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ONLINE PRICING INTELLIGENCE:  
VERFEINERN UND OPTIMIEREN  
SIE IHRE CROSS-CHANNEL-PREIS-
GESTALTUNG FÜR EINE BESSERE 
 MARKENPOSITIONIERUNG

Im Fokus

Der Preiswettbewerb im Handel ist heute stärker 
denn je – online wie offline. Nur durch schnelle 
Reaktion auf Preisveränderungen kann in diesem 
zunehmend automatisierten Umfeld die perfekte 
Balance aus maximalen Marktanteilen und dabei 
optimaler Margenrealisierung gewahrt werden.
Eine perfekt abgestimmte Preisgestaltungsstra-
tegie ist daher unerlässlich. 

1. Preisgestaltung perfektionieren
Das Definieren und Optimieren Ihrer Preisgestal-
tung erfordert laufende Investitionen, um sicher-
zustellen, dass Sie a) Käufer anziehen und b) Ihre 
Gewinnspannen und Markenpositionierung absi-
chern. Daher müssen Sie Preisveränderungen und 
Werbeaktionen über alle Kanäle hinweg ständig im 
Auge behalten: im Geschäft, online und in Druck-
form (Werbeanzeigen, Rundschreiben, alle rele-
vanten Einzelhändler und Veröffentlichungen). 
 
2. Preisverfall managen
Preisverfall ist ein manchmal unvermeidbarer Teil 
des Produktlebenszyklus. Hersteller und Einzel-
händler, die in der Lage sind, sowohl ihre Online- 
als auch Offline-Preisgestaltung zu tracken, sind 
jedoch besser gerüstet, um ungewollte Preissen-
kungen zu bremsen und letztlich ihre Margen zu 
maximieren. Das frühzeitige Erkennen von Preis-
verfall – bevor der Preis sich auf diesem Niveau 
festsetzt – ermöglicht es Marken, auf die richtige 
Marktaktivität zu reagieren. Damit können Sie 
sich die höchste Kapitalrendite aus Ihren Werbe-
aktionen zurückholen. 

3. Wettbewerbsvorteil
Mit einem Überblick über die Preisgestaltung 
können Sie folgende Fragen beantworten: Was ist 
der tagesaktuelle Marktpreis meines Produkts 
(Werbung/Werbeaktion)? Folgt man meiner Preis-
gestaltungspolitik? Passt meine Preisgestaltung 
zu meiner Zielgruppe – ist sie weder zu hoch noch 
zu niedrig? Was ist das ideale Preisgefälle zwischen 
meinem Produkt und dem meiner Mitbewerber?  

Entscheidend ist, dass wir Ihnen helfen können, 
Ihre Preisgestaltung bis hinunter zur Artikelposi-

tion (Stock Keeping Unit, SKU) zu tracken, über die 
gesamte Länge der Customer Journey hinweg. Sie 
können diese Informationen auch mit Point-of-
Sale-Tracking-Daten kombinieren, um die wirkliche 
Kapitalrendite Ihrer Preisgestaltungsstrategie zu 
bestimmen. 

Mit diesen Tools und Techniken können Sie Ihre 
Preisgestaltung über alle Kanäle hinweg verfei-
nern, um Ihre Markenpositionierung zu optimieren 
und Ihre Umsatzerlöse und Gewinne zu maximie-
ren. Ein wesentlicher Teil Ihrer Strategie sollte es 
sein, den Connected Shopper zu erobern. 

Optimieren Sie Ihre Preisgestaltung mithilfe 
 unserer Experten.
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