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GFK PRICE STRATEGY 
Der Connected Consumer von heute ist preisemp-
findlich und erwartet eine transparente Preisge-
staltung. Laut unserer FutureBuy-Studie aus dem 
Jahr 2017 vergleicht fast jeder Käufer (90 %) 
Preise in verschiedenen Geschäften. 61 % der 
Konsumenten geben an: «Es ist mir wichtig, dass 
der Preis einer Ware derselbe ist, egal ob ich sie 
online oder im Laden kaufe.» 
 
Preise in unterschiedlichen Kanälen zu verglei-
chen, kostet den Connected Consumer Zeit und 
führt zur potenziellen Enttäuschung. Anhand von 
GfK-Analysen in großen europäischen Märkten 
sieht man, dass sich Online- und Offline-Preise für 
dasselbe Produkt (in diesem Beispiel – TV-Geräte) 
immer mehr angleichen. 

«Ein Produkt – ein Preis»: Führt das zu einer nega-
tiven Abwärtsspirale und zum Preiszerfall? Nicht 
notwendigerweise. Österreichische Shopper sind 
auch weiterhin bereit, für Convenience und zusätz-
liche Dienstleistungen mehr zu zahlen – aber das 
Angebot muss klar, transparent und fair sein. 

Neue Technologien setzen sich im Österreichi-
schen Einzelhandel langsam durch. Gerade junge 
Shopper zeigen sich an der Nutzung von Virtual 
und Augmented Reality im Geschäft sehr interes-
siert. Jeder fünfte Österreicher in der GenZ 
gibt an, öfter ein physisches Geschäft besuchen 
zu wollen, wenn dieses Virtual-Reality-Anwendun-
gen bieten würde. 1 

Im Fokus

Dies eröffnet die Möglichkeit, die Kunden kanal-
übergreifend an einen Händler zu binden  (Omni- 
Channel). Digitale Displays im Geschäft und 
 Händler-Apps können das Sortiment in einem 
traditionellen Geschäft sozusagen virtuell erwei-
tern. Daher hat GfK Möglichkeiten entwickelt, 
Fragestellungen zum Thema Preis in einer reali-
tätsnahen Umgebung zu testen. GfK erstellt eine 
realistische Abbildung des Regals einer bestimm-
ten Kategorie. Die Teilnehmer haben in der Online-
Befragung die Möglichkeit, in das Regal zu zoomen 
und einzelne Produkte näher zu betrachten. 

Sie erhalten mehrere Shopping-Aufgaben an un-
terschiedlichen Regalen (Planogrammen). An jedem 
Regal werden unterschiedliche Preise pro Marke 
angezeigt. Durch diesen Conjoint-Ansatz wird die 
Preiselastizität der einzelnen Produkte berechnet. 

Das Ergebnis ist ein Market Simulator, der es dem 
Kunden in einfacher und intuitiver Weise ermög-
licht, unterschiedliche Preisstrategien der eigenen 
Marken und der Mitbewerber und damit Marktan-
teile zu simulieren und davon die optimale Preis-
Strategie abzuleiten. 
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