
Psychologie im eCommerce 
Produktvergleiche  

im Onlineshop
Unterschiedliche Produktbundles oder Produkte mit 

abgestuftem Leistungsumfang mit Produktvergleichen inszenieren. 
Ein Einstieg für Geschäftsführer und Manager  

im eBusiness und eCommerce.



Produkte werden immer ähnlicher. Dienstleistungen verschwimmen zusehends. Deshalb sind oft 
Feinheiten gefragt, wenn Sie Produktpakete oder Leistungen gegeneinander abgrenzen müssen. 
Denn oft wollen Sie dem Kunden nur eines von drei Paketen verkaufen, weil gerade jenes den 
höchsten Umsatz mit der attraktivsten Marge generiert. Wir zeigen Ihnen in diesem digitalen Buch, 
wie Sie einen psychologisch optimalen Preisvergleich aufbauen. Schritt für Schritt beschreiben wir die 
einzelnen psychologischen Wirkmechanismen.

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.

Vorwort 



Einleitung

 
Dieses eBook vermittelt Ihnen das notwendige Grundwissen, um in Ihrem Shop oder auf  
Ihrer Webseite Produktvergleiche optimal aufzubauen. Sie werden erfahren, wie Sie mehrere Produk-
te so arrangieren, dass die Entscheidung des Nutzers zugunsten einer von Ihnen gewünschten 
Variante fällt. Wir stellen Ihnen mehrere Möglichkeiten vor, wie Sie durch Auswahl, Anordnung und 
Abgrenzung Produkte hervorheben und attraktiver erscheinen lassen. Sie entdecken die spannenden 
Wirkmechanismen, die hinter den Phänomenen stecken und lernen, diese konkret in Ihrem Online-
shop oder auf Ihrer Webseite einzusetzen. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus unseren  
monatlichen Newsletter mit spannenden Nachrichten, Tipps und Tricks aus der psychologischen  
eCommerce-Performance-Optimierung. Jetzt aber wünschen wir Ihnen  
viel Spaß und viel Erfolg beim Anwenden der hier gezeigten psychologischen Wirkmechansimen. 

Anchor-Effekt: Heben Sie von zwei Produkten das teurere positiv hervor, indem Sie durch ein drittes 
Produkt  die Wahrnehmung ändern und einen neuen Kontext erzeugen.

Grafik & Text: Benutzen Sie Grafiken und Texte, um Aussagen zu verstärken. Benutzen Sie Hinweis-
Elemente, die das billige Produkt noch billiger und das teure Produkt noch teurer erscheinen lassen.  
Gestalten Sie grafische Elemente in der Größe analog zum Preis des Produkts.

Soziale Bewährtheit: Arbeiten Sie mit Elementen, die zeigen, dass andere Kunden sich ebenfalls für das 
Produkt interessieren, welches Sie gerne am meisten verkaufen wollen. Besonders wirksam sind  
Kundenzitate und Hinweise mit einem direkten Bezug zur Situation oder dem Umfeld.

Decoy-Effekt: Wählen Sie Attribute und Produkteigenschaften so aus, dass das teuerste Produkt einer 
Dreiergruppe aus der Vergleichbarkeit fällt. Dadurch wird der Fokus auf die beiden anderen Produkte 
gelenkt. Dort gewinnt das Produkt mit den besten Eigenschaften.

Preis-Effekte: Nutzen Sie Regeln der Preiswahrnehmung, um die Produktwahrnehmung bewusst in 
Richtung teuer und billig zu lenken und so teure Produkte günstiger aussehen zu lassen.

Mentale Kontoführung: Menschen buchen Kosten verschiedenen mentalen Konten zu. Mentale Konten 
können schnell angelegt und genutzt werden und dienen dazu, Ausgaben sich selbst gegenüber zu 
verargumentieren. Benutzen Sie Bilder und Texte, um gezielt mentale Konten zu aktivieren.
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Psychologische Theorie & Praxis
So bauen Sie einen einfachen Produkvergleich über 
Preise auf 
 

Ein Produktvergleich über Preise ist die einfachste Art und Weise, den Fokus auf 
ein Produkt zu lenken, dessen Verkauf Sie bewusst und gezielt steigern wollen. 
Wie Sie vielleicht in einem unser anderen eBooks zu diesem Thema bereits 
erfahren haben, nehmen Menschen Zahlen relativ wahr. Es besteht also immer 
ein Referenzwert. Wenn Sie diesen Referenzwert nicht bewusst setzen, dann 
wählt sich Ihr Besucher die Referenz selber aus. Das können dann vom Nutzer 
gewählte andere Produkte sein, die er auf Ihrer Seite findet, oder aber auch 
Produkte Ihrer Wettbewerber. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei mehreren Varianten eines Produkts gezielt 
Vergleiche und Referenzierungen ermöglichen. Am einfachsten lässt sich ein 
Produktvergleich über den Preis aufbauen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der 
Verkauf von Wein in einem Supermarkt. Der Besitzer hat zwei Weine im Ange-
bot. Einen sehr günstigen Wien für sagen wir 3 EUR und einen etwas teureren 
Wein für 9 EUR. Auswertungen des Verkaufs haben ergeben, dass sich der Wein 
mit dem niedrigen Preis deutlich besser verkauft als der teurere. 

Das potenzielle Risiko eines Fehlkaufs scheinen die Kunden dadurch auszuglei-
chen, dass sie sich für das Produkt mit dem niedrigeren wirtschaftlichen Risiko 
entscheiden. In der Regel ist es aber nicht das günstigste Produkt, das der 
Shopbetreiber verkaufen möchte, weil es oftmals auch die niedrigste Marge 
aufweist.  
 
Die Frage ist also, wie Sie das teure Produkt am besten hervorheben können, so 
dass es sich besser verkauft. Wie wir bereits gelernt haben, funktioniert die 
menschliche Kognition über Kontraste. 
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Das bedeutet, dass wir wahrgenommene Informationen immer in eine  
Relation zu anderen gleichzeitig wahrgenommenen oder in der Erinnerung 
abgespeicherten Informationen verarbeiten und bewerten. Sie sollten also jetzt 
den Kontext verändern, in dem die Weine wahrgenommen werden.  
Das machen Sie, indem Sie den beiden Weinen eine dritte Flasche Wein  
hinzufügen, deren Preis deutlich höher ist als die vormals teurere Flasche.

 
Gab es zuvor nur zwei Preise und kein mittleres Angebot, ergibt sich jetzt ein 
anderes Bild: Die vormals teure Flasche bildet nun die mittlere Position ab, also 
die ideale Alternative zu “zu billig” und “zu teurer”. Durch die neue Konstellation 
ordnet das menschliche Gehirn die zur Auswahl stehenden Weine in einem 
kognitiven Bewertungsprozess unbewusst neu zu. Dabei wirken erlernte 
Heuristiken und der Trend zum Durchschnitt als sichere Entscheidungsgrund-
lage. Nur durch Hinzufügen eines dritten Produktes haben Sie den Bewertungs-
kontext zugunsten des 9 EUR Weins verändert. 

Nach Hinzufügen der dritten Auswahlmöglichkeit erscheint der Wein für  
3 EUR plötzlich als nicht mehr besonders attraktiv. Im Vergleich zu den höher-
preisigen Produkten sind 3 EUR für eine Flasche Wein dann doch etwas zu 
wenig. Der teuerste Wein für 19 EUR erscheint im Vergleich zu den günstigeren 
Alternativen jedoch extrem hoch. Ist der Wein qualitativ  
so hochwertig, dass die Mehrausgabe wirklich gerechtfertigt wäre? 

Hier entsteht eine Unsicherheit im Bereich des Verhältnisses zwischen  
Preis und Leistung. Natürlich könnte diese durch entsprechende  
Produktattribute (z.B. eine besondere Herstellung, Limitierung etc.)  
gerechtfertigt werden. Das ist aber nicht unser Ziel, denn wir wollen  
ja den Wein für 9 EUR verkaufen, der in unserem Beispiel die höchste Marge mit 
sich bringt.Sie werden im Folgenden sehen, wie Sie durch grafische und inhaltli-
che Elemente den Framing-Effekt verstärken können. Dazu werden wir uns als 
nächstes der Darstellung des Preises auf kognitiver Ebene zuwenden. Preise 
werden kognitiv als Ketten von Einzelinformationen wahrgenommen. Durch die 
Art und Weise, wie Sie den Preis aussehen lassen, können Sie die Wahrnehmung 
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positiv oder negativ beeinflussen. Das Thema Preisgestaltung ist extrem 
komplex. Der Einfachheit halber führen wir daher an dieser Stelle ausschließlich 
diejenigen Wirkmechanismen auf, die für einen Produktvergleich relevant sind. 

Als erstes werden wir dafür sorgen, dass die Darstellungsgröße der Preise sich 
an ihrem tatsächlichen Wert ausrichtet. Denn semantisch ordnet das menschli-
che Gehirn die Preise der Wahrnehmung nach in “groß” und “klein” ein. Und 
genau diese Darstellung erwarten unsere kognitiven Prozesse. Wenn die Preise 
anders dargestellt wären, würden sie eine kognitive Dissonanz auslösen. Dies 
äußert sich dann oftmals in einem unbewusst wirkenden negativen Bauchgefühl 
des Nutzers.

Jetzt sind die Preise für die Weine analog der wahrgenommenen  
Preishöhen in der Größe angepasst. Als nächstes werden wir den Effekt weiter 
verstärken, indem wir die Headlines und Bilder des Weins ebenfalls in der Größe 
nachziehen. Sie werden merken, dass unser Verkaufsfavorit - der mittlere Wein - 
durch diese Maßnahme langsam aus dem Fokus rückt. Das werden wir im 
weiteren Verlauf noch optimieren.

Die nächste Anpassung bezieht sich wieder auf die Darstellung der Preise. Dazu 
muss man wissen, dass Preise mit einer 99er-Endung grundsätzlich als qualitativ 
niedriger wahrgenommen werden. Gleichzeitig erhöht sich durch das Anhängen 
von weiteren Ziffern an den Preis die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Infor-
mation. Zahlen werden Ziffer für Ziffer von links nach rechts gelesen. Je mehr 
Ziffern vorhanden sind, desto höher ist die Anzahl der zu verarbeitenden 
Informationen. Und je aufwändiger eine Information zu verarbeiten ist, desto 
negativer wird sie vom menschlichen Gehirn bewertet.  
 



Ihre Notizen

Seite � / 39

Deshalb fügen wir jetzt dem linken und rechten Wein eine 99er-Endung hinzu. 
Der linke, billige Wein wird dadurch noch mal weiter abgewertet. Wir setzen 
seinen Wert auf 2,99 EUR. Der rechte, teure Wein wird im Preis zwar leicht 
erhöht, dafür aber mit dem erwähnten Effekt belegt, dass 99er-Endungen 
niedrige Qualität suggerieren. Die gefühlte Unsicherheit des Kunden, ob die 
tatsächliche Qualität den hohen Preis rechtfertigt, wird somit verstärkt. 
 

Jetzt ist es allerdings noch immer so, dass der mittlere Wein im Vergleich zum 
teuren Wein weniger Aufmerksamkeit bekommt. Da wir diesem jedoch bevor-
zugt verkaufen möchten, werden wir ihn jetzt durch Texthinweise und grafische 
Wirkmechanismen hervorheben. Gleichzeitig werden wir auch der billigen und 
der teuren Alternative bestimmte Attribute beifügen, die deren Wahrnehmung 
beeinflussen. Den billigen Wein werden wir durch “Dauerhaft günstig” weiter 
abwerten, den teuren Wein durch “Exklusive Marke” weiter in Richtung Premium 
führen. Den mittleren Wein heben wir durch ein sogenanntes “Social-Proof-
Element” hervor. Außerdem werten wir dessen soziale Bewährtheit durch ein 
Kundenzitat auf.  
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Das Zitat wird bewusst nur bei dem mittleren Wein eingesetzt, um die soziale 
Bewährtheit zu unterstreichen, während wir beim rechten und linken Wein 
weitere Zusätze einbauen, die den Eindruck “billig” bzw. “teuer” unterstützen.

Den Effekt der sozialen Bewährtheit wollen wir im nächsten Schritt nochmals 
verstärken, indem wir neben dem Zitat noch einen kleinen Hinweis einbauen, 
der die aktuelle Situation berücksichtigt. Gehen wir einmal davon aus, dass 
unser Produktvergleich in einem Onlineshop auf einer Angebotsseite stattfindet, 
dann können wir Bezug auf das Verhalten der anderen Nutzer herstellen und so 
die Wirkung erneut verstärken. Denn Menschen orientieren sich gerne an dem, 
was andere Menschen machen. Vor allem dann, wenn sie sich in einer ähnlichen 
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Situation befinden und ähnliche Entscheidungen treffen müssen. Oft wählen sie 
dann die bequeme Abkürzung über die Meinung und das Verhalten der anderen 
Besucher. Eine solche Abkürzung können wir durch einen geschickt platzierten 
Hinweistext am unteren Ende des mittleren Weins anbieten. Im Prinzip wären 
wir an dieser Stelle bereits fertig, wenn wir eine Abgrenzung nur über den Preis 
und die Gestaltung erreichen wollten. Es gibt aber noch eine weitere Möglich-
keit, das mittlere Produkt geschickt hervorzuheben. Der dazugehörige Effekt 
nennt sich “Decoy-Effekt”. Der Decoy-Effekt wirkt dadurch, dass eines der drei 
Produkte “aus der Reihe fällt”. Das erreichen Sie dadurch, dass Sie den Produk-
ten Attribute zuweisen und in einem wesentlichen Punkt einen Unterschied 
herbeiführen. Wir werden das in unserem Beispiel überzogen zeigen, indem wir 
die Weine nach Rotwein und Weißwein clustern. 
  

Sie können aber auch wesentlich subtiler vorgehen und zum Beispiel verschie-
denen Traubensorten wählen. Wichtig ist, dass zwei Produkte dasselbe Attribut 
besitzen. Zu den zwei Produkten gehört auf jeden Fall das bevorzugt zu 
verkaufende Produkt. Das zweite Produkt mit demselben Attribut sollte in seiner 
Ausprägung (Qualität, Preis, Eigenschaften) dem bevorzugt zu verkaufenden 
Produkt unterlegen sein. Das dritte Produkt dient als Täuschkörper, der die 
Aufmerksamkeit bewusst in Richtung der beiden gleich attributierten Produkte 
lenkt. In unserem Beispiel wäre Produkt C - als Weißwein deklariert - der 
Täuschkörper und Produkt A die dem Produkt B unterlegene Alternative. 
Letzteres verstärken Sie, indem Sie eine bestimmte Eigenschaft hervorheben, 
die bei Wein B besser ist als bei Wein A, z.B. ein älterer Jahrgang.  
 
Der Täuschkörper lenkt die Aufmerksamkeit auf die linke Seite. Von den beiden 
vergleichbaren Produkten gewinnt dann das bessere Produkt den direkten 
Vergleich (Wein B mit der höchsten Verkaufsmarge). 
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Als letzte psychologische Wirkweise, mit der Sie den Produktvergleich bewusst 
steuern können, stellen wir Ihnen die mentale Kontoführung vor.  
Jeder Mensch ordnet Ausgaben bestimmten Konten zu und erfindet regelmäßig 
neue Konten, um Ausgaben zu rechtfertigen. Jeder kennt das aus einer klas-
sischen Einkaufs-Belohnungssituation. Eigentlich ist das Girokonto bereits am 
Limit, aber wir haben das dringende Bedürfnis, uns mit einem neuen  
Kleidungsstück zu belohnen. 

Die Ausgabe können wir nicht auf das “Belohnungs-Konto” buchen, denn dann 
besteht kein Grund für die Ausgabe und das belastete Girokonto spricht 
dagegen. Schnell verschiebt sich die Ausgabe auf das Konto “Arbeitskleidung”. 
Immerhin benötigen wir doch diese Jacke, um beim nächsten Termin noch 
professioneller zu wirken. Durch die Umordnung auf ein anderes Konto wird aus 
der Ausgabe eine sinnvolle Investition.Wie können Sie dieses typisch menschli-
che Verhalten jetzt in unserem Beispiel nutzen? Das ist eigentlich ganz einfach: 
Sie müssen durch Bilder und Texte eine entsprechende Story kreieren, durch die 
der Kauf in einen anderen Rahmen gesetzt wird.  

Wir wollen also unseren Wein zum Beispiel nicht als Genussmittel für uns, 
sondern als Geschenk für einen Freund positionieren. Dazu ändern wir den 
Hinweis“ Übrigens: 70%...”, der unter dem mittleren Produkt steht. Durch den 
neu geschaffenen Kontext wird der Wein-Kauf nun nicht mehr dem Konto 
“Konsum”, sondern dem Konto “Geschenk” zugeschrieben. Bei Geschenken sind 
Menschen in der Regel deutlich großzügiger und achten weniger auf den Preis. 
Immerhin will man sich bei seinen Freund nicht durch ein zu billiges Geschenk in 
Ungnade bringen.
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Sicherlich ist ein Flasche Wein etwas anderes als zum Beispiel der  
Verkauf einer Veranstaltung. Außerdem wirken alle psychologischen  
Effekte immer im Zusammenspiel. Das bedeutet, dass Sie sehr subtil einzelne 
psychologische Wirkkomponenten aufeinander abstimmen müssen, um den 
maximalen Erfolg zu erreichen. Für den ersten Einstieg  
ist es ausreichend, mit dem oben aufgeführten Effekt oder den in unseren 
weiteren P-UX Kompakt-eBooks behandelten Themen zu arbeiten. Für komplexe 
Anwendungsfälle sollten Sie sich professionelle Unterstützung holen.

Amerikanische Unternehmen setzen Psychologie bereits viel stärker  
in ihrer Online-Kommunikation und im eCommerce ein. Wenn psychologische 
Wirkweisen sorgfältig geplant und aufeinander abgestimmt sind  
und individuell auf Persönlichkeitsprofile optimierte Inhalte die Nutzer  
direkt adressieren, werden zweistellige Conversionsraten, zufriedene  
Nutzer und steigende Interaktion mit Bestandskunden zu durchaus  
erreichbaren Zielen. Mit diesem eBook haben Sie den ersten kleinen  
Schritt in Richtung psychologischer Wirkung getan. 


