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Gewinn Philosophie
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Marketing für Querdenker
Der alternative Weg für Gewinne

Gewinn ist das erstrebenswerte Ergebnis eines jeden Unter-
nehmens Aber gibt es nur den einen Weg, der von Jahr zu Jahr
zu höheren Preisen führen muss?

Die Gefahr ständiger Preissteigerungen besteht in dem Verlust
der unteren Einkommensklassen in den verschiedenen Märk-
ten. Da die meisten Menschen über wenig und die wenigsten
Menschen über viel Einkommen verfügen, können erhöhte
Preise sehr schnell zu exorbitanten Kundenverlusten führen.

Fixkostendegression anstatt Preiserhöhungen
Jedes Produkt entsteht aus den folgenden unterschiedlichen

Faktoren mit ihren Kosten
(Bild 1: Grobverteilung der
Kostenarten).

Während die Bereiche Mate-
rial-, Fertigung- und variable
Gemeinkosten je Einzelstück
kalkuliert werden, ist der
Anteil der Fixkosten abhän-
gig von der verkauften
Stückzahl. Das heißt: Wer-

den mehr als geplant verkauft, sinkt der Anteil der Fixkosten-
belastung je Stück. Umgekehrt nimmt er zu! Eine Erkenntnis,
die in der Industrie zum Standardrepertoire gehört, im Handel
aber ein Nischendasein führt.

Daraus wurde schon vor mehr als 50 Jahren eine Erfolgsstrate-
gie entwickelt. In jenem Bereich, in dem die meisten Kunden
die Preiswürdigkeit der einzelnen Unternehmen beobachten –
im sogenannten Kundenfokus – streben Unternehmen die
Preisführerschaft an und lösen damit in den unteren und mitt-
leren Einkommensschichten zusätzliche Käufermengen aus.
Alle Märkte aber haben eine Pyramidenform (Bild 2: Die Ver-
änderung der unteren
Einstiegsschwelle).

Dabei gilt eine ganz
simple Formel. In einer
60° Pyramide vergrös-
sert eine Preissenkung
um 10% die Käufer-
menge um mehr als
30%. Unsere Märkte
sind aber unten viel
flacher als 60° Grad und oben spitzer. Damit führt jede
erkennbare Preisveränderung im für Kunden wichtigsten
Bereich (Kundenfokus) zwingend zu einer überproportionalen
Veränderung der Käufermenge. Und zwar sowohl nach unten
als nach oben.

Ergebnisse von Preissenkungen im Kundenfokus
Die Fixkosten sind in jedem einzelnen Produkt immer variabel.
Das gilt ebenfalls in der Kalkulation der Arbeitspreise im auto-
mobilen Servicemarkt. Müssen die Fixkostenanteile durch

wenig Mechatroniker geschultert werden,
wird es teurer. Kann der Verkauf der Ser-
viceleistungen durch mehr Kunden gestei-
gert werden, wird es preiswerter (Bild 3:
Die Kundenmenge regelt Kosten und
Gewinn).

Ist das wirklich das Geheimnis der Marktführer?
Jedem kaufmännisch begabten Menschen ist es seit je her völ-
lig klar, dass eine größere Absatzmenge immer zu besseren
Ergebnissen führen kann. Größe und die damit verbundene
emotionale Sicherheit führen zu noch mehr Kunden, zu guten
und besseren Mitarbeitern, wirken aber auch auf Banken und
auf Lieferanten.

Das einzige fehlende Glied in dieser bekannten Erfolgskette
war die unbeantwortete Frage: Worauf reagieren die Kunden
tatsächlich?

Die Umweltbewältigungsfunktion von Image
Diese Frage wurde ebenfalls schon Ende der Fünfziger von der
Wissenschaft beantwortet. Menschen bilden immer einen
Fokus – maximal ein oder zwei unterschiedliche Produkte – an
dem sie in ihrem Umfeld festmachen, wer für sie der preis-
werteste Anbieter für ihre Wünsche ist. Sie bilden ihre Mei-
nung aus einem winzigen Stück Wirklichkeit (Image).

Funktioniert das auch im Autohandel?
Wir haben 14.337 gebuchte Service-Rechnungen von insge-
samt 10.635 privaten Kunden aus 93 verschiedenen Autohäu-
ser mit 20 verschiedenen Marken ausgezählt und dabei das
fehlende Glied (das Stück Wirklichkeit) gefunden. Durch die
gezählten Ergebnisse entstand eine absolute Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen aus der Wissenschaft.

Welche Alternative werden Sie jetzt wählen?
Nun gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten für Ihre
Gewinnplanung. Jene, die zu immer mehr Aufwand bei gleich-
zeitig weniger Ertrag führt oder die hier vorgestellte Alterna-
tive. Die dort, wo die Kunden Sie beobachten, mit gezielten
Preissenkungen neue Sympathien, Zustimmung und Gewinne
erschaffen. Eine wirkliche Sieger Strategie, in der Ihre Ergeb-
nisse im Einklang mit Ihren Kunden wachsen. Und nur aus-
schließlich so sind Kunden lange Zeit zu binden.
In gegenseitiger Hochachtung!
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