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Digital Pricing 

Wie Hersteller der Preiserosion im Onlinehandel 

entgegenwirken können 

 

Viele Hersteller stehen im mehrstufigen Vertrieb der Herausforderung einer starken Preiserosion ihrer Produkte 

in digitalen Kanälen sowie einem erhöhten Margendruck gegenüber. Ursächlich dafür sind vor allem verän-

derte Preisbildungsfaktoren auf allen Stufen der Wertschöpfungskette vom Lieferant bis hin zum Fachhändler 

– ausgelöst durch die Digitalisierung. Ein Onlinehändler bewegt sich in einem anderen Wettbewerbsumfeld, 

verfügt über eine andere Kostenstruktur und bedient oft auch andere Zielgruppen als ein stationärer Händler. 

Diese veränderten Faktoren spiegeln sich in der Preissetzung des Onlinehändlers meist in Form von niedrigeren 

Preisen wider. Dadurch steigt nicht nur der Druck auf die Händlermarge – auch der Druck auf die Einkaufs-

preise der Händler und damit auf die Herstellermarge erhöht sich. Zusätzlich wird durch die Preiserosion im 

Endkundenmarkt die Marken- und Preispositionierung der Hersteller nachhaltig gefährdet. Hersteller stehen 

diesen Herausforderungen in digitalen Kanälen jedoch nicht machtlos gegenüber. Sie haben die Möglichkeit 

ohne kartellrechtliche Hindernisse auf die Endkundenpreise einzuwirken und somit Preiserosion und 

Margendruck erfolgreich entgegen zu wirken.  

Februar 2015 
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Die Digitalisierung verändert die traditionellen Preisbildungsfaktoren maßgeblich 

Hersteller entwickeln ihre Händlerpreise traditionell auf Basis einer Aufschlagkalkulation auf ihre Kosten. Der 

Aufschlag stellt dabei die Gewinnmarge des Herstellers dar und berücksichtigt mehrere Faktoren wie die Posi-

tionierung des Herstellers, den geplanten UVP (unverbindlicher Verkaufspreis) sowie interne Ziele (z. B. 

Margenziele). Da Hersteller meist in einem mehrstufigen Vertriebssystem agieren, müssen auch Rabatte 

und andere Preis-Konditionen bei der Bildung der Händlerpreise berücksichtigt werden. Je höher die Anzahl 

der Vertriebsstufen, desto mehr Marge muss also auf dem Weg vom Hersteller bis zum Endkundenpreis vom 

Hersteller berücksichtigt werden.  

Nachfolgende Vertriebsstufen wie Distributoren, Großhändler und auch Fachhändler entwickeln ihre Preise in 

ähnlicher Weise. Die Festlegung des Endkundenpreises wird dabei zusätzlich durch die Zahlungsbereitschaft 

der Endkunden beeinflusst. Diese wird durch den individuellen Kundennutzen sowie durch die Preise im 

Wettbewerb bestimmt. Nur wenn der individuelle Nutzen für den Kunden durch den Kauf eines Produktes 

größer ist als der Nachteil (in Form des zu zahlenden Kaufpreises), wird dieser zum Kauf bereit sein, so u.a. 

Hermann Simon in seinem Buch „Preisheiten“. Der Kunde wird bei dem Anbieter das Produkt kaufen, von 

dem seine Bedürfnisse am besten befriedigt werden. In diese Entscheidung fließen neben dem Preis auch 

weiche Faktoren wie Reputation, Marke und Zusatzleistungen ein. 

          
Abbildung 1: Preisbildung im mehrstufigen Vertrieb (eigene Darstellung) 

Die Digitalisierung hat zu einer deutlichen Veränderung dieser traditionellen Preisbildungsfaktoren geführt. 

Diese müssen von Herstellern bei der Preisbildung zukünftig verstärkt beachtet werden. 
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Fünf veränderte Preisbildungsfaktoren 

1) Vertriebsstruktur – Vertriebsstufen werden übersprungen 

Digitale Kanäle verfügen über eine veränderte Vertriebsstruktur. Einzelne Vertriebsstufen werden dabei 

gänzlich übersprungen. Aufgaben, die in einer klassischen Vertriebsstruktur von Distributoren und Groß-

händlern übernommen werden, können von Herstellern oder Onlinehändlern auf einmal eigenständig ausge-

führt werden. Möglich ist dies, da Themen wie Zollabwicklung und Ausfallrisiko durch die Digitalisierung ver-

einfacht worden sind und geringeres Know-how und weniger Ressourcen benötigt werden. Hersteller müssen 

heutzutage gleichzeitig Aufgaben (und damit auch Kosten) übernehmen, die in der traditionellen Wertschöp-

fungskette meist vom Händler übernommen wurden (z. B. Betrieb einer Website mit Produktbeschreibungen). 

Die Wertschöpfung entlang der Vertriebsstufen ist somit neu verteilt. Margen einzelner, übersprungener Ver-

triebsstufen verbleiben beim Onlinehändler und erhöhen dessen preislichen Handlungsspielraum, den er ent-

weder in Form von niedrigen Endkundenpreisen oder erhöhten Gewinnmargen einsetzt.  

2) Vertriebskosten – Geringere Vertriebskosten mit hohem variablem Anteil  

Die Vertriebskosten – als interne Preisbildungsfaktoren der Onlinehändler – unterscheiden sich in digitalen 

Kanälen grundlegend von denen in nicht-digitalen Kanälen. Während die Hauptkostenfaktoren innerhalb des 

Vertriebs in nicht-digitalen Kanälen Vertriebsinnen- und Außendienst bzw. stationäres Geschäft, Marketing 

und Logistik sind, treten in digitalen Kanälen Onlinemarketing-, Content-, Shopsystem-, Datenverwaltungs- 

und Fulfillmentkosten an ihre Stelle. In vielen Fällen sind die Vertriebskosten dadurch deutlich geringer und 

vor allem variabler als im klassischen, stationären Vertrieb. Dies erhöht den preislichen Spielraum der Online-

händler zusätzlich und kann bei gleichzeitig starkem Preiswettbewerb zu einer Preiserosion im Markt führen. 

3) Händlerpreise - Gestiegene Verhandlungsmacht der Onlinehändler 

Das weltweite Umsatzvolumen im E-Commerce wird laut einer Studie von emarketer aus Juli 2014 auch in 

den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum (CAGR 2014 - 2018: 12,5%) verzeichnen. Für viele Hersteller 

ist der Vertrieb über Onlinehändler zu einem wichtigen Bestandteil des Gesamtabsatzes geworden. In der 

Branche hat jedoch bereits eine Konsolidierung eingesetzt. Laut Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Institut 

für Handelsforschung, werden „80 Prozent der Shopbetreiber die nächsten drei bis fünf Jahre nicht überle-

ben“. Es zeigt sich, dass viele Onlinehändler dem starken Preisdruck nicht dauerhaft standhalten können. Dies 

hat einerseits zur Folge, dass die Onlinehändler versuchen, den Preisdruck verstärkt an die vorgelagerten Han-

delsstufen weiterzugeben, um bestehen zu können. Andererseits steigt die Verhandlungsmacht einzelner 

großer Player gegenüber den Herstellern. Diese können ihren Marktanteil bei wachsendem Gesamtvolumen 

ausbauen. Beides steigert letztlich den Druck auf die Margen der Hersteller. 

4) Kundenverhalten - Verändertes Kaufverhalten bei erhöhter Preistransparenz 

Das Kaufverhalten der Kunden in digitalen Kanälen hat sich ebenfalls verändert. Während sich der Kunde 

früher bei einem ausgewählten stationären Anbieter inspirieren und über die angebotenen Produkte informie-

ren ließ, entscheidet sich ein Kunde heute bei einem Kauf im Internet im ersten Schritt nicht für einen be-

stimmten Anbieter, sondern für ein Produkt, und erst dann für den Anbieter. Zusätzlich ist durch das Internet 

das Angebot für den Kunden sehr viel umfangreicher geworden und Informationen sind sehr viel leichter 

erhältlich. War in der Vergangenheit ein Preisvergleich zwischen Wettbewerbern zumindest noch durch die 

räumliche Trennung der Ladengeschäfte erschwert, ist im Zeitalter der Digitalisierung diese natürliche Grenze 

nahezu vollkommen verschwunden. Die Digitalisierung hat somit zu einer enormen Steigerung der Preis-
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transparenz geführt. Sowohl über Google-Shopping als auch durch spezialisierte Preisportale kann der Kun-

de heute binnen Sekunden die Preise unterschiedlichster Anbieter weltweit in Echtzeit vergleichen. Und der 

Preis ist für Kunden neben Reputation und Marke des Händlers sowie Verfügbarkeit der wichtigste Kaufent-

scheidungsfaktor. Aktuelle Wettbewerbspreise stellen somit einen wichtigen preisbildenden Faktor für Online-

händler dar. Zu den relevanten Wettbewerbern zählen dabei auch solche, die nicht nur ähnliche Produkte 

anbieten, sondern auch Produkte mit einem ähnlichen Nutzen. Auch solche Referenzpreise sind in digitalen 

Kanälen einfach vergleichbar.  

Abbildung 2: Verändertes Kaufverhalten durch Digitalisierung (Eigene Darstellung, angelehnt an Boersma 2010) 

5) Wettbewerb - Neue Preismodelle  

Durch die erhöhte Preistransparenz ist ein Preiskampf in digitalen Kanälen entfacht. Dieser wird durch eine 

deutlich veränderte Wettbewerbsstruktur in digitalen Kanälen unterstützt. Die zunehmende Digitalisierung 

ermöglicht den Einsatz gänzlich neuer Preismodelle. Diese basieren beispielsweise auf dynamischen oder 

interaktiven Mechanismen. Neben Preismodellen wie Freemium und Pay-what-you-want, die oftmals bei digi-

talen Produkten Einsatz finden, werden auch immer stärker neue Preismodelle für den Verkauf von physischen 

Gütern entwickelt und eingesetzt. Eines der bekanntesten Beispiele ist Dynamic Pricing, bei welchem der 

Preis in Abhängigkeit von Nachfrage, Wettbewerbspreisen, Verfügbarkeit, Geodaten oder Kaufzeitpunkten 

gesetzt wird. Ziel des Dynamic Pricing ist dabei nicht – wie oft fälschlich angenommen – der günstigste Preis 

im Vergleich zum Wettbewerb. Vielmehr ist das Ziel des Dynamic Pricings die Abschöpfung der höchstmögli-

chen Zahlungsbereitschaft der Endkunden. Ist zum Beispiel in Hamburg das Ende des Winters aufgrund früh-

lingshafter Temperaturen schon früher merklich als im winterlichen München, startet der Winterschlussver-

kauf im Onlineshop für Kunden in München später als für Kunden in Hamburg. Diese Art der dynamischen 

Preisanpassung in Anhängigkeit von Geodaten wird derzeit bei Globetrotter getestet, wie Textilwirtschaft im 

September 2014 berichtete. Als Beispiel für eine wettbewerbsorientierte Anpassung der Preise ist Amazon zu 

nennen. Amazon passt die Preise seiner Artikel teilweise mehrmals täglich nach einem komplexen Algorithmus 

an. Möglich ist dies durch die Echtzeit-Anpassung der Preise in digitalen Kanälen. Dynamic Pricing ermöglicht 

dem Händler somit den richtigen Preis im richtigen Moment anzubieten und den höchstmöglichen Gewinn zu 

erzielen. Dazu zählt natürlich auch, im richtigen Moment den niedrigsten Preis anzubieten. Händler, die die-

sen dynamischen Mechanismus nicht anwenden, reagieren jedoch oft auf niedrige Wettbewerbspreise mit 

einer dauerhaften Senkung der Preise, wodurch der Preiskampf weiter befeuert wird.  
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Herausforderungen für Hersteller – Preiserosion und Margendruck  

Der steigende Druck auf die Margen der Hersteller durch Onlinehändler ist jedoch nur eine Herausforderung, 

vor der Hersteller im digitalen Zeitalter stehen. Durch den erheblichen Preisdruck am Markt kommt es oftmals 

zu einer ungewollten Erosion der Endkundenpreise für die Produkte der Hersteller. Dies kann die über Jahre 

aufgebaute Marken-Positionierung von Herstellern am Markt gefährden. Nehmen wir als Beispiel ein Produkt 

eines im Premium-Segment positionierten Herstellers. Dessen Produkte werden im Internet sowohl auf Markt-

plätzen als auch in verschiedensten Onlineshops zum Verkauf angeboten. Bei der Preisanalyse zeigen sich 

deutliche Abweichungen zum UVP in einem Großteil der Onlineshops. Die vom Hersteller durch den UVP und 

werbliche Maßnahmen avisierte preisliche Positionierung ist im Internet für den Endkunden somit nicht mehr 

eindeutig. Aktionspreise werden zu Referenzpreisen für Endkunden. Diese Gefährdung der Premium-

Positionierung beschränkt sich dabei nicht nur auf den digitalen Kanal, sondern überträgt sich auch auf nicht-

digitale Kanäle und beeinflusst somit die Positionierung insgesamt. Der Handlungsbedarf für Hersteller ist 

folglich groß. Aber mit welchen Handlungsoptionen können Hersteller diesen Entwicklungen entgegenwir-

ken? 

Drei Handlungsoptionen für Hersteller 

A) Selektive Vertriebsstruktur – geringe Reichweite und kartellrechtlichen Frage-

stellungen 

Die offensichtlichste Handlungsoption für Hersteller ist der eigene, exklusive Einstieg in den digitalen Direkt-

vertrieb, um die vollständige Kontrolle über die Preissetzung im Onlinekanal wiederzuerlangen und eine Auf-

rechterhaltung ihrer Marken- und Preis-Positionierung zu gewährleisten. Ein exklusiver Direktvertriebs-

Ansatz ist jedoch schwer durchsetzbar und kann meist nicht die benötigte Reichweite erzielen. In einem nicht 

exklusiven Ansatz ist der Direktvertriebskanal des Herstellers durch die Preissetzung zum UVP jedoch meist 

nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Der Einstieg in den digitalen Direktvertrieb stellt für den Hersteller somit 

keinen vollständig befriedigenden Ansatz zur Bekämpfung der Preiserosion dar – auch wenn er in Bezug auf 

andere Herausforderungen vorteilhaft sein kann, wie dmc.cc in der Publikation „Digital Direct-to-Consumer: 

Sind Marken und Hersteller reif für den Online-Handel?“ feststellte. 

Eine auf den ersten Blick vielversprechende Option ist der Aufbau einer selektiven Vertriebsstruktur für den 

Onlinekanal. Dabei dürfen nur die Onlinehändler die Produkte des Herstellers verkaufen, die bestimmte, vom 

Hersteller definierte Kriterien erfüllen. Hierbei müssen jedoch kartellrechtliche Einschränkungen beachtet wer-

den. In den letzten zwei Jahren haben mehrere Hersteller versucht, den Verkauf ihrer Produkte im Internet auf 

ausgewählte Händler zu beschränken. Im Fokus stand dabei das Verkaufsverbot der Produkte über Marktplät-

ze. Als Beispiel ist hier Adidas zu nennen, deren im Jahr 2012 eingeführten e-Commerce Bedingungen u.a. 

ein weitreichendes Verkaufsverbot über die Online-Marktplätze eBay und Amazon Marketplace enthielten. 

Diese E-Commerce Bedingungen hat das Bundeskartellamt untersagt, da laut einer Meldung des Kartellamtes 

aus Juli 2014 „schwerwiegende wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen“. Adidas hat daraufhin eine Neu-

fassung seiner E-Commerce Bedingungen vorgelegt, in der das Verkaufsverbot über Online-Marktplätze kom-

plett entfallen ist. 

B) Anreizsysteme – kartellrechtlich unbedenklich und gesteigerter Gewinn auf al-

len Vertriebsstufen 

Herstellern ist es im Rahmen des Wettbewerbsrechts aber durchaus gestattet, Onlinehändler über 

Anreizsysteme zur Einhaltung vorgegebener Preise zu motivieren. Hierbei hat sich die Einführung einer Dis-
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tribution Policy für Onlinehändler bewährt. In dieser sind konkrete Anforderungen der Hersteller an die Onli-

nehändler definiert. Bei (freiwilliger) Erfüllung der Anforderungen erhalten Onlinehändler im Gegenzug attrak-

tive Vergünstigungen zum Beispiel in Form von qualitativ hochwertigem Content oder Zugang zu professio-

nellen Marketingmaßnahmen. Dies ermöglicht einen direkten Umsatzzuwachs beim Onlinehändler. So kön-

nen beide Seiten profitieren. Eine weitere Form des Anreizsystems wird sehr erfolgreich von Apple eingesetzt. 

Händlern wird dabei nur eine sehr geringe Marge gewährt. So ist der preisliche Handlungsspielraum der 

Händler von Anfang an limitiert. Bei Einhaltung des vorgeschlagenen Preises (genannt MAP = minimum 

advertised price) und weiterer Anforderungen erhalten Händler attraktive monetäre Vergünstigungen. So ist 

auch für diese Onlinehändler die Einhaltung der vorgeschlagenen Preise vorteilhaft. Die erfolgreiche Umset-

zung eines solchen Systems ist allerdings im hohen Maße von der Markenstärke des Herstellers abhängig. 

C) Innovative Preismodelle – Geringe Preistransparenz und Chance zur Preisstabili-

sierung und Margenerhöhung 

Als weitere Option können Hersteller innovative Preismodelle einsetzen. So kann ein Hersteller beispiels-

weise seinen Kunden in digitalen Kanälen individuell zusammengestellte Produkt-Bundles anbieten. Vorteil bei 

dieser Bündelung ist es, dass durch deren intelligente Zusammenstellung sowohl der Ertrag des Herstellers 

gesteigert als auch dem Onlinehändler eine Differenzierungsmöglichkeit im Markt angeboten wird. Dadurch 

wird die Preisvergleichbarkeit eingeschränkt und die Preiserosion eingedämmt.  

Eine radikalere Variante stellt die vollständige Durchbrechung der am Markt bekannten Preismetrik, also der 

üblichen Bezugsgröße für den Preis, dar. Einige Hersteller haben gänzlich neue Preismetriken eingeführt und 

verkaufen nicht mehr das Produkt an sich, sondern nur noch dessen Nutzung. So umgesetzt vom Schweizer 

Traditions-Matratzenhersteller „Elite“. Die an Hotels gelieferten Matratzen werden nicht mehr durch die Zah-

lung eines Kaufpreises erstanden, sondern in Abhängigkeit von der individuellen Nutzung geleast. Ein in der 

Matratze versteckter Funkchip registriert dazu, wenn ein Gast die Matratze nutzt und meldet dies an das digi-

tale Abrechnungssystem. „Vor allem für Schweizer Ferienhotels, die mit enormen Auslastungsschwankungen 

zu kämpfen haben, ist dieses nutzungsorientierte Hotelbett-Leasing ein interessanter Faktor. Die Fixkosten 

könnten so erheblich gesenkt werden“ so das Nachrichtenportal hottelling. Ein weiterer positiver Nebeneffekt 

ist, dass Preise nur noch sehr schwer vergleichbar sind. 

Distributions- und Preisstrategie für digitale Kanäle muss entwickelt werden 

Hersteller stehen den preislichen Herausforderungen der Digitalisierung also nicht machtlos gegenüber. Sie 

haben unterschiedliche Optionen der Preiserosion in digitalen Kanälen und dem Preisdruck entgegen zu wir-

ken. Um die für den jeweiligen Hersteller idealen Handlungsoptionen zu identifizieren, müssen die notwendi-

gen Schritte durch Entwicklung einer Distributions- und Preisstrategie für den digitalen Kanal definiert wer-

den. Im ersten Schritt muss dafür die IST-Situation analysiert werden, um die Art und Relevanz der Herausfor-

derung für den jeweiligen Hersteller zu identifizieren. Diese Analyse umfasst eine ausführliche Untersuchung 

der Preissetzung und -durchsetzung im digitalen Kanal. Auf Basis dieser Analyse werden mögliche Hand-

lungsoptionen für den Hersteller zur erfolgreichen Begegnung der Herausforderungen entwickelt und bezüg-

lich ihres strategischen Fits, ihrer Chancen am Markt und ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet. Die Distributions- 

und Preisstrategie muss dabei im engen Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie stehen und stringent 

aus dieser abgeleitet werden. Die so entwickelte Distributions- und Preisstrategie stellt die notwendige Basis 

für die systematische operative Preissetzung und -durchsetzung am Markt dar. Die Nachhaltigkeit muss über 

die Einführung eines konsequenten Controllings von Preisen, Rabatten und Konditionen gewährleistet wer-

den. Dies zusammen entscheidet letztendlich über den Gewinn, den der Hersteller erzielt. 
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Florian Heinze klärt als senior management consultant der dmc commerce consultants strategische Frage-

stellungen von Händlern und Herstellern bezüglich der wachsenden Herausforderungen und Chancen durch 

die fortschreitende Digitalisierung. Dabei hat sich Herr Heinze insbesondere auf die veränderten Anforderun-

gen an eine intelligente Preissetzung für digitale und physische Produkte in digitalen Kanälen spezialisiert.    

Vor seiner Fokussierung auf Strategie im digitalen Kontext war Herr Heinze bereits mehr als fünf Jahre als 

Berater für mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen im Rahmen von Restrukturierungs-

prozessen aktiv. Seine beruflichen Wurzeln hat Herr Heinze im Einzelhandel, wo er nach seinem Studium in 

mehreren operativen Positionen in Filialen der Karstadt Warenhaus AG als auch in beratender Funktion im 

Headquarter in Essen tätig war. 

Dr. Mark Friesen ist Lehrbeauftragter für Pricing an den Hochschulen in St. Gallen, Luzern und Salzburg. Er 

unterstützt als Berater Unternehmen bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Preisstrategien, bei der Verbes-

serung ihrer Preissetzungs- und Preisdurchsetzungskompetenz sowie bei der Implementierung neuer Preisin-

strumente und -tools. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium in Oestrich-Winkel, Chicago und Madrid promo-

vierte er an der Universität St. Gallen zum Thema Preisfairness. Dr. Friesen war in mehreren Management-

Positionen bei der Deutschen Lufthansa AG in Frankfurt und Brüssel tätig sowie drei Jahre lang als Head of 

Pricing bei der APCOA Autoparking Group. Er ist Gründer und Partner des Beratungsunternehmens QUINTA 

Consulting in Frankfurt a. M., einem Kooperationspartner der dmc commerce consultants GmbH. 

Die dmc commerce consultants GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung, die, auf Basis von 

Umsetzungserfahrung seit 1995 aus der diconium-Gruppe, lösungsorientiert und mit einer sympathischen 

Mischung aus Fachwissen, Methodenkompetenz und Pragmatismus Herstellern und Händlern den strategi-

schen Einstieg oder die Neuausrichtung ihrer E-Commerce-Aktivitäten effizient und mit relevanten Entschei-

dungsvorlagen und Ergebnissen ermöglicht. Sie helfen so Unternehmen bei der Definition und der Neuaus-

richtung von Geschäftsmodellen für den digitalen Handel.  

Sebastian Wohlrapp hat Wirtschaftsingenieurwesen und Business Administration studiert und ist Managing 

Partner der dmc.cc. Er führt das Business Development sowie die Consulting Operations der ausschließlich auf 

digitalen Handel fokussierten Strategieberatung. 

Weitere Publikationen von und mit dmc.cc finden Sie unter dmc-cc.de/publikationen/ 
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