
Alle Teilnehmerfragen mit Antworten zum Webinar  
„Mehr Gewinn durch richtige Preisgestaltung“ vom 29.09.2016 

 

F = Frage 
A = Antwort 
 
F: Wie kalkuliert man Preise für Produkte (in meinem Fall Schmuck)? vielen Dank  
 
A: Materialkosten, zeitabhängige Personalkosten, Maschinenkosten, Kosten für 
Marketing & Vertrieb (inkl. Geschäftslokal bzw. Webkanäle), Gewinnaufschlag 
 
 
F: Ok. Ich sehe, dass bei dieser Umfrage auf die Preisgestaltung von Dienstleister 
nicht eingegangen wird. 
 
A: Analog gilt gleiches (DL-Varianten, Kundenleistungen einbeziehen, Mehr weniger 
DL-Volumen, ...) 
 
 
F: Was tun, wenn der Preis ein Honorar ist? Wie kann ich für 
kreative/gestalterische Dienstleistungen den richtigen Preis positionieren?  
 
A: Honorar auf Stundenbasis oder Pauschal? Pauschalleistungen als Einstiegsprodukt 
anbieten, Angebot monatlicher Betreuung zu Fixtarif (10 h pro Monat inkludiert); 
Zusatzleistungen extra bepreisen. 
 
 
F: Wie kann man den Nutzen/Marktwert ansetzen, wenn es sich um 
gesellschaftliche Aspekte wie z.B. Gesundheit handelt?  
 
A: Gesundheit ist an und für sich unbezahlbar – Vergleich mit anderen Ausgaben zur 
Gesundheit. Ist Ihre Leistung z.B. teurer als die Monatszahlung für Fitnessstudio, Was 
kostet ein durch Krankheit verpasster Arbeitstag? 
 
 
F: Inwieweit kann man 'verderbliche' Produkte in der Kalkulation etc. beachten?  
 
A: Anteil der verderblichen Produkte messen und anteilsmäßig mit einrechnen. 
 
 
F: Wie kann ich Preis/Leistung von Konkurrenten herausfinden?  Ich kann ja nicht 
einfach hingehen und nachfragen - und wieviel kostet das bei ihnen? 
 
A: Analyse der Konkurrenten z.B. im Schmuckbereich (z.B. Schaufenster, z.B. 
Webportale für Schmuck). Internet, Branchenverbände, Auswertungen der AK, etc. 
 
 
F: Gibt es einen Literaturtipp zur psychologischen Preisgestaltung  
 
A: Emotionale Verkaufsintelligenz, Ennser-Laaber / Oppermann; ISBN: 978-3-658-
05672-8 
 



 
 
F: Nach der Übernahme eines seit über 25 Jahren bestehenden Unternehmens mit 
sehr seltenen Preiserhöhungen (z.B. in den letzten 10 Jahren keine Anpassung) - 
wie würden Sie eine Preiserhöhung in der Umsetzung angehen? Z.B. die Kunden 
vorab informieren?  
 
A: Jedes Jahr um 2% erhöhen, Schriftliche Info im Oktober. 
 
 
F: Bei Dienstleistungen muss man sich ja an Konkurrenz halten! Bei klassischen 
Einkäufern zählen ja nur die Preise - technischer Mehrwert ist hier uninteressant. 
Wie hält man hier Preis hoch und hat trotzdem gute Chance Aufträge zu erhalten?  
 
A: DL = Kompetenzzuschreibung und Sicherheit. Referenzen und Anwenderaussagen 
entscheidend. Hoher Preis muss mit hoher Sicherheit das Ergebnis liefern, z.B. 
Garantieerklärungen (siehe Tupperware).  
 
 
F: Wie ermittelt man am besten Preise für Endkunden und Wiederverkäufer. Gibt 
es übliche Preisspannen, die der Handel benötigt?  
 
A: Spannen sind abhängig von der Branche (Sportartikel, Baumaterial, Sensorik sind 
völlig verschieden). Bitte auch um Kontaktaufnahme mit der Sparte Handel der WKOÖ. 
 
 
F: Bitte noch mal zurück zu den Produktkosten/Keramik: Material, plus 
Arbeitszeitkosten, ... wenn ich nun diese Produkte über einen Händler verkaufe: x 
2? X 1,2 (Mwst.)?  
 
A: Siehe vorangehende Frage. In Ergänzung sollte noch überlegt werden, wie viel 
Marge der Händler braucht um zu „überleben“. Wenn der Händler von € 1000,- 
Monatsumsatz z.B. 10 % Händlerrabatt erhält wird er diesbezüglich keine Bäume 
ausreißen. 
 
 
F: Sollte der Produktpreis für Wiederverkäufer als Rabatt vom Endkunden-
verkaufspreis gestaltet werden oder sollten man vom Einkaufspreis/Her-
stellungspreis des Produktes ausgehen für die Berechnung?  
 
A: Ist an und für sich egal, wichtig ist Konsequenz. Wenn Sie „fixe“ Endverkaufspreise 
beabsichtigen, würde ich von diesen ausgehen. Bei zweiterem ist die Auswirkung die, 
sobald Sie die Herstellungspreise ändern (zB Materialpreissteigerungen), dass sich 
damit auch die Rabatte verändern. 
 
F: Wie sinnvoll ist es, im Bereich Beratung Preise auf die Webseite zu stellen? Bei 
KollegenInnen findet man keine oder selten (z.B. Coaching, Lebensberatung etc.)  
 
A: Kommt darauf an, was Sie damit erreichen wollen. Soll damit jemand die Angst 
genommen werden? Vergleichen Sie Ihren Preis z.B. mit anderen Berufsgruppen, z.B. 
Automechaniker € 90 – 100 - warum soll Lebensberatung billiger sein? 
 
 



 
 
F: Wie gestalte ich den Preis bei Dienstleistungen, die über eine Internetplattform 
abgewickelt werden sollen  
 
A: Hier haben Sie u.U. völlige Preistransparenz, wie an einer Börse (dann sind aber 
auch die Produkte völlig ident). Somit regelt sich der Preis über Angebot und 
Nachfrage, wenn Sie genau das anbieten, was alle anderen auch tun, wird der mit dem 
billigsten Preis üblicherweise gewinnen. 
Solche Internetplattformen können jedoch guter Indikator für Marktpreise und auch 
Lückenfüller bei niedriger Auslastung sein. Meines Erachtens auch gut geeignet als 
Einstiegsprodukt für den Vertrieb. 
 
 
F: Welche Möglichkeiten hat man als Firma, sich im Dienstleistungsbereich (z.B. 
Transportgewerbe) zu unterscheiden, wenn die Leistung ähnlich bzw. fast 
komplett identisch und vergleichbar ist (ähnliche Autos, Behälter, Service-
leistungen)? 
 
A: Die hohe Preistransparenz und der starke internationale Mitbewerb bedingt in der 
Transportbranche einen ruinösen Wettbewerb. Der mit dem billigsten Preis wird 
üblicherweise gewinnen und einen billigeren Frächter findet man immer. 
Strategisch überlegen, welchen neuartigen Geschäftsfelder in der Zukunft entwickelt 
werden können/müssen, um aus dem Preiskampf auszubrechen. Kontakt aufnehmen 
mit Markus Strobl für ein Erstgespräch. 
 
 
F: Ich bin ein Einzelunternehmen. Welchen Stundenlohn darf ich für mich im 
Produkt einberechnen  
 
A: Monatliche Lebenskosten dividiert durch monatliche Arbeitsleistung sind der 
MINDESTSTUNDENSATZ. Falls nicht erreichbar, sollten sie sich Alternativen überlegen. 
 
 
F: Wie kann man Kunden von Wertigkeit bzw. Höherpreisigkeit des Produktes 
überzeugen 
 
A: Höherwertigkeit gegenüber was konkret? Was sind die Konkurrenzprodukte, 
welchen Nutzen haben diese? Ich ersuche um Kontaktaufnahme zwecks Termin mit 
Markus Strobl. 
 
 
F: Wie gestaltet man am besten den Preis für Handarbeiten (z.B. gestrickte und 
gehäkelte Produkte)? Wenn man alles rechnet, ist der Preis zu hoch für die 
Kunden. 
 
A: Wenn Sie nicht alles rechnen, zahlen am Ende das Produkt sie selbst. Ist ihr Produkt 
WERTVOLL genug? 
Wenn Sie Handarbeiten als Hobby betrachten ist Ihre Betrachtungsweise ok. Eine 
Firma wird damit mittelfristig nicht überleben können. 


