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industrieunternehmen schöpfen einerseits ihre Preispotenziale oft nicht aus oder
bieten andererseits ihre Produkte teilweise über der Schwelle der maximalen
Zahlungsbereitschaft an. Wertorientierte Preisfindung bei ersatzteilen, Komponenten
und baugruppen ist daher der Profithebel Nummer eins.

werden so einerseits oft nicht ausgeschöpft,
andererseits werden Produkte teilweise über
der Schwelle dermaximalen Zahlungsbereit-
schaft angeboten. Beide Fälle zusammen
führen zu geringerer Gesamtprofitabilität
und geringerem Marktanteil im Aftersales.

Profitpotenzial erschließen und
Kundenzufriedenheit erhöhen

Die vorgestellte Vorgehensweise ermöglicht
es Teileherstellern und OEM, das Preisma-
nagement weiter zu professionalisieren und
sowohl das vermutete Profitpotenzial zu er-

schließen als auch gleichzeitig die Kunden-
zufriedenheit positiv zu beeinflussen. Aspek-
te wie die steigende Komplexität internatio-
naler Daten- und Warenflüsse sowie Unsi-
cherheiten in Währungsentwicklungen
verstärken denHandlungsbedarf in der Aus-
gangssituation. Hinzu kommen eine zuneh-
mende Preistransparenz und oft fehlende
Konsistenz in der Preisaussage gegenüber
globalen Key Accounts. Das beschreibt im-
plizit die Anforderungen an das Preisma-
nagement, das grundsätzlich systematisch
aufgesetzt sein sollte, da eine klare Struktur
entlang der internationalen Preisfindung
notwendig ist (Preiswasserfall). Zudem soll-
te das Preismanagement eine wertorientier-
te Komponente enthalten und sich an der
Zahlungsbereitschaft des Kunden orientie-
ren. Schließlich bedarf es einer gewissen
Automatisierung, um Zehntausende von
Ersatzteilen individuell, aber methodisch
einheitlich im Preis anpassen zu können.

Beim Thema Preisfindung begegnet man
schnell den drei Herangehensweisen über
Kosten, Wettbewerb und Kundennutzen.
Überprüft man die oben genannten Anfor-
derungen für jede dieser Herangehenswei-
sen, kann eine allein nicht zielführend für
das Ersatzteilgeschäft sein. So ermöglicht die
wettbewerbsbasierte Preisfindung zwar ei-
nen hohen Grad an Systematisierung, ist
aber nur möglich, wenn man die Wettbe-
werbspreise tatsächlich ermitteln kann. Das
ist aufgrund derMenge der Teile oft nicht zu
leisten. Daher sollte man eher einen Mix in
Betracht ziehen, der die Vorteile aller Her-
angehensweisen vereint. Bewährt hat sich die
Vorgehensweise nach folgenden Schritten:
Viele Ansätze konzentrieren sich auf immer
dieselben Kriterien für die Bewertung des

Wertorientierte Preisgestaltung
für Ersatzteile und Komponenten

Das Themawertorientierte Preisfindung
bei Ersatzteilen, Komponenten und
Baugruppen steht weiterhin stark im

Fokus von Industrieunternehmen. Ausgelöst
hat dieses Interesse vor allem die Erkenntnis,
dass ein rein Cost-Plus getriebenes Pricing
über historisch gewachsene Aufschlagsfak-
toren der Zahlungsbereitschaft des Kunden
nicht gerecht werden kann. Preispotenziale
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Produktportfolios. Dabei sind die Ausgangs-
situationen so vielfältig wie die Geschäfts-
modelle im Maschinenbau. Es ist daher nö-
tig, die Kriterien für den Einzelfall festzule-
gen. Basis dafür ist eine Buying-Center-
Analyse, durch die jeder Funktion auf Kun-
denseite die potenziellen Kriterien, die deren
Zahlungsbereitschaft beeinflussen, zugeord-
net werden. Typische Entscheidungsfunkti-
onen sind Instandhaltung, Disposition/Pla-
nung, Einkauf und Flottenmanagement.

Produktportfolio bewerten und
Zielpreise bestimmen

Wichtig ist, dass die Kriterien die Zahlungs-
bereitschaft der Entscheider beeinflussen
und auf Produktebene bewertet werden kön-
nen, da ein Vorteil der Methode darin be-
steht, produktindividuelle Aufschlagsfakto-
ren zu bestimmen. Trotz einiger möglicher
Kriterien sollte man sich auf die wesentli-
chen vier bis sechs konzentrieren. Die Aus-
prägungen der Kriterien werden in einem
Workshop finalisiert. Anschließend erfolgt
das Training der Bewertungsteams, das aus
unterschiedlichen Bereichen zusammenge-
stellt sein kann, und die Bewertung durch
die Teams. Der dadurch entstehende Bewer-
tungsaufwand kann durch eine A-B-C-Pri-
orisierung gesteuert werden. Der Aufwand
für die Bewertung wird eher überschätzt.

Das Herzstück derMethode besteht in der
Übersetzung der Bewertungsergebnisse auf
Produktebene in einen Aufschlagsfaktor.
Dabei hat sich eine bestimmte Vorgehens-
weise zur Bestimmung der Übersetzungs-
funktion als sehr erfolgreich erwiesen. Am
Ende wird jedem Produkt ein der Bewertung
entsprechender individueller Aufschlagsfak-
tor zugeordnet, der die Akzeptanz einer
Preisveränderung gegenüber dem Status quo
widerspiegelt. Der wesentliche Vorteil dieser
Vorgehensweise liegt darin, dass man durch
die Anpassung der Übersetzungsfunktion
das Preisgefüge für das gesamte Portfolio
anpassen kann, falls es die Rahmenbedin-
gungen durch Konjunktur, Kostenentwick-
lung oder Sonstiges notwendig machen. Als
Ergebnis hat man danach die Zielpreise pro
Teil oder Komponente. Oft ist das der glo-
bale Bruttolistenpreis vor der regionen- und
kundenspezifischen Differenzierung, die
sich imWasserfall daran anschließt. Häufig
findet eine starke Entmischung hinsichtlich
der empfohlenen Zielpreise statt. Je nach
Ausgangssituation werden erfahrungsgemäß
bis zu 25 % der Teile für eine Reduzierung
vorgeschlagen, falls die Analyse der Zah-
lungsbereitschaft dies vorsieht und sich der
Schritt im Profit über steigende Stückzahlen
positiv niederschlägt. Es geht also nicht um

eine einseitige Preiserhöhung, sondern um
eine produktindividuelle Preisanpassung.

Ausgehend vom aktuellen Preis gibt es
mehrere Vorgehensweisen, um den Zielpreis
zu erreichen. Jede Vorgehensweise birgt Vor-
und Nachteile, die auf den Einzelfall analy-
siert werden sollten. Die Anpassung an den
Zielpreis kann in einem Schritt sowohl als
Preiserhöhung als auch als Preisreduzierung
erfolgen. In beide Richtungen existiert zu-
dem dieMöglichkeit, in mehreren Schritten
zum Zielpreis zu erhöhen beziehungsweise
zu reduzieren. Als letzte Taktik besteht noch
die Möglichkeit, bewusst keine Preisanpas-
sung vorzunehmen. Ob die Erhöhungen
symmetrisch zu den Reduzierungen erfolgen
sollen oder ob es eine Einschränkung auf
einen bestimmten Produktbereich geben
soll, wird projektspezifisch auf die Strategie
und Kundenbeziehung abgestimmt. In je-
dem Fall ist es ein entscheidender Vorteil der
Methode, dass die Taktik wieder produktin-
dividuell vergeben wird.

Voraussetzung für die erfolgreiche exter-
ne Kommunikation ist es, den Vertrieb früh
einzubinden. Denn die Ableitung der Ziel-
preise beruht auf einer detaillierten Bewer-
tung, die für die Kundenkommunikation
aktiv genutzt werden sollte. War im Status
quo der Preis noch Ergebnis gewachsener
Strukturen, hat man nach der Initiative gute
Argumente für die jeweilige Preispositionie-
rung anhand der Einstufung des Produkts.
Besonders in diesem Schritt ist es sinnvoll,
sich die passende Taktik zurechtzulegen. Das
kann in einem Fall die reaktive Kommuni-
kation sein, in einem anderen Fall werden

die neuen Preise direkt in das Warenwirt-
schaftssystem des Kunden geladen. Das
hängt sehr stark davon ab, wie die Prozesse
kundenseitig aufgestellt sind und wie Ent-
scheidungen getroffen werden.

Alle Verhandlungsdimensionen bei der
Vorbereitung berücksichtigen

Bevorman in die Preisverhandlungmit dem
Kunden geht, sollte man sich mit einigen
Informationen vorbereiten. Dazu gehört un-
ter anderem dasWissen über die kundensei-
tige Berechnung der Preisveränderung im
Hinblick auf die bisherige Preisliste. Ferner
sollte klar sein, wie hoch die Preisanpassung
über das gesamte Teilespektrum im Gegen-
satz zum relevanten Teilespektrum des Kun-
den ist und ob der Kunde alle existierenden
Teile mit den jeweiligen Preisinformationen
erhalten sollte. Wenn es zudem noch weite-
re Verhandlungsdimensionen gibt, ist es
sinnvoll, deren Auswirkungen auf die Ziel-
größe genau zu kennen, um sich eine Taktik
zurechtlegen zu können.

Für ein effektives und effizientes wertori-
entiertes Pricing-Projekt gibt es verschiede-
ne Erfolgsfaktoren. Dazu gehört zu Beginn
der Initiative das Organisieren eines Strate-
gieworkshops, in dem geklärt wird, welches
Ziel erreicht werden soll. Ferner sollten alle
Beteiligten früh in die Initiative eingebunden
werden, da Pricing auch Change Manage-
ment ist. Unabdingbar sind ebenso ein sau-
beres Datenmanagement sowie Expertise in
der Programmierung eines Pricing Cockpits.
Zudem sollten die nötigen Ressourcen früh
eingeplant werden. MM

es ist der clevere Mix
aus kosten-,Wettbewerbs-
und Wertaspekten, der
beim ersatzteil-Pricing zum
erfolg führt.
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