten an Idealo, 
Google, Ebay 

z.B. vor dem umsatzstarken 
Abendgeschäft

z.B. am Wochenende 
preisgünstiger anbieten
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● Bleistift A
● Textmarker B
● Kalender C 

•   

Testing
Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Konzept zum systematischen Testing der vorgeschlagenen 
Strategien vor. Dies ermöglicht Ihnen, genaue Aussagen darüber treffen zu können, welche Strategie im 
Hinblick auf Ihre KPIs (Absatz, Umsatz und Marge) am besten funktioniert. So finden Sie heraus, 
welche Strategie optimal zu Ihren unternehmerischen Zielen und Ihrer spezifischen Marktsituation 
passt. 

● Bilden Sie Warenkörbe, die je nach Zielsetzung Artikel mit unterschiedlichen 
Merkmalen enthalten, wobei so viele Variablen wie möglich über alle Warenkörbe 
hinweg konstant gehalten werden. 

● Jeder dieser Warenkörbe bekommt über einen bestimmten Zeitraum eine 
spezifische Preisstrategie zugewiesen. 

● Am Ende sind Unterschiede in den KPIs der einzelnen Warenkörbe auf die nicht 
konstanten Variablen zurückzuführen.

● Bleistift B
● Textmarker C
● Kalender A

● Bleistift C
● Textmarker A
● Kalender B 

Strategie 1 Strategie 2

Zielposition: 1

Preisabstand: 1€

Zielposition: 2

Preisabstand:   0,5€

Vergleichs-
warenkorb

feste Preise

Warenkorb: Bürobedarf
Zielsetzung: Welche Strategie funktioniert für das gesamte Sortiment am besten, unabhängig von der 
Kategorie?
Artikelmerkmale konstant: Kategorie
Artikelmerkmale die nicht berücksichtigt werden: Marke
Zu testende Variable: Preisstrategie gemessen an Zielposition & Preisabstand

Leitfaden
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Ergebnisse

Der vorgeschlagene Test ist sehr vereinfacht dargestellt. Es wurde beispielsweise 
nicht berücksichtigt, ob in einem Warenkorb nur hochpreisige und in dem anderen 
Warenkorb nur niedrigpreisige Artikel liegen. Dementsprechend kann man den 
absoluten Gesamtumsatz der Warenkörbe nur bedingt vergleichen. Ein einfacher 
Test bietet den Vorteil, sich nicht in langen und komplizierten Prozessen zu 
verfangen, dennoch muss man wissen, wie die Daten richtig zu interpretieren sind.
Wir empfehlen an dieser Stelle lieber viele einfache Tests durchzuführen, und mit 
den Zwischenergebnissen zu arbeiten, als einen langen, großen und komplizierten 
Test aufzusetzen.

Aussagekraft berücksichtigen

Nach einem zuvor definierten Testzeitraum z.B. einem 

Monat, messen Sie die Anzahl der Verkäufe, den 

Gesamtumsatz und die durchschnittliche Marge der 

einzelnen Warenkörbe. Sie können nun eine Aussage 

darüber treffen, welche Preisstrategie als Grundlage für Ihr 

Gesamtes Sortiment am besten funktioniert.
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Marktanalyse
Preisoptimierung
Preisstrategien

Patagona GmbH
Havelstraße 16
65296 Darmstadt

www.patagona.de
06151 - 800 8320 

 

Ihr Ansprechpartner:

Tim Scharmann

“Melden Sie sich gerne bei mir. 
Gemeinsam mit meinem Team 
erarbeite ich ein individuelles Konzept 
für Ihren Shop”

Mehr Infos 
zum Thema

hier.

http://www.patagona.de
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