
Vorwort der Herausgeber

Die „Kohlhammer Edition Marketing“ stellt eine Buchreihe dar, die in 25 Ein-
zelb�nden die wichtigsten Teilgebiete des Marketing behandelt. Jeder Band
soll in kompakter Form (und in sich geschlossen) eine �bersicht zu den Pro-
blemstellungen seines Themenbereichs geben und wissenschaftliche sowie
praktische Lçsungsbeitr�ge aufzeigen. Als Ganzes bietet die Edition eine Ge-
samtdarstellung der zentralen F�hrungsaufgaben des Marketing-Managements.
Ebenso wird auf die Bedeutung und Verantwortung des Marketing im sozialen
Bezugsrahmen eingegangen.

Als Autoren dieser Reihe konnten namhafte Fachvertreter an den Hochschu-
len gewonnen werden. Sie gew�hrleisten eine problemorientierte und anwen-
dungsbezogene Veranschaulichung des Stoffes. Angesprochen sind mit der
Kohlhammer Edition Marketing zum einen die Studierenden an den Hoch-
schulen. Ihnen werden die wesentlichen Stoffinhalte des Faches mçglichst voll-
st�ndig – aber pro Teilgebiet in �bersichtlich komprimierter Weise – dargebo-
ten. Zum anderen wendet sich die Reihe auch an die Institutionen, die sich
der Aus- und Weiterbildung von Praktikern auf dem Spezialgebiet des Marke-
ting widmen, und nicht zuletzt unmittelbar an F�hrungskr�fte des Marketing.
Der Aufbau und die inhaltliche Gestaltung der Edition ermçglichen es ihnen,
einen raschen �berblick �ber die Anwendbarkeit neuer Ergebnisse aus der
Forschung sowie �ber Praxisbeispiele aus anderen Branchen zu gewinnen.

Der Band „Preispolitik“ liegt nun bereits in der vierten Auflage vor. Er ist in
wesentlichen Teilen vçllig neu konzipiert. In der Zeit seit dem Erscheinen der
dritten Auflage haben sich innovative Entwicklungen im praktischen Preis-
management und bei den preistheoretischen Forschungsans�tzen ergeben, die
der Verfasser zum Teil selbst maßgebend mitgepr�gt hat. Diesen Ver�nderun-
gen, die im Kapitel 1 beschrieben sind, wird in der Neuauflage Rechnung ge-
tragen. Es wird einleitend anhand von Beispielen gezeigt, dass der Preispolitik
im gesamten Marketing-Mix eine gewisse Priorit�t zukommt, weil �ber die an-
deren Marketinginstrumente nicht schl�ssig ohne Ber�cksichtigung der damit
verbundenen Preiskonsequenzen entschieden werden kann.

Anders als in den vorherigen Auflagen ist das Werk nun in vier markante
Hauptteile gegliedert, denen die insgesamt 14 Kapitel zugeordnet sind: Theo-
retische und methodische Grundlagen der Preispolitik, Strategische Preisent-
scheidungen, Operative Preisentscheidungen, Administrative Preisentschei-
dungen. Dies schafft eine sehr klare Struktur.

Ein besonderes Gewicht wird auf die strategischen Preisentscheidungen ge-
legt (Teil II). Es geht dabei um „aufeinander abgestimmte, also ganzheitliche,
und an langfristigen Unternehmenszielen ausgerichtete Ziel- und Handlungs-
konzepte der Preispolitik, welche auf die Erschließung und Sicherung von Er-
folgspotenzialen f�r das Unternehmen abzielen“ (S. 183). Die wesentlichen
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strategischen Entscheidungsfelder betreffen die Ausgestaltung des Preissys-
tems (z.B. Preis- und Konditionenkomponenten), die Preispositionierung und
Preissegmentierung (die im Vergleich zu �hnlichen Ans�tzen der Produktpoli-
tik in der Preisliteratur fr�her eher vernachl�ssigt worden sind) und die strate-
gische Preiskoordination wie etwa das Life-Cycle-Pricing.

Mit dem Teil II wird in der vorliegenden vierten Auflage ein beachtenswerter
Schwerpunkt gesetzt. Hierauf bauen dann die �berlegungen zu operativen
Preisentscheidungen auf (Teil III). Sie richten sich auf kosten- und marktorien-
tierte Verfahren zur Kalkulation von Basispreisen, auf Preisvariationen ein-
schließlich tempor�rer Preis�nderungen und auf Maßnahmen zur Preisdurch-
setzung.

Einen ganz neuen Akzent beinhaltet der Teil IV, der sich mit Fragen der Preis-
administration auseinander setzt. Erst in j�ngster Zeit r�ckt dieses Aufgaben-
gebiet ins Blickfeld der Preisforschung, und in der Praxis sind diesbez�glich
noch erhebliche Defizite festzustellen. Es geht hierbei um aufbau- und ablauf-
organisatorische Abstimmungen der Arbeitsschritte und Zust�ndigkeiten bei
Preisentscheidungen (Preisorganisation); außerdem um die Information, Kom-
petenzausstattung und Motivation der Mitarbeiter im Sinne einer preisbezoge-
nen F�hrung. Ebenso z�hlen zur Preisadministration das Preiscontrolling und
die informationstechnische Unterst�tzung der Preispolitik.

Die Teile II – IV bauen auf dem Abschnitt I auf, der die theoretischen und
methodischen Grundlagen der Preispolitik beinhaltet. Hier geht der Verfasser
auf Parameter, Ziele und Umfeldbedingungen preispolitischer Entscheidungen
ein. Neben çkonomischen Grundmodellen der betriebswirtschaftlichen Preis-
theorie werden, wie schon in der vorherigen Auflage, ausf�hrlich neuere ver-
haltenstheoretische Modelle vorgestellt. Auf diesem Gebiet hat der Autor
schon seit l�ngerer Zeit Pionierarbeit geleistet.

Sehr zu begr�ßen ist es, dass am Schluss des Buches im Kapitel 14 vertieft auf
branchenspezifische Besonderheiten der Preispolitik eingegangen wird. Im In-
dustrieg�ter-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbereich gibt es je eigene
Merkmale des Entscheidungsfeldes, der verf�gbaren Planungshilfen und In-
strumente sowie zum Teil auch der Ziele.

Die didaktische Konzeption des Buches kommt den Leserinnen und Lesern
entgegen, die eine klare, systematische und anschauliche Darstellung des um-
fangreichen Sachgebietes w�nschen. Die optische Hervorhebung wichtiger
Grundlagen, zahlreiche Abbildungen sowie Kontrollfragen nach den einzelnen
Kapiteln erleichtern die eing�ngige Aufnahme und Verarbeitung des Stoffes.

So ist diese Publikation ein hilfreiches Lernmaterial f�r die Studierenden in
Diplom- bzw. Masterstudieng�ngen, aber mit ausgew�hlten Abschnitten (z.B.
dem Kapitel 2) auch im Grund- bzw. Bachelorstudium. F�r Hochschullehrer
bietet das Buch eine F�lle an Unterrichtsmaterial wie auch Anstçße zu wei-
teren Forschungsarbeiten. Nicht zuletzt enth�lt es f�r das Preismanagement in
der Praxis viele umsetzbare Anregungen.

N�rnberg und Kçln, Juli 2007 Hermann Diller, Richard Kçhler
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Vorwort zur vierten, vollst�ndig neu
bearbeiteten und erweiterten Auflage

Die betriebswirtschaftliche Preistheorie hat in den letzten Jahren erneut einen
Entwicklungssprung getan, weil immer mehr Wissenschaftler sich diesem Feld
zuwenden und immer mehr Unternehmen an innovativen Pricingkonzepten ar-
beiten. Der aktuelle Wissenstand liegt deshalb von dem der letzten Auflage
dieses Werkes im Jahre 2000 ein erhebliches St�ck entfernt (vgl. Kap. 1).

Die F�lle der Neuentwicklungen machte eine Neuordnung und Erg�nzung des
Stoffgebietes unumg�nglich. Kapitel 1.3 gibt einen entsprechenden �berblick.
Besonders ausgeweitet haben wir den Bereich der preisstrategischen Konzep-
te, der nunmehr in einem gesonderten Teil des Buches auf vier Kapitel verteilt
ist. Auch der Optimierung der internen Prozesse der Preispolitik haben wir
nunmehr ein eigenes Kapitel (Kap. 13: Preisadministration) gewidmet. An al-
len anderen Kapiteln wurde der Inhalt auf den aktuellen Wissenstand ge-
bracht, wobei in der Regel die Literatur bis Ende 2006 ber�cksichtigt werden
konnte.

Wichtige Hilfestellungen hierf�r erbrachten zum einen meine zahlreichen Ge-
spr�che und Beratungskontakte mit Praxisvertretern, bei denen ich in den letz-
ten Jahren in breitem Umfang ein neu aufkeimendes Bewusstsein f�r die Be-
deutung preispolitischer Fragen feststellte. Viele herkçmmliche Praktiken
werden derzeit �berdacht und z.T. auch �ber Bord geworfen. Das Preismana-
gement befindet sich nach wie vor in einer Reformphase. Viele Anregungen
und Verbesserungsvorschl�ge erhielt ich auch aus Diskussionen mit Studenten
und Mitarbeitern an meiner Heimatfakult�t in N�rnberg sowie mit Kollegen
aus der wachsenden Schar deutscher und US-amerikanischer Preisforscher. Ih-
nen allen mçchte ich an dieser Stelle daf�r herzlich danken.

Mein besonderer Dank gilt freilich den unmittelbar an der Erstellung dieser
Neuauflage beteiligten Mitarbeitern/Innen, die sich in vielfacher Weise f�r das
Zustandekommen dieses Werkes Verdienste erworben haben. An erster Stelle
ist hier Dipl.-Kffr. Verena L�tke zu nennen, welche die redaktionelle Bearbei-
tung des Textes, den Entwurf und – zusammen mit Cand. rer. pol. Alexandra
Zeder, Tanja Zehner und Konrad Dietrich – auch die Anfertigung der Abbil-
dungen sowie die Zusammenstellung des Literatur- und Stichwortverzeichnis-
ses �bernommen hat. Daneben haben Dipl.-Kfm. Jochen Kossmann und Dipl.-
Kffr. Sabine Anselstetter Textentw�rfe kritisch gesichtet und z.T. auch selbst
geliefert. Frau Doris H�usner vom Sekretariat meines Lehrstuhls hat viele
Stunden m�hseliger Schreib- und Formatierungsarbeit auf sich genommen, um
eine Textvorlage f�r den Verlag zu erstellen. Ihr bewundernswerter Einsatz
und ihre Geduld verdienen meinen besonderen Respekt. Bei zahlreichen Lite-
raturrecherchen halfen schließlich Cand. rer. pol. Barbara Herzog, Hans Fri-
cke und Marcel Persang. Letztendlich gilt ein ganz besonderer und liebevoller
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Dank meiner Frau Martina, deren Interessen – wieder einmal – f�r die fast
einj�hrige �berarbeitungszeit all zu oft den Arbeitszw�ngen einer Lehrbucher-
stellung hinten angestellt wurden.

F�r jederlei kritische Anmerkungen zum Inhalt und Stil dieses Buches w�re
ich den Lesern dankbar (Diller@wiso.uni-erlangen.de). Das Forschungsfeld
der Preispolitik, dem ich mich nunmehr schon 30 Jahre verschrieben habe, hat
bei mir auch nach Fertigstellung dieses Buches seine Faszination bewahrt. In-
sofern freue ich mich auf jede konstruktive Kritik, die zur Fortentwicklung
dieses wichtigen Themengebietes beitragen kçnnte.

N�rnberg, im Mai 2007 Hermann Diller
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