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Der Preis 
ist heiß 
oder billig 
verkaufen 
kann jeder!
„Das ist zu teuer!“ Vor diesem Satz 
hat jedes Start-up Angst. Den rich-
tigen Preis zu finden – das ist eine 
Kunst. Aber auch das richtige Preis-
modell zu finden, ist nicht einfach. 
Aber machen wir langsam. Der rich-
tige Preis? Das richtige Preismodell? 
Wo liegt da der Unterschied? Eine 
gute Frage. Den Preis festzulegen, 
das ist eine Sache. Das Preismodell 
ist eine andere Sache, meist unter-
schätzt. Damit könnt ihr euch vom 
Mitbewerber abheben. 

Befassen wir uns zuerst mit der 
Preisgestaltung? Wie lege ich den 
Preis fest?

Wareneinsatz + Produktionskosten + 
Lagerhaltung + Logistik + Versiche-
rungen +etc. + Gewinnzuschlag = 
Verkaufspreis.

Dieses System nennt man Cost-Plus-
Pricing. Diese Regel ist aber für die 
meisten Start-ups nicht anwend-
bar. Was mache ich, wenn ich eine 
Software anbiete? Wie hoch ist der 
Gewinnzuschlag, wenn es das Pro-
dukt oder die Dienstleistung noch gar 
nicht gibt?

Text: Klaus Wächter
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Tipp 1: Was machen die „Marktbegleiter“?
Macht eine Marktanalyse. Wer sind die Mitbewerber. Nun er-
stellt eine Tabelle mit den Angeboten eurer Mitbewerber. Wel-
che Features hat es? Wo sind die Stärken? Wo die Schwächen? 
Und zu welchem Preis wird es vertrieben? Nun stellt euer Pro-
dukt oder eure Dienstleistung dagegen. Was kann euer Pro-
dukt, eure Dienstleistung oder eure Software besser als die ak-
tuelle Lösung. Seid ihr besser als der Mitbewerber, dann stellt 
es heraus und ihr könnt einen höheren Preis als die Konkurrenz 
verlangen. 

Ihr habt keinen Mitbewerber? Schön für euch. 
Aber wie löst der Kunde sein Problem aktuell. 
Und was kostet ihn diese „alte“ Lösung. 

Tipp 2: Das Produkt aus Sicht des Kunden
Ich empfehle Start-ups immer: versetzt euch in die Lage des 
Kunden. Wie sieht er euer Produkt oder eure Leistung? Passt die 
Lösung, und wie ist das Preis-Leistungsverhältnis? Wie wür-
det ihr euch als Kunde fühlen, wenn ihr das Produkt oder die 
Dienstleistung zu diesem Preis kaufen wolltet? Und wenn sich 
ein gutes Gefühl einstellt, dann liegt man mit dem Preis meist 
richtig. Geht davon aus, dass der Kunde sich auch Produkte des 
Mitbewerbers und dessen Preise ansieht.

Tipp 3: Vermeidet unzählige, 
kostenpflichtige Zusatzoptionen
Ein Fehler, den deutsche Autohersteller immer noch machen. 
Unzählige und teure Extras. Die Japaner waren mit ihren Au-
tos erfolgreich, weil die Preisliste einfach war. Im Grundmodell 
war (fast) alles drin. Kunden lieben diese Art der Überraschung 
nicht: ein Feature wird beworben und ist prinzipiell auch ver-
fügbar - aber nur als kostenpflichtiges Add-on. Wenn über-
haupt kostenpflichtige Zusatzoptionen, dann bitte nur wenige, 
transparent und vor allem nachvollziehbar. Zu viele Optionen 
verwirren den Kunden, machen die Preisfindung schwieriger 
und frustrieren mehr als sie helfen. Im Idealfall: alle Optionen 
mit rein ins Produkt, bzw. in den Preis.

Tipp 4: Mehr als nur der Preis 
Nicht nur der Preis ist bei der Entscheidung für den Kunden 
entscheidend. „Macht“ den Preis fair und kundenfreundlich. 
Was meine ich damit (einige Beispiele);
Versandkostenfreie Lieferung, keine Mindermengenzuschlä-
ge, längeres Zahlungsziel, Preis beinhaltet die Wartung in den 
ersten 12 Monaten, verlängertes Rückgaberecht, usw. Un-
terschätzt nicht die Psychologie des Preises. Es ist sicher ge-
schickter einen Preis von 495,-- Euro zu wählen als 510,-- Euro. 

Tipp 5: Helft euren Kunden, das Preis-
Leistungs-Verhältnis einzuschätzen
Ist der Preis gerechtfertigt? Das fragt sich jeder Kunde. Also helft 
ihm dabei. Vielleicht könnt ihr ein Muster kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Bei Software einfach: eine kostenlose Testversion. 
Und zwar mit exakt den Features, die dann auch in der gekauf-
ten Lizenz enthalten ist. Das schafft Vertrauen und macht es 
dem Kunden einfacher. Und damit auch eurem Sales-Team.

Tipp 6: Vergesst eure Kalkulation!
Die meisten Gründer und Vertriebler haben ein schlechtes Ge-
wissen, wenn der Aufschlag auf den Einkauf zu hoch ist. „15 % 
müssen doch reichen“. Hier sind wir wieder beim Cost-Plus-
Pricing. Alles Quatsch. Nicht eure Kalkulation ist entscheidend, 
sondern, und jetzt heißt es aufpassen, entscheidend ist die 
Zahlungsbereitschaft des Kunden! Wenn die Autoindustrie 
nach dem Cost-Plus-Pricing kalkulieren würde, würde eine 
Metalliclackierung zwischen 30 und 40 Euro kosten. Tatsäch-
lich kostet bei einem BMW die Metalliclackierung 890 Euro. Für 
40 Euro gibt es als Sonderausstattung nur einen Aschenbecher 
mit Zigarettenanzünder! 

Tipp 7: Und zum guten Schluss: 
Steht zu eurem Preis!
Und das sehe ich immer wieder: der Preis wird mit zitternder 
und leiser Stimme genannt. Also nennt euren Preis und ge-
währt Nachlässe nur sehr restriktiv. Gute Einkäufer merken so-
fort, wenn der Vertriebler unsicher ist. Tretet selbstbewusst auf 
und steht zu eurem Preis. Bereitet euch auf den Satz: „Das ist 
zu teuer“ vor. Was sind die häufigsten Feler? Die einen geben 
ohne Widerstand einen Nachlass! Falsch! Die anderen kommen 
direkt mit Gegenargumenten! Auch falsch! Solange ihr die Hin-
tergründe nicht kennt, werft den Ball doch zurück und fragt den 
Gegenüber: „Inwiefern zu teuer, Herr Kunde?, „Womit verglei-
chen Sie unseren Preis?“, „Im Verhältnis zu was liegen wir Ihrer 
Ansicht nach zu hoch?“, „Ich will sicherstellen, dass Äpfel mit 
Äpfel verglichen werden – wo liegen denn die Unterschiede?“ 
Und falls sich der Kunde auf günstigere Wettbewerbsangebo-
te bezieht: „Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass es im 
Bereich …. zum Teil erhebliche Unterschiede geben kann, was X 
und Y belangt. Was hat Ihnen unser Marktbegleiter denn ganz 
konkret angeboten?“

Kommen wir zum Preismodell
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eure Dienstleistung 
zu verschenken? Was ist mit einem Abo-Modell? Und was 
ist mit einer Auktion? Geht nicht? Quatsch. Dafür gibt es jede 
Menge Beispiele. Das bedeutet: es gibt eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, das richtige Preismodell für mein Produkt oder mei-
ne Dienstleistung zu finden. Und ruhig querdenken. Modelle 
aus dem Offline-Bereich ins Internet übertragen. Beispiel: Auk-
tionen gibt es schon lange. Ebay hat diese Art ins Netz gebracht. 

Folgende Vorgehensweise empfehle ich Start-ups:
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Also gehen wir mal durch:

• Dienstleistung kostenlos anbieten: Beispiele: 
Google, Facebook. Die Erlöse werden z.B. 
über Werbeeinnahmen erzielt.

• Dienstleistung kostenlos anbieten: Beispiel: XING. Einfache 
Nutzer zahlen nicht. Premiummitglieder zahlen einen festen 
Betrag pro Quartal. Dazu werden Erlöse aus Werbeeinnahmen 
erzielt. Dieses Modell wird als Freemium bezeichnet. 

• Preis per Auktion festsetzen. Beispiel: Ebay. Der Preis 
wird per Auktion festgesetzt. Ebay erhält eine Provision.

• Rückwärtsgewandte Auktion. Hier geht im Gegensatz zur 
normalen Auktion der Preis runter. Beispiel: MyHammer. 
MyHammer erhält ebenfalls eine Provision. 

• Flatrate. Kennt man aus dem Bereich der 
Kommunikation. Wird aber auch im Bereich Bürobedarf 
schon eingesetzt. Beispiel: Office Depot.

• Das Abo-Model: Der Kunde erhält regelmäßig 
eine Lieferung. Beispiele: blacksocks.com 
(Socken), dailybread.eu (Unterwäsche), Glossybox.
de (Beauty Box für Kosmetik und Make-up). 

• Mitgliedschaft: der Kunde bindet sich über eine bestimmte 
Laufzeit an das Unternehmen. Beispiel: Fitness-Studio.

• Kontingent: Ideal für die Beratungsbranche. Der Kunde 
kauft ein bestimmtes Stundenkontingent und kann es 
innerhalb eines Jahres beliebig abrufen. Die monatliche 
Rechnung ist immer gleich. Das gleiche Modell haben 
Energiekonzerne eine Zeit lang übernommen. Der Kunde 
hat eine bestimmte Strommenge „gebucht“. War er am Ende 
des Jahres unter seinem angegebenen Verbrauch, hat er pro 
nicht verbrauchte Energieeinheit wenig zurückbekommen. 
War er über dem Wert, wurde es richtig teuer.

• Modell Drucker: kennt jeder. Der Drucker ist preiswert, 
die Tinte richtig teuer. Vielleicht auch für euch auch 
eine Idee. Männer kennen es auch bei Rasierern.

• Preise für bestimmte Zielgruppen: Studenten, 
Rentner, Familien. Im Bereich der Touristik gibt es 
inzwischen spezielle Angebote für Singles.

• Provision. Kennt jeder, z.B. für die Vermittlung von 
Aufträgen. Was ist aber mit der Erfolgsprovision, wenn 
ich für den Kunden eine bestimmte Leistung mit einem 
Ziel erreicht habe. Beispiel? Es gibt Energieberater, die 
analysieren Unternehmen nach Energieverschwendern 
und machen Vorschläge. Dazu wird der Energieeinkauf 
optimiert. Von der Ersparnis der reduzierten Energiekosten 
erhält der Berater eine prozentuale Provision.

• Pay per Lead: Die Provision wird pro Kontaktaufnahme 
durch den Kunden gezahlt, beispielsweise bei Anforderung 
von Werbematerial durch den Kunden. Pay per Lead 
eignet sich insbesondere für beratungsintensive Güter. 

• Pay per Sale: Die Provision wird gezahlt, sobald 
der Kunde Umsatz erzeugt. In der Regel bedeutet 
das den Verkauf von Ware an den Kunden. 

• Pay per Link: Der Einbau eines Links auf der Webseite des 
Affiliates. Es wird allein das Einblenden des Links vergütet.

• Pay per Print out: Bei Terminals und Couponautomaten, 
die über das Internet gesteuert sind, wird 
Papierausdruck vergütet. Werden auch: „Cost per 
print“ oder „Cost per print out“ bezeichnet.

• Pay per View: bezeichnet eine Form der Abrechnung 
des Bezahlfernsehens im Einzelabruf-Verfahren. Der 
Zuschauer zahlt dabei nur für tatsächlich gesehene 
Sendungen, die zum angegebenen oder gewünschten 
Termin „freigeschaltet“ (decodiert) werden. Typische 
Pay-per-View-Angebote sind Spielfilme, Erotikfilme, 
Sport (z. B. Fußball, Wrestling) oder Konzerte.

• Pay per Click: Hier wird die Provision pro erfolgtem Klick 
auf das Werbemittel gezahlt, z.B. Google AdWords.

• Pay per SignUp: Ähnlich wie „Pay per Lead“ wird 
hier nur gezahlt, wenn der vermittelte Besucher 
sich auf der Website des Händlers anmeldet. 

• Pay per Install: Bei Pay per Install wird die (erstmalige) 
Installation von Software auf einem Computer provisioniert, 
beispielsweise Toolbars oder Demoversionen.

• Lifetime-Vergütung: Die Lifetime-Vergütung ist meist 
eine Kombination aus den Modellen Pay per Sale oder Pay 
per Install und dem Gedanken einem Publisher (Affiliate) 
für jeden weiteren Einkauf des geworbenen Endkunden 
nochmals eine Vergütung auszuzahlen. Eine in den 
meisten praktischen Fällen anteilige Provision wird auf den 
„lebenslangen“ Warenkorb des geworbenen Kunden (unter 
seiner erstmaligen Anmeldung in einem Shopsystem) gezahlt.

• Airtime-Vergütung: Eine Airtime-Vergütung ist speziell 
für den Telekommunikationsbereich entwickelt und gibt 
dem Publisher eine Provision für jede vom geworbenen 
Endkunden bezahlte Gesprächsminute beispielsweise 
einem Handyvertrag, über eine gewisse Laufzeit.

• Denkt bei eurem Preismodell auch über andere 
Zahlungsmöglichkeiten nach. Könnt ihr euer Produkt oder 
Dienstleistung als Miete oder Leasing anbieten. Es ist schon 
ein Unterschied, ob ich als Kunde einmalig 2.490 Euro 
hinlegen muss oder monatlich vielleicht nur 95 Euro. Ihr müsst 
das Geld auch nicht vorlegen. Dafür gibt es spezielle Anbieter. 
Denkt auch an Ratenzahlung, längere Zahlungsziele, usw. 
nach. Im Bereich der Energie bei Strom und Gasanbietern 
war das Thema Vorkasse ganz modern. Der Kunde erhielt 
einen sehr guten Preis, musste allerdings im Voraus zahlen.

Habt ihr schon mal 
darüber nachgedacht, eure 

Dienstleistung zu verschenken? 
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Wie ihr seht, gibt es eine Menge von Möglichkeiten. Und ich kann euch nur auffordern: 
denkt einfach mal nach und spielt alle Preismodelle für euer Start-up durch. Ich habe 
vor kurzem in einem Start-up für Eyetracking-Studien eine Flatrate eingeführt. Unter-
nehmen können in einem festgelegten Zeitraum zu einem festen Preis beliebig viele 
Studien durchführen. Für die potentiellen Kunden absolut neu und interessant. Und 
das Start-up hatte einen weiteren USP. 

Ein Thema möchte ich nicht unterschlagen. Es wird von den großen Unternehmen 
häufig angewandt – aber keiner spricht darüber. Es geht um das Dynamic Pricing: In 
den Zeiten von Big Data gehört der dynamische Preis schon zum Inventar. Preise per 
Algorithmen angepasst auf  Wetter, Feiertage, Schulferien, Wettbewerbspreise, Nach-
frage oder auch individualisierte Angebote für wiederkehrende Besucher, da geht 
so einiges. Amazon ändert die Preise einzelner Produkte teilweise ein Dutzendmal 
am Tag (allein im August 2016 3,6 Millionen Preisschritte). Laut Repricing-Barometer 
von Metoda gibt es bei Wal-Mart rund 50.000 Preisänderungen pro Monat. Dynamic 
Pricing ist ein äußerst verführerisches Werkzeug. Manchmal kann es sinnvoll sein, 
manchmal aber führt der Einsatz auch in einen Graubereich. Unternehmen aus dem 
Bereich E-Commerce sollten sich intensiv damit beschäftigen. Aber Achtung: die 
Kunden reagieren auf dieses Thema sehr sensibel. 

Klaus Wächter

Klaus Wächter ist Experte für 
Vertriebsfragen bei digitalen 
Geschäftsmodellen. Selbst ist 
er Gründer von verschiedenen 
Startups und berät Gründer zu 
Vertrieb und Finanzierung. Wächter 
ist der 1. Vorsitzende der Business 
Angels Rheinland-Pfalz und Scout 
für den High-Tech-Gründerfonds.

Den richtigen Preis zu finden – das ist eine Kunst.

Macht eine Marktanalyse. 
Wer sind die Mitbewerber. 
Nun erstellt eine Tabelle 
mit den Angeboten eurer 
Mitbewerber. 
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