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Als Konsumenten begegnen wir
beim Einkaufen ständig Ver-

kaufsförderungsmaßnahmen: Pro-
dukte sind im Sonderangebot, sie
werden in Zweitplatzierungen be-
sonders auffällig präsentiert und in
Zeitungsbeilagen beworben, Unter-
nehmen verteilen Warenproben
und veranstalten Gewinnspiele. Seit
dem Sommer sind die Möglichkei-
ten für solche zeitlich befristeten
Aktionen in Deutschland noch um-
fangreicher geworden, denn das Ra-
battgesetz und die Zugabeverord-
nung sind zum 25.Juli 2001 abge-
schafft worden. Beide Gesetze ha-
ben seit den 1930er-Jahren den Ein-
satz von Preisnachlässen und Pro-
duktzugaben bei Konsumenten we-
sentlich stärker als in anderen Län-
dern eingeschränkt.  

Wie sollen Konsumgüterunter-
nehmen mit dieser neuen Freiheit
nach der Gesetzesänderung umge-
hen? Projektteams beraten ver-
schiedene Maßnahmen, und einige
Unternehmen testen bereits neue
Verkaufsförderungsformate. Die Eu-
phorie ist zumeist groß. Zwei War-
nungen sind jedoch angebracht.
Zum einen entstand in den Medien
in den letzten Monaten der Ein-
druck, als seien der Phantasie von
Unternehmen nun keine Grenzen
mehr gesetzt, Kaufanreize zu erfin-

den. Tatsächlich be-
wegt sich die Ver-
kaufsförderung auch
nach dem Fall von
Rabattgesetz und
Zugabeverordnung
nicht im gesetzes-
freien Raum.
Rahmenbedin-
gen werden vor
allem durch das
Gesetz gegen
den unlaute-
ren Wettbe-
werb (UWG)

definiert, das auch als
»Grundgesetz des Wettbewerbs«
gilt. Sein § 1 (große Generalklausel)
untersagt sittenwidriges Verhalten,
und § 3 verbietet Irreführung. Noch
ist unklar, wie die Gerichte das
UWG in Zukunft auslegen und auf
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sumententypen: 37 Prozent der
Probanden befürworten Zugaben,
48 Prozent sind ihnen gegenüber
neutral eingestellt, und 15 Prozent
lehnen Zugaben ab. Bei der letztge-
nannten Gruppe würde etwa das
Hinzufügen eines Bilderrahmens zu
zwei Filmen den Marktanteil der
betreffenden Marke von 33 auf 27
Prozent senken. Diese Konsumen-
ten bleiben also nicht einfach nur
unbeeinflusst, sondern werden
durch die Verkaufsförderung vom
Kauf des Aktionsproduktes abge-
halten!

Die geschilderten Beispiele sollen
nicht dazu dienen, die neuen Mög-
lichkeiten für die Verkaufsförderung
grundsätzlich in schlechtem Licht
darzustellen. Im Gegenteil: Das
Kind sollte nicht mit dem Bade aus-
geschüttet werden. Sowohl Cou-
pons als auch Produktzugaben kön-
nen ein profitables Verkaufsförde-
rungsinstrument sein, wenn sie nur
richtig eingesetzt werden. Beispiels-
weise versuchen Unternehmen in
den USA zunehmend, Coupons
zielgerichtet zu verteilen. Dazu wer-
den Coupons nicht mehr weit ge-
streut, sondern nur an solche Perso-
nen gesandt, bei denen die Generie-
rung zusätzlicher Käufe zu erwarten
ist. Daten für eine gezielte Kunden-
ansprache liefern beispielsweise
Kundenbindungsprogramme, wie
sie in den letzten Jahren auch in
Deutschland vielfach eingeführt
worden sind. Zugaben gilt es zudem
so zu gestalten, dass sie viele Kun-
den ansprechen. Vielen Unterneh-
men gelingt dies meisterhaft. Bei-
spielsweise »erntet« McDonalds mit
der Zugabe von Kinderspielzeug zu
seinen Menüs teilweise wahre An-
stürme von Kunden. Im Zweifel
sollten Zugaben vor ihrem Einsatz
im Markt mit geeigneten Marktfor-
schungsinstrumenten getestet wer-
den. Dies ist im übrigen eine gene-
relle Empfehlung für Konsumgüter-
unternehmen: Die Wirkung von
Verkaufsförderungsaktionen sollte
ständig gemessen werden. Daten
und Modelle hierfür stehen zuneh-
mend zur Verfügung und erlauben
eine kontinuierliche Verbesserung
des Verkaufsförderungsmixes. ◆
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sätzlicher Käufe unter den Einlösun-
gen. Die Tabelle zeigt, dass der Wert
von Coupons seit 1988 kontinuier-
lich gestiegen, gleichzeitig aber die
Einlöserate kontinuierlich gesunken
ist. Empirische Studien haben zu-
dem gezeigt, dass Coupons vielfach
von Konsumenten eingelöst wer-
den, die das Produkt ohnehin ge-
kauft hätten. Beispielsweise findet
Scott Neslin in einer Untersuchung
bei Kaffee, dass nur 44 Prozent der
Couponeinlösungen zusätzliche
Käufe darstellen, die durch den
Coupon veranlasst wurden /1/. Etli-
che Coupon-Aktionen erwiesen
sich somit als unprofitabel. Dies
führte dazu, dass die Zahl der ver-
teilten Coupons in den USA seit
ihrem Höhepunkt 1992 bis 2000
um 20 Prozent zurückgegangen ist.
Unternehmen in Deutschland soll-
ten also gründlich überlegen, was
sie aus den Fehlern ihrer Kollegen
in den USA lernen können. 

Eine weitere, möglicherweise ge-
fährliche Verkaufsförderungsmaß-
nahme sind Produktzugaben. Bei-
spielsweise fügen Unternehmen
Müslipackungen ein Spielzeug bei
oder Getränkekisten ein Glas. Bis-
lang waren solche Zugaben in
Deutschland auf geringwertige Arti-
kel beschränkt. Zugaben sollen den
Absatz des Aktionsproduktes er-
höhen, und vieles spricht dafür, dass
dies gelingt. So können Zugaben
nicht nur vom Konsumenten selbst
verwendet, sondern auch weiter
verschenkt werden, und geben dem
Konsumenten zudem das Gefühl,
ein Schnäppchen gemacht zu ha-
ben. Allerdings kann es passieren,
dass Konsumenten Zugaben als Ver-
such der Manipulation empfinden
oder sie als Zeichen für eine man-
gelhafte Produktqualität oder für
überhöhte Preise interpretieren.
Dies führt dazu, dass manche Kon-
sumenten Zugaben ablehnen. 

In einer empirischen Studie wur-
de gezeigt, dass vier untersuchte
Produktzugaben den Absatz von Fil-
men und Bier nur geringfügig er-
höhen /2/. Die gleiche Absatzsteige-
rung könnte durchschnittlich mit
einer Preissenkung um 53 Pfennig
beziehungsweise 3,4 Prozent er-
reicht werden. Da der Einkauf und
die Verteilung der Zugaben aber we-
sentlich mehr kosten dürften, han-
delt es sich hier keineswegs um pro-
fitable Verkaufsförderungsmaßnah-
men. Die Studie identifiziert darü-
ber hinaus drei verschiedene Kon-

Verkaufsförderungsmaßnahmen
anwenden werden, so dass die
Grenzen des Gesetzes in den näch-
sten Jahren juristisch vermutlich

ausgelotet werden. Sicher ist, dass
Konsumenten auch in Zukunft vor
Übervorteilung durch Unterneh-
men geschützt sind, und nicht jede
Marketingmaßnahme zulässig sein
wird. Zum anderen ist nicht jede
Möglichkeit, die sich bietet, für ein
Unternehmen auch vorteilhaft.
Deutsche Unternehmen können
hier von den Erfahrungen anderer
Länder sowie aus der umfangrei-
chen Forschung zur Wirkung von
Verkaufsförderungsmaßnahmen
lernen. Dies sei an zwei Beispielen
illustriert: Coupons und Produktzu-
gaben. 

Coupons sind unter anderem in
den USA ein weit verbreitetes Ver-
kaufsförderungsinstrument . Da-
bei handelt es sich um Gutscheine,
die einen Preisnachlass auf bestimm-
te Produkte versprechen. Coupons
werden meist von Konsumgüter-
herstellern über Tageszeitungen
verteilt; Konsumenten können sie
ausschneiden und im Handel einlö-
sen. Das Ziel der Hersteller ist es, zu-
sätzliche Käufe(r) für das eigene
Produkt zu generieren. Coupons
dienen dabei als Instrument der
Preisdifferenzierung: Einige Konsu-
menten sind bereit, den Aufwand
des Couponsammelns auf sich zu
nehmen und werden dafür mit ei-
nem Preisnachlass belohnt, wäh-
rend andere Konsumenten ohne
Coupons den vollen Preis für das
Aktionsprodukt zahlen. Insgesamt
kann sich so unter bestimmten Be-
dingungen der Gewinn des Unter-
nehmens im Vergleich zu einem
Einheitspreis erhöhen. In Deutsch-
land waren Coupons vor Juli 2001
auf einen maximalen Preisnachlass
von drei Prozent beschränkt und
damit wenig attraktiv. 

Entscheidend für den Erfolg von
Coupons sind folgende Größen: Die
Kosten für die Verteilung, die Erlös-
einbußen durch den Preisnachlass,
die Einlöserate und der Anteil zu-
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Coupons in den USA

Anzahl verteilter Coupons
(Milliarden Stück pro Jahr)

1988

247

0,44

2,9

1992

310

0,58

2,5

1995

291

0,68

2,0

2000

248

0,79

1,8

Durchschnittlicher
Preisnachlass (US-Dollar)

Anteil eingelöster an den
verteilten Coupons (Prozent)

Coupons in den
USA. (Quelle: NCH
Promotional 
Services)
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