
Psychologie im eCommerce 
Preisgestaltung im 

Onlineshop
Die Preise sind ein wiederkehrendes und wichtiges Element 

im eCommerce. Ein Einstieg für Geschäftsführer und Manager 
im eBusiness und eCommerce.



Vorwort 

Digitale Märkte werden immer wettbewerbsintensiver. Das bedeutet einen zunehmenden Anspruch 
an die Umsetzungsqualität und Exzellenz. Kurzum, es reicht heute nicht mehr aus nur ein digitales 
Angebot ins Netz zu stellen. Die Feinheiten liegen im Detail. Und Details sind in der Regel  
psychologisch wirksam. In diesem eBook präsentieren wir Ihnen einige preispsychologische Regeln 
und liefern dazu konkrete Anwendungstipps.

Wenn Sie Fragen haben sollten, bitte ich Sie diese über das Kontaktformular auf der Webseite zu 
stellen. Wenn Sie Ihren Onlineshop systematisch über Erlebnisse differenzieren wollen und Ihre 
Verkaufsraten durch psychologische Optimierung verbessern wollen, dann rufen Sie mich an. Wir 
beraten und schulen eCommerce-Unternehmen in digitalen Fragestellungen auf psychologischer 
Basis und entwickeln für unsere Kunden schlüssige digitale Shopping-Konzepte.  
 
Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse “info@manymize.com“. 

Mit besten Grüßen, 
Kai Hebenstreit 
 
Geschäftsführer “manymize consulting”

Alle Rechte vorbehalten. Die – auch auszugsweise – Vervielfältigung und Weitergabe dieses Werkes außerhalb der mit manymize 
vereinbarten Nutzungslizenz ist untersagt und wird straf- wie zivilrechtlich verfolgt. Ausnahmen sind nur mit schriftlichem Einverständnis 
von manymize zulässig. Alle Inhalte ohne Gewähr. Dieses Werk wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Trotzdem können wir für die einzelnen Inhalte keine Haftung übernehmen. Soweit gesetzlich möglich ist die Haftung für alle 
Inhalte deshalb ausgeschlossen.
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Einleitung

Dieses eBook vermittelt Ihnen das notwendige psychologische  
Grundlagenwissen, um Preise optimal zu planen und wirksam darzustellen.  
Sie werden entdecken, dass Preise hohe kognitive Aufwände verursachen und 
dass die kognitive Verarbeitung entscheidenden Einfluss auf die Bewertung 
eines Preises hat. Sie werden außerdem sehen, dass Menschen Zahlen nur im  
Kontext wahrnehmen können und folglich Zahlen durch den Kontext stark 
beeinflussbar sind. 

Wir zeigen wir Ihnen darüber hinaus, wie Sie Preise optimal im Shop darstellen, 
so dass sie der Wahrnehmung und kognitiven Verarbeitung des Menschen 
entsprechen. Wir werden Ihnen erklären, warum die meisten Onlineshops 
Strichpreise falsch darstellen und wie Sie mit der richtigen Kombination aus 
Texten, Preisen und Größendarstellungen Ihre Conversion nachhaltig steigern 
werden.
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Psychologische Theorie  
& Anwendbare Praxis

Relative Preisunterschiede 

Menschen sind in der Regel nicht in der Lage, Zahlen relativistisch zu betrachten. 
Das liegt vor allem daran, dass relative Betrachtungen kognitiv anstrengender  
sind und kausal nicht auf der Hand liegen. So ist ein 33%-iger Rabatt rechnerisch 
etwas anderes als 33% mehr Inhalt. Haben wir zum Beispiel ein Produkt mit  
100,- EUR Ausgangspreis, dann ergeben 33% Rabatt einen neuen Preis von  
66,- EUR. Um jetzt wieder auf die 100,- EUR Ausgangspreis zu kommen,  
müsste das Produkt um mehr als 50% des neuen Preises angehoben werden  
(33,- EUR Differenz sind 50% von 66,- EUR). In der Kommunikation wäre es  
also sinnvoll zu schreiben: “Nur für kurze Zeit, schon bald 50% teuerer:  
Bald 100,- EUR, jetzt nur 66,- EUR.”

Auch die Schnelligkeit, mit der Menschen Zahlen und Differenzen wahrnehmen, 
ist entscheidend für die Preisakzeptanz. Wenn größere Differenzen zwischen  
zwei Preisen auftauchen, wird der Preis schnell und einfach holistisch erkannt.  
Es ist kaum Denkaufwand nötig, um zu erkennen, dass eine größere Differenz 
zwischen 5 EUR und 10 EUR liegt. Hier würde zum Beispiel ein 99er-Preis die 
einfache Wahrnehmung gefährden, da er keine zusätzlich nützliche Information 
liefern würde, sondern einzig den kognitiven Aufwand erhöht (4,99 EUR zu  
10 EUR). Wenn Sie Preise haben, die dicht beieinander liegen, dann können  
99er Preise Differenzen klar verstärken. 4 EUR und 5 EUR würde man also zu 
3,99 EUR zu 5 EUR machen. Die vormals geringere Differenz wird durch den 
99er-Preis aufgewertet und verstärkt, obwohl formal die Differenz nur um einen 
Cent gestiegen ist. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Teil über 99er-Preise.

So wenden Sie diesen Effekt an: Nutzen Sie immer den alten Preis als Referenz:  
“Nur für kurze Zeit, schon bald 50% teurer: Jetzt für 66,- EUR statt 100,- EUR“ anstelle 
von “Jetzt 33% günstiger: 66,- EUR statt 100,- EUR“ Nutzen Sie 99er-Endungen nur  
bei niedrigen Preisen und kleinen Differenzen, die nicht sofort dekodiert werden 
können. Bei kleinen Differenzen verstärken 99er-Preise die Wahrnehmung der 
Differenz (z.B. 3,99 EUR zur Abgrenzung von 5 EUR, aber 5 EUR zur Abgrenzung  
von 10 EUR).
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Abfallende und gleichbleibende Preise
Preise bestehen aus Zahlenreihen. Gemäß der Leserichtung nehmen wir die 
Zahlenreihen Schritt für Schritt wahr. Erstaunlich ist, dass wir abfallende oder 
gleichbleibende Zahlenreihen oft als attraktiver wahrnehmen als aufsteigende 
Zahlenreihen. Das gilt auch dann, wenn der Unterschied zwischen den Zahlen 
sich im niedrigen Prozentbereich befindet. Nehmen Sie zum Beispiel die Preise 
8.789,- EUR und 8.765,- EUR. Der Unterschied ist minimal und liegt bei nur 
0,03%. Die absteigende Zahlenfolge wird aber als deutlich positiver empfunden 
und bewertet. Gleiches gilt für gleichbleibende Zahlen. 222,- EUR wird positiver 
bewertet als 234,- EUR, wobei auch hier der Unterschied relativ trivial erscheint.

So wenden Sie diesen Effekt an: Benutzen Sie entweder Preise aus gleichbleibenden 
Ziffern oder sorgen Sie dafür, dass der Preis aus einer abfallenden Ziffernfolge 
besteht, wenn Sie Ihr Produkt preisgünstig darstellen möchten (z.B. 9,99 EUR oder 
9,87 EUR). Je höher die Preise sind, um so stärker wirkt dieser Effekt.

  
 

99-Preise
Neuner-Preise sind wohl die bekanntesten psychologischen Preis-Phänomene. 
Sie basieren darauf, dass die menschliche Kognition - also das Denken - relativ 
bequem ist. Bei Zahlen, die von Natur aus nicht spontan erfasst werden können, 
bedient sich die Kognition einer einfachen Mechanik. Gemäß der Leserichtung 
scannen Menschen unbewusst eine Ziffernfolge und stoppen bei der ersten 
Zahl, in der sich zwei Ziffernfolgen unterscheiden. Genau hier wirken 99er-
Preise. Wenn wir zum Beispiel ein Produkt mit einem Preis von 4,00 EUR haben, 
dann erscheint dasselbe Produkt für 3,99 EUR deutlich günstiger. Das liegt 
daran, dass unsere Kognition bereits in der ersten Ziffer der Zahlen einen 
Unterschied feststellt und die Verarbeitung unterbricht. Dadurch erscheint 3,99 
EUR näher an den 3,00 EUR, als an den tatsächlich näheren 4,00 EUR. Diesen 
Effekt nennt man auch “Drop-Off-Fehler”. Ein kleiner kognitiver Irrtum mit 
maximalem Effekt. 

In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass durch 99er-Preise die 
Erwartung gesteigert werden kann, für das gleiche Budget mehr Produkte zu 
bekommen als im Vergleich zu glatten Preisen.

Zusätzlich sind mit 99er-Preisen auch erlernte Erwartungshaltungen verknüpft. 
Diese können sowohl positiv als auch negativ wirken. Je nachdem, ob hohe  
oder niedrige Qualität verkauft werden soll. Denn erstens entsteht durch den 
Neuner-Preis die Erwartungshaltung ein Produkt niedrigerer Qualität zu kaufen. 
Zweitens geht der Konsument automatisch davon aus, dass der Preis dauer-
haften Bestand hat. Und drittens nimmt er an, dass dies der niedrigste verfüg-
bare Preis ist. Aber, wie bereits gesagt, gilt dies nur für Produkte, deren Qualität 
nicht im Fokus des Verkaufs steht. Denn hier wird die Qualität durch ein Son-
derangebot herabgesetzt. Dies wurde ebenfalls in Experimenten nachgewiesen. 
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Es ist also nicht so, dass ein Sonderangebot hohe Qualität zu niedrigem Preis 
suggeriert. Tatsächlich wird die vermutete Qualität des Angebotes herabgesetzt.
Wenn Sie 99er-Preise benutzen, können Sie durch Einsatz weiterer Elemente  
die psychologische Wirkung auf den Konsumenten zusätzlich verstärken.  
Nennen Sie, wann immer möglich, einen anderen Preis als Referenz. Das kann 
zum Beispiel der UVP des Produkts sein, wenn Sie unter UVP verkaufen. Wenn 
Sie nicht der günstigste Anbieter sind, dann fügen Sie ein kostengünstiges  
Zusatzprodukt hinzu, zum Beispiel bei einem Handy eine Schutzhülle, und 
machen Sie daraus ein Paket. Dadurch entziehen Sie sich der direkten  
Vergleich-barkeit mit anderen Anbietern. Kennzeichnen Sie solche Angebote  
noch zusätzlich mit schriftlichen Begriffen, wie zum Beispiel “Angebot“,  
“Traumpreis“ und anderen aktivierenden Ausdrücken.

Bei höheren Preisen sollten Sie keine Nachkommastellen benutzen. Bereits bei 
einem zweistelligen Euro-Betrag werden aus zwei zu verarbeitenden Ziffern 
insgesamt vier Ziffern. Das bedeutet automatisch einen höheren kognitiven 
Aufwand. Außerdem ist bei höherpreisigen Produkten anzunehmen, dass  
Konkurrenzprodukte gegebenenfalls eine höhere Differenz zum eigenen 
Angebot aufweisen. Bei der Betrachtung von höheren Preisen fällt auf, dass die 
linke Ziffer für die Preiswahrnehmung die wichtigste Ziffer ist.

Menschen dekodieren eine Zahl von links nach rechts. Wenn wir einen Betrag 
haben, der sich genau unterhalb einer Preisschwelle befindet, z.B. 299 EUR, 
dann kann die kognitive Wahrnehmung nur eine gefühlte, unbewusste Abweic-
hung nach unten in Richtung 200 EUR vornehmen, da sich andernfalls die erste 
Stelle ändern würde. Bei 249 EUR ist es im Gegenzug dann aber so, dass die 
Kognition in der unbewussten Bewertung sowohl nach oben als auch nach 
unten abweichen kann, da bei konstanter erster Ziffer in beide Richtungen noch 
große Puffer sind. 

Im besten Fall wird der Preis in Richtung 200 EUR bewertet, im schlimmsten Fall 
aber in Richtung von 300,- EUR. Bewusst werden Sie das vielleicht gar nicht so 
wahrnehmen, aber auf unbewusster Ebene versucht die Kognition eine Einord-
nung des Preise vorzunehmen. Je einfacher diese Einordnung vorgenommen 
werden kann, um so positiver wird der Preis von Gehirn wahrgenommen.

Menschen nehmen auch Differenzen zwischen Zahlen unterschiedlich wahr.  
Die Bewertung der Differenz erfolgt wieder anhand der ersten Ziffer. Nehmen 
wir einmal 93 EUR zu 79 EUR, und 89 EUR zu 75 EUR. Welche Differenz ist 
größer? 
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Natürlich ist die Differenz in beiden Fällen gleich groß, nämlich 14 EUR. Trotz-
dem wird im ersten Beispiel die Differenz als größer wahrgenommen. Woran 
liegt das? Auch hier ist die Reihenfolge der Dekodierung und die Faulheit 
unserer Kognition ein ideales Team. Im ersten Beispiel taucht bereits in der 
ersten Ziffer ein größerer Unterschied auf (9 zu 7), wobei im zweiten Beispiel der 
Unterschied geringer ist (8 zu 7). Unserer Kognition reicht allein diese Tatsache, 
um daraus eine kausale Erkenntnisse zu ziehen. Nämlich dass das erste Zahlen-
paar die größere Differenz in der Gänze aufweist. Erst wenn wir uns bewusst mit 
Preisen auseinandersetzen, wird dieses automatische System gestoppt und 
durch das denkintensive rationale System ersetzt. 

So wenden Sie diesen Effekt an: Verwenden Sie 99er-Preise bei kleinen bis mittleren 
Preisen. Im optimalen Fall sollten Sie bei zweistelligen Preisen bereits auf die 99er-
Endung verzichten. Benutzen Sie nur 99er-Endungen, wenn Ihr Produkt oder Ihre 
Dienstleistung nicht auf hoher Qualität basiert. 99er-Endungen sind ein Signal für 
niedrigen Preis und durchschnittliche Qualität. Versuchen Sie bei Preisen immer 
nah an den Preisschwellen zu liegen, um eine abwärts gerichtete Fehlertoleranz zu 
ermöglichen (299,- EUR statt 249,- EUR). Achten Sie bei Differenzen zwischen zwei 
Zahlen darauf, dass die erste Zahl den größeren Unterschied aufweist (93,- EUR zu 
79,- EUR statt 89,- EUR zu 75 EUR). Die erste Ziffer macht den Preis!
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Repräsentative Größendarstellung von 
Preisen

Experimente haben gezeigt, dass Menschen immer dann Preise favorisieren,  
wenn diese von ihrer optischen Größe im richtigen Verhältnis zu anderen 
Preisen stehen. Unser Erinnerungsapparat speichert Preise semantisch in den 
Bereichen “größer“ und “kleiner“ ab. Wenn jetzt der kleine Preis groß dargestellt 
ist und der große Preis klein, führt das zu einer kognitiven Dissonanz. Kognitive 
Dissonanzen versucht der Mensch sofort zu lösen. Und die Lösung ist leider 
denkbar einfach: Das Angebot wird gemieden oder zumindest abgewertet. 

Der empfundene Wert des Preises wird positiv durch eine kongruente  
Gestaltung gesteigert, wie in Experimenten im Jahr 2005 nachgewiesen werden 
konnte. Als bestes Beispiel dient der Streichpreis. Hier wird in den meisten 
Fällen in der Praxis alles falsch gemacht, was falsch zu machen ist. 

Der Streichpreis ist in der Regel der höhere Preis und sollte folglich auch der 
größere Preis in der Darstellung sein. Der neue Preis ist geringer und sollte 
folglich auch kleiner dargestellt werden. Unterstützen Sie diese Darstellung  
noch durch Texthinweise. So hat ein Experiment ergeben, dass mit den  
Zahlenwerten kongruente Texte den Verkauf steigern. 

Bei Inline-Skates stellte man dem neuen, niedrigen Preis, einmal die Attribute 
“Hohe Qualität“ und einmal “Niedrige Reibungswerte“ zu Seite. Interessanter-
weise unterstützen die Begriffe, die zu dem fallenden Preis passen (in diesem 
Fall “Niedrige Reibungswerte”), die Verkaufsrate maßgeblich. Suchen Sie sich 
also am besten ein Attribut, das eine Reduktion andeutet und gleichzeitig 
positive Assoziationen weckt. Bei einem LED-Shop würden wir zum Beispiel 
neben den niedrigeren Preis den Hinweis anbringen “90% weniger Stromver-
brauch!“.

Neben diesen Zusammenhängen wirken auch rein visuell-räumliche Verhält-
nisse. Ist der Abstand zwischen zwei Preisen groß, wird auch die preisliche 
Differenz als größer eingeschätzt. Versuchen Sie also bei Streichpreisen etwas 
Platz zwischen die zwei Preise zu bekommen. 

Zalando stellt Streichpreise richtig dar. Alter Preis groß und neuer Preis klein.
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Unterstützt wird dieser Effekt durch inhaltsleere Wörter wie zum Beispiel 
“Preisschlager“, “Traumpreis“ und eine Hinterlegung mit roter Farbe. Denken Sie 
unter Umständen auch darüber nach das Sonderangebot bewusst von den 
anderen Produkte zu trennen (z.B. durch eine eigene Kategorie “Sonderange-
bote”), um durch die räumliche Trennung auch die wahrgenommene an die 
Preisdifferenz zu steigern.

So wenden Sie diesen Effekt an: Gestalten Sie Preise immer analog zu ihrer  
quantitativen Größe. Große Preise groß, kleine Preise klein. Auch, wenn  
das bedeutet, dass Sie gegen den Trend und bestehende Vorgehensweisen  
handeln. 

Aber es geht aus unserer Sicht noch besser: Hier unser Vorschlag für eine 
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Die Preis-Qualitäts-Regel 

 
Eine der wohl bekanntesten Regeln ist die Preis-Qualitäts-Regel. Was teuer ist, 
muss auch gut sein. Was billig ist, kommt einen teuer zu stehen. In der Praxis gilt 
diese Regel allerdings nur dann, wenn Produkte nach Qualitätsstufen geordnet 
sind, es also eine Rangliste der Qualität gibt und wenn die Verarbeitung und  
Bewertung des Preises und der Preisqualität durch Informationsüberlastung  
und Zeitdruck beeinflusst werden. Sind diese Regeln gegeben, benutzen  
Menschen den Preis als Indikator für die Qualität. Bei Dienstleistungen ist es  
oftmals weniger der Preis, als vielmehr die Zeitdauer, die als Indikator heran- 
gezogen wird. Zumindest dann, wenn der Kunde den Wert der Dienstleistung 
selbst nicht einschätzen kann. Hier gilt dann, dass das, was am längsten dauert, 
sicher auch am besten sein muss. 

Es ist sogar durch Experimente nachgewiesen worden, dass ein hoher  
Preis maßgeblich das Produkterlebnis steigert. So wurden verschiedenen  
Versuchs-personen ein Placebo-Medikament verabreicht, das als besonders 
wirksames Schmerzmittel deklariert wurde. In einer Versuchsreihe wurde der  
Preis des Placebos mit 2,50 $, der anderen mit 0,10 $ als Sonderangebot  
kommuniziert. Danach erhielten alle Versuchsteilnehmer leichte Elektroschocks 
zur Ermittlung der Schmerzempfindlichkeit. 

Das erstaunliche Ergebnis: Die Gruppe mit dem deutlich höheren Preis nahm 
das Placebo auch als deutlich wirksamer wahr und empfand die Elektroschocks 
weitaus weniger schmerzhaft als die Gruppe, die das angebliche Sonderangebot 
bekommen hatte. Das Experiment hat eindrucksvoll gezeigt, dass Sonderange-
bote die Qualitätswahrnehmung negativ beeinflussen, obwohl das Produkt in 
beiden Fällen (Normalpreis und Sonderangebot) qualitativ gleich war. “Was 
nichts kostet, das kann auch nicht viel bringen.”



Wenn Sie mit Produkten arbeiten, deren Wert nur schlecht eingeschätzt werden kann oder Sie eine 
Leistung anbieten, die noch nicht bekannt ist, werden Ihre potenziellen Kunden den Preis als Qual-
itäts-Indikator heranziehen. Aber auch hier gilt: Bleiben Sie im Rahmen dessen, was Ihre Zielgruppe 
als akzeptabel empfindet. Recherchieren Sie in Statistik-Datenbanken oder auf den Seiten Ihrer 
Mitbewerber nach den gängigen Preisen. Erhöhen Sie die Preise vor allem dann, wenn Ihre Zielgrup-
pe mit zu vielen Informationen umgehen muss und keine Zeit für eine tiefere Informationserarbei-
tung hat. Bedenken Sie außerdem, dass die Deklaration als Sonderangebot den Wert eines Produktes 
torpediert. Fügen Sie dem Produkt lieber ein Add-On hinzu. Das kann ein beinahe triviales und 
kostengünstiges Zusatzprodukt sein. Bei einem Smartphone z.B. ein Set an Bildschirmschutz-Folien. 
Belassen Sie den Preis wie gehabt und kommunizieren Sie den Wert des Add-Ons. In der Kombina-
tion wird das Produktpakets an Wertigkeit gewinnen, während es sich gleichzeitig nicht mehr mit 
Konkurrenz-Angeboten vergleichen lässt. Also ein doppelter psychologischer Sieg!

So wenden Sie diesen Effekt an: Benutzen Sie die Preis-Qualitäts-Regel nur bei Dienstleistungen und 
Produkten, deren Wert der Kunde nur schwer einschätzen kann. Wenn Sie ein Produkt als Einziger 
anbieten, tragen Sie Sorge dafür, dass der Kunde den Wert über den Preis messen kann. Verringern Sie 
qualitativ hochwertige Produkte nicht im Preis. Sonderangebote mindern nicht nur den Preis, sondern 
auch die wahrgenommene Produktqualität. Bei hochqualitativen Produkten legen Sie besser ein Zusatz-
produkt hinzu und verkaufen das Produkt als Bundle. 

 


