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Management Summary 
Die Bepreisung der Produkte ist eine zentrale Herausforderung für jedes Unternehmen 

und hängt direkt mit dem Unternehmenserfolg zusammen. In einer Marktforschung kann 

die Höhe der Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden für die Güter und Dienst-

leistungen in einem realen oder hypothetischen Kontext erhoben werden. Diverse Studien 

belegen, dass hypothetische Zahlungsbereitschaften dabei Verzerrungen unterliegen und 

in der Höhe überschätzt werden. Neuere Studien haben gezeigt, dass direkte Methoden 

zur Messung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft dabei nicht zu grösseren Verzer-

rungen führen als indirekte Methoden. Dies widerspricht der allgemein vorherrschenden 

Meinung in der Wissenschaft. 

Direkte Methoden erfreuen sich in der Praxis aufgrund ihrer Einfachheit und Geschwin-

digkeit in der Durchführung sowie der geringen Kosten grosser Beliebtheit. Ein Vergleich 

direkter Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften fand in der Wis-

senschaft bislang jedoch selten statt. In dieser Arbeit wurden mit der direkten Preisab-

frage, der Gabor-Granger-Methode sowie der Van-Westendorp-Methode die drei in der 

Praxis am häufigsten verwendeten direkten Methoden verglichen. 

Um Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen den Methoden festzustellen, wurde 

die hypothetische Zahlungsbereitschaft anhand der zwei Produkte ‘250 Gramm Kaffee-

bohnen’ und ‘9 Rollen Toilettenpapier’ in einer empirischen Datenerhebung (n = 468) im 

britischen Konsumentenmarkt erfasst. Dabei wurde für die Gabor-Granger-Methode eine 

klassische dichotome Variante gewählt. Die Van-Westendorp-Methode wurde sowohl 

anhand eines Open-ended- als auch eines Closed-ended-Ansatzes verglichen. 

Die untersuchten Gruppen ‘direkte Preisabfrage’ und ‘Gabor-Granger-Methode’ unter-

scheiden sich hinsichtlich der Streuung der Resultate. Die Streuung ist in der OE-basier-

ten direkten Preisabfrage höher als in der CE-basierten Gabor-Granger-Methode. Die 

Mittelwertvergleiche zwischen den vier untersuchten Methoden haben gezeigt, dass die 

Mittelwerte der Gabor-Granger-Methode statistisch signifikant über den Mittelwerten der 

VWCEt-Abfrage liegen. Die restlichen Mittelwertvergleiche zwischen den Methoden ha-

ben keine statistisch signifikanten Unterschiede gezeigt. Ein Vergleich der Mittelwerte 

der Preispunkte ‘zu günstig’ zwischen den beiden Van-Westendorp-Ansätzen hat gezeigt, 



 

dass die Mittelwerte der Open-ended-Methode statistisch signifikant mit mittlerer Effekt-

stärke nach Cohen über den Mittelwerten der Closed-ended-Methode liegen.  

Als Fazit wird festgehalten, dass sich die direkten Methoden nicht grundlegend unter-

scheiden. Wenn hypothetische Zahlungsbereitschaften erhoben werden, hilft die Kombi-

nation der Ergebnisse verschiedener direkter Methoden dabei, ein Preisgefühl zu entwi-

ckeln sowie eine erste Preishöhe für ein Produkt festzulegen. Mögliche hypothetische 

Verzerrungen sind dabei in der Evaluation der Preise zu berücksichtigen. Der Einsatz 

einer indirekten Methode, wie beispielsweise einer Conjoint-Analyse, würde die hypo-

thetische Preishöhe aus einem anderen Blickwinkel betrachten und das Resultat dadurch 

breiter abstützen, als wenn nur direkte Methoden verwendet werden. 
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1 Einleitung 
Welche Preise ein Unternehmen für seine Produkte1 verlangen soll, ist eine der schwie-

rigsten Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss (Lipovetsky, Magnan, & Za-

netti-Polzi, 2011, S. 167). Wenn der Preis für ein Produkt zu niedrig ist, können die an-

bietenden Unternehmen weder die Kosten decken noch Gewinne erzielen. Wenn ein Pro-

dukt zu teuer ist, werden potenzielle Kundinnen und Kunden nicht zu zahlender Kund-

schaft (Lipovetsky et al., 2011, S. 167). Diverse Autorinnen und Autoren haben die Be-

deutung der Preisgestaltung erkannt, da sie den Umsatz steigert, einen grossen Einfluss 

auf die Kundenbindung hat und auch als Qualitätsindikator dient (Chhabra, 2015, S. 257). 

Anderson und Jam (1992, S. 3) beschreiben die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und 

Kunden als einen Eckpfeiler der Marketingstrategie, die wichtige Marketingentscheidun-

gen beeinflusst. Eine unangemessene Preisgestaltung führt bei neuen Produkten zu einer 

Verminderung der Verkaufszahlen (Ingenbleek, Frambach, & Verhallen, 2013, S. 560). 

Produktvorteile können dadurch nicht angemessen monetarisiert werden. Dies führt nicht 

selten zu starken Gewinneinbussen (Simon & Fassnacht, 2016, S. 1). Unternehmen kön-

nen somit die Entschädigung für ihre Aufwände und Investitionen durch eine unangemes-

sene Preisgestaltung gefährden (Ingenbleek et al., 2013, S. 560). 

Eine strategische Preisgestaltung ist für den Erfolg von Unternehmen unerlässlich. 

Gründe dafür sind die Zunahme des globalen Wettbewerbs, die Menge der den Kundin-

nen und Kunden zur Verfügung stehenden Informationen und die immer schnelleren Ver-

änderungen bezüglich der Produkte auf den Märkten (Nagle, Hogan, & Zale, 2011, S. 

15). Ein häufiger Fehler von Unternehmen sind die auf Basis von Herstellungskosten oder 

Preisen der Wettbewerber getroffenen Preisentscheidungen, während die Zahlungsbereit-

schaft der Kundinnen und Kunden vernachlässigt wird (Kloss & Kunter, 2016, S. 45). 

Dies führt in der Regel dazu, dass ein zu niedriger Preis festgelegt wird. Wenn sich zudem 

ein niedriger Preis als Referenzpunkt für ein Produkt in den Köpfen der Kundschaft etab-

liert hat, werden spätere Preiserhöhungen sehr schwierig (Kloss & Kunter, 2016, S. 45). 

Die Grundlage einer profitablen Preisstrategie bildet ein vollständiges Verständnis des 

ökonomischen Wertes, den das Produkt den Käuferinnen und Käufern liefert (Nagle et 

 
1 Der Begriff ‘Produkte’ bezieht sich in der gesamten Studie immer auf Waren und Dienstleistungen. 
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al., 2011, S. 46). Letztendlich ist der Wert eines Produkts die wichtigste Determinante 

der Zahlungsbereitschaft (Nagle et al., 2011, S. 46). 

Das Nutzungsempfinden und somit der Wert eines Produktes werden mit der persönli-

chen Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden gemessen. Die Zahlungsbereit-

schaft der Kundschaft gibt an, wie viel eine Person für ein bestimmtes Produkt zu zahlen 

bereit ist (Homburg, Koschate, & Hoyer, 2005, S. 85) und ist somit die Reflexion des 

wahrgenommenen Kundennutzens (Simon & Fassnacht, 2016, S. 101). Für die systema-

tische Datenerhebung der Zahlungsbereitschaft gibt es verschiedene Methoden, die hel-

fen können, die Fragen zur Preisgestaltung zu beantworten (Chhabra, 2015, S. 258). Mit 

dem Einsatz von Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft werden Daten empi-

risch erhoben, von denen Preisempfehlungen abgeleitet werden können. Hierbei gilt es, 

die hypothetische Verzerrung, also den Unterschied zwischen hypothetischer und realer 

Zahlungsbereitschaft, zu berücksichtigen. Diese Verzerrung beträgt gemäss der Meta-

Analyse von Schmidt und Bijmolt (2020, S. 499) durchschnittlich 21%. Studienteilneh-

mende schätzen demnach ihre eigene Zahlungsbereitschaft in einem hypothetischen Fall 

tendenziell zu hoch ein. Mit dem Bewusstsein, dass eine Verzerrung existiert, können 

Methoden zur systematischen Erhebung der Zahlungsbereitschaft helfen, einen werteba-

sierten Preis (Value-based Pricing) zu etablieren. 

Das Thema Zahlungsbereitschaft ist aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie sehr 

aktuell. Berghea, Berghea, Abobului und Vlad (2020) haben in ihrer Studie mittels des 

van Westendorp Price Sensitivity Meters (PSM) die Zahlungsbereitschaft der rumäni-

schen Bevölkerung für COVID-19-Impfungen gemessen. Weitere Autorinnen und Auto-

ren haben rund um die Welt ebenfalls Untersuchungen bezüglich der Zahlungsbereit-

schaft für COVID-19-Impfungen durchgeführt. Dies waren beispielsweise Harapan et al. 

(2020) in Indonesien; Wong, Alias, Wong, Lee und AbuBakar (2020) in Malaysia; 

Sarasty, Carpio, Hudson, Guerrero-Ochoa und Borja (2020) in Ecuador sowie Cerda und 

García (2021) in Chile. 
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1.1 Zielsetzung 
Bei umfragebasierten Techniken zur Erhebung einer hypothetischen Zahlungsbereit-

schaft wird zwischen direkten und indirekten Methoden zur Erfassung der relevanten Da-

ten unterschieden (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006, S. 9). Hofstetter und Miller 

(2009, S. 33) führen auf, dass direkte Methoden in der Wissenschaft weitestgehend als 

ungeeignet eingestuft werden, da den Studienteilnehmenden bewusst ist, dass es sich um 

eine Preisbereitschaftsmessung handelt, und dies das Ergebnis entsprechend beeinflussen 

würde. Eine Meta-Analyse von Schmidt und Bijmolt (2020, S. 499) zeigt jedoch, dass 

direkte Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft bezüglich der Präzision der Vo-

raussage nicht schlechter abschneiden als indirekte Methoden. Es wurde sogar festge-

stellt, dass Studienteilnehmende in Datenerhebungen mittels indirekter Methoden die 

Zahlungsbereitschaft deutlich stärker überschätzen als in Datenerhebungen mittels direk-

ter Methoden. Diese Ergebnisse weichen von der vorherrschenden Meinung unter akade-

mischen Forscherinnen und Forschern ab (Breidert et al., 2006) und wurden in vorange-

gangenen Meta-Analysen von Carson, Flores, Martin und Wright (1996), List und Gallet 

(2001) sowie Murphy, Allen, Stevens und Weatherhead (2005) nicht gezeigt (Schmidt & 

Bijmolt, 2020, S. 514). Schmidt und Bijmolt (2020, S. 500) weisen jedoch darauf hin, 

dass sich die früheren Meta-Analysen der aufgeführten Autorinnen und Autoren auf öf-

fentliche Güter konzentriert haben und deshalb nur limitiert auf das Marketing von Pri-

vatgütern übertragen werden können. 

In der Praxis erfreuen sich direkte Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft gros-

ser Beliebtheit (Völckner, 2006b, S. 51). Dies dürfte insbesondere auf die hohe Praktika-

bilität sowie die geringen Zeit- und Kostenaufwände zurückzuführen sein (Diller, 2000, 

S. 194). Aufgrund der Komplexität des Erhebungsdesigns liegt der zeitliche und finanzi-

elle Aufwand von indirekten Methoden deutlich über demjenigen der direkten (Völckner, 

2006b, S. 51). In der aktuellen Forschung fand bislang nur selten ein Vergleich verschie-

dener direkter Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften statt 

(Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 516). Für die Praxis ist es jedoch relevant, welche direkten 

Methoden zu validen Ergebnissen führen und inwiefern sich die Methoden unterscheiden. 

Die vorliegende Arbeit soll diese Forschungslücke schliessen und folgende Hauptfor-

schungsfrage (HFF) beantworten: 
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HFF: Wie stark unterscheiden sich verschiedene direkte Methoden in der Messung 

der hypothetischen Zahlungsbereitschaft? 

Weitere theoriegeleitete Forschungsfragen zur Vertiefung der HFF werden in Kapitel 2.6 

aufgeführt. 

Untersucht und verglichen werden die in der Praxis relevantesten direkten Methoden zur 

Messung der Zahlungsbereitschaft. Diller, Müller, Ivens und Beinert (2021, S. 186) klas-

sifizieren die Gabor-Granger-Methode und die Van-Westendorp-Methode als die in der 

Praxis am meisten verwendeten Verfahren. Weitere Informationen zur Nutzung von Me-

thoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft liefert die Publikation von Steiner und Hen-

dus (2012). In dieser empirischen Studie wurden deutsche Marktforschungsunternehmen 

bezüglich der Praxisrelevanz der Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft be-

fragt. Direkte Methoden machen mit 64% aller Datenerhebungen die am häufigsten ver-

wendeten Methoden aus, gefolgt von indirekten Methoden mit 34% (Steiner & Hendus, 

2012, S. 4). Innerhalb der direkten Methoden sind wiederum die Produktakzeptanz für 

einen bestimmten Preispunkt, wie beispielsweise die Gabor-Granger-Methode, mit 41%, 

dem van Westendorp PSM mit 23% und die direkte Preisabfrage mit 22% die in der Pra-

xis am häufigsten angewendeten Methoden. Diese drei Methoden werden in dieser Arbeit 

untersucht und miteinander verglichen. 

1.2 Vorgehensweise und Aufbau 
Diese Arbeit gibt in Kapitel 2 einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung 

bezüglich Methoden zur Messung von Zahlungsbereitschaften. Konkret werden zuerst 

verschiedene Ansätze vorgestellt und anschliessend wird der Fokus auf die direkten Me-

thoden zur Messung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft gelegt. Auf dem Stand der 

Forschung basierend, werden in Kapitel 2.6 weitere Forschungsfragen zur Vertiefung der 

HFF aus Kapitel 1.1 aufgeführt. Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurde in 

dieser Studie eine empirische Datenerhebung durchgeführt. Das Studiendesign, die Defi-

nition der untersuchten Produkte, die Stichprobenauswahl sowie Aufbau und Inhalt des 

Fragebogens mit dazugehörigem Pretest werden in Kapitel 3 beschrieben. Im anschlies-

senden Kapitel 4 werden das Auswertungsprocedere wiedergegeben sowie die Ergebnisse 

der empirischen Datenerhebung präsentiert. Die erhobenen Daten werden in Kapitel 5 
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zusammengefasst, diskutiert und die Forschungsfragen beantwortet. Ausserdem wird ba-

sierend auf den erhobenen Daten unter Berücksichtigung der theoretischen Erkenntnisse 

für die definierten Produkte eine Preisempfehlung von dem Autor dieser Arbeit abgege-

ben.  
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2 Stand der Forschung 
Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Messung der Zahlungsbereitschaft 

und deren Methoden. Anschliessend wird die Literatur zu den drei untersuchten Metho-

den direkte Preisabfrage, van Westendorp PSM und Gabor-Granger-Methode analysiert 

und synthetisiert. Kapitel 2.5 beinhaltet ein Exzerpt ausgewählter, für diese Arbeit rele-

vanter Studien. Im letzten Teil dieses Kapitels werden auf Basis der Literaturrecherche 

Vertiefungsforschungsfragen (VFF) zur näheren Analyse der in Kapitel 1.1 festgelegten 

HFF theoriebasiert hergeleitet. 

2.1 Messung der Zahlungsbereitschaft 
Der Ansatz der Zahlungsbereitschaft geht davon aus, dass jede Kundin und jeder Kunde 

einen maximalen Preis hat, den sie oder er für ein bestimmtes Produkt zu zahlen bereit ist 

und der dem Wert des Produkts für die Verbraucherin oder den Verbraucher entspricht 

(Kalish & Nelson, 1991, S. 328; Wertenbroch & Skiera, 2002, S. 228). Dieser Preis be-

schreibt die Zahlungsbereitschaft der Kundin/des Kunden für das Produkt. Bei diesem 

Preis ist es den Konsumierenden gleichgültig, ob das Produkt gekauft wird, da die Zah-

lungsbereitschaft den inhärenten Wert des Produkts in monetärer Hinsicht widerspiegelt 

(Jedidi & Jagpal, 2009, S. 39; Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 501). Das heisst, dass das 

Produkt und das Geld den gleichen Wert besitzen. Die Konsumentinnen und Konsumen-

ten vergleichen somit ihre persönliche Zahlungsbereitschaft für jedes Produkt mit dessen 

effektivem Verkaufspreis und wählen das Produkt, das die grösste Differenz bietet (Ka-

lish & Nelson, 1991, S. 328). Ein valides Verfahren zur Messung der Zahlungsbereit-

schaft von Konsumentinnen und Konsumenten ist für die Gestaltung einer optimalen 

Preispolitik oder für die Abschätzung der Nachfrage nach neuen Produkten von entschei-

dender Bedeutung (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 37; Völckner, 2006a, S. 137). 

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht zur Klassifizierung der Methoden zur Messung der Zah-

lungsbereitschaft. Es wird zwischen direkten und indirekten Messarten sowie zwischen 

hypothetischem und realem Kontext unterschieden, wobei für jede Kombination aus 

Messart und Kontext Messmethoden existieren. Ein Vergleich zwischen direkten und in-

direkten Messarten sowie zwischen realem und hypothetischem Kontext wird in den 

nachfolgenden beiden Kapiteln 2.2 und 2.3 aufgeführt. 
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Tabelle 1: Klassifizierung der Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft (übernommen von Schmidt & Bijmolt, 
2020, S. 500) 

  Type of measurement 
  Direct Indirect 

C
on

te
xt

 

H
yp

ot
he

tic
al

 

- Open questioning 
- Closed-ended 
- Choice bracketing procedure 

- Conjoint analysis 

R
ea

l 

- Vickrey auction 
- BDM lottery 
- Random nth price auction 
- English auction 
- eBay 

- Incentive-aligned conjoint 
analysis 

2.2 Direkte vs. indirekte Methoden 
Bei der Anwendung direkter Methoden werden die Studienteilnehmenden gebeten, ihre 

Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Produkt direkt anzugeben (Schmidt & Bijmolt, 

2020, S. 500). Bei indirekten Methoden müssen die teilnehmenden Testpersonen ver-

schiedene Produktalternativen bewerten, vergleichen und auswählen, wobei das Preis-

attribut nur eines von mehreren Merkmalen ist (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 500). Auf 

Basis der Entscheidungen der Teilnehmenden wird die Zahlungsbereitschaft kalkuliert. 

Den Studienteilnehmenden ist dadurch im Gegensatz zu den direkten Methoden nicht 

bewusst, dass sie an einer Preiserhebungsbefragung teilnehmen. Wie bereits in Kapi-

tel 1.1 aufgezeigt wurde, haben bisherige Studien kontroverse Ergebnisse gezeigt. Die im 

Jahr 2020 erschienene Meta-Analyse von Schmidt und Bijmolt (2020, S. 513) zeigt im 

Gegensatz zu älteren Studien, dass Studienteilnehmende ihre Zahlungsbereitschaft bei 

Anwendung hypothetischer indirekter Methoden um 10% stärker überschätzen als bei 

Anwendung hypothetischer direkter Methoden. Die Autoren vermuten hinter diesem 

überraschenden Ergebnis folgende Gründe (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 514): 

1. Wie im Artikel von Ariely, Loewenstein und Prelec (2003) beschrieben, neigen 

Menschen, die vor vielen aufeinanderfolgenden Entscheidungen stehen, dazu, 

jede Entscheidung auf der Grundlage ihrer vorherigen zu treffen, sodass sie stabile 
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Präferenzen zeigen. Allerdings könnten Studienteilnehmende ihre erste Entschei-

dung mehr oder weniger zufällig treffen. Indirekte Messungen erfordern viele auf-

einanderfolgende Entscheidungen, sodass eine kohärente Willkür entstehen 

könnte, wenn diese Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft verwendet 

werden. In diesem Sinne deuten die Ergebnisse indirekter Messungen auf stabile 

Präferenzen hin, aber sie spiegeln die tatsächliche Zahlungsbereitschaft der Teil-

nehmenden nicht genau wider. 

2. Drolet, Simonson und Tversky (2000, S. 199) weisen in ihrem Artikel darauf hin, 

dass sich Teilnehmende von indirekten Befragungen möglicherweise weniger auf 

absolute und mehr auf relative Werte eines Attributs konzentrieren. Die absoluten 

Werte des Preisattributs sind jedoch wichtige Determinanten der Zahlungsbereit-

schaft, sodass die hypothetische Verzerrung zunehmen könnte, wenn das Design 

der Auswahlalternativen keine korrekten Preisniveaus enthält. 

Wie in Kapitel 1.1 aufgeführt machen direkte Methoden mit einem Anteil von 64% einen 

Grossteil der Datenerhebungen in der Praxis aus (Steiner & Hendus, 2012, S. 4). Ein 

Grund dafür sind die geringeren Kosten für die Datenerhebung (Steiner & Hendus, 2012, 

S. 5). Allerdings haben direkte Methoden gegenüber indirekten Methoden auch einige 

Nachteile. 

Erstens neigen Testpersonen, die direkt nach ihrer hypothetischen Zahlungsbereitschaft 

gefragt werden, dazu, sich auf den Preis zu konzentrieren (Breidert et al., 2006, S. 14). 

Dies steht im Gegensatz zu einem natürlichen Einkaufserlebnis, bei dem Konsumentin-

nen und Konsumenten zwischen mehreren Produkten wählen können, die sich in mehre-

ren Attributen unterscheiden (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 502). Direkte Methoden kön-

nen somit ein atypisch hohes Preisbewusstsein verursachen (Völckner, 2006b, S. 44). In-

direkte Methoden beheben diesen Nachteil, indem sie die teilnehmenden Personen dazu 

zwingen, die Kosten und Vorteile verschiedener Alternativen abzuwägen (Schmidt & Bi-

jmolt, 2020, S. 502). 

Zweitens könnten Studienteilnehmende bei direkten Befragungen versuchen, strategisch 

zu antworten, wenn sie vermuten, dass ihre Antworten zukünftige Verkaufspreise beein-

flussen könnten (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41). Da bei indirekten Methoden die Teilneh-
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menden nicht aufgefordert werden, ihre hypothetische Zahlungsbereitschaft direkt anzu-

geben, ist eine strategische Antwort weniger wahrscheinlich (Schmidt & Bijmolt, 2020, 

S. 502). 

Drittens sind direkte Aussagen zur hypothetischen Zahlungsbereitschaft kognitiv an-

spruchsvoll, während Methoden, die realistische Einkaufserlebnisse nachahmen, weniger 

kognitiven Aufwand erfordern (Brown, Champ, Bishop, & McCollum, 1996, S. 152). 

2.3 Hypothetische vs. reale Methoden 
Die generelle Schwierigkeit in der Interpretation der Ergebnisse von Methoden zur Mes-

sung hypothetischer Zahlungsbereitschaften liegt darin, Antworten auf hypothetische 

Fragen als real zu interpretieren (Frew, Whynes, & Wolstenholme, 2003, S. 150). Es kann 

dadurch zu einer hypothetischen Verzerrung kommen. Eine gewisse Ungenauigkeit in 

den Ergebnissen ist jedoch unvermeidbar, da reale Preisentscheidungen in gewissen Fäl-

len nicht beobachtbar sind (Frew et al., 2003, S. 150). Eine Messung der realen Zahlungs-

bereitschaft für ein neues Händedesinfektionsmittel ist beispielsweise mit überschauba-

rem Aufwand möglich, während die Messung der realen Zahlungsbereitschaft für eine 

neue Luxusyacht praktisch unmöglich erscheint. Die Wahl der Methode hängt somit auch 

mit dem erwarteten Preisniveau des Messprodukts zusammen. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Messprodukt für eine reale Messung bereits real 

bestehen und zur Verfügung stehen muss. Nur so kann es verkauft und nur so können 

dadurch reale Zahlungsbereitschaften gemessen werden. Für Produkte, die noch nicht fer-

tig entwickelt wurden, können nur Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbe-

reitschaften angewendet werden. Diese wiederum stellen jeweils nur den Versuch dar, 

der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen (Völckner, 2006a, S. 137). Simon und 

Fassnacht (2016, S. 101) gehen einen Schritt weiter und beschreiben den «Target Pri-

cing»-Ansatz, bei dem die Messung der Zahlungsbereitschaft am Anfang der Produktent-

wicklung steht, als ideales Vorgehen. Produktentwicklung und -gestaltung werden dabei 

konsequent aus Sicht der Kundschaft angegangen, wobei Produkteigenschaften, die einen 

geringeren Nutzen stiften, als die Bereitstellung kostet, nicht realisiert werden (Simon & 

Fassnacht, 2016, S. 101).  
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Schmidt und Bijmolt (2020, S. 499) führen auf, dass sich die Genauigkeit der Messergeb-

nisse von Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften im Vergleich zu 

Methoden zur Messung realer Zahlungsbereitschaften unterscheiden. Die Meta-Analyse 

hat gezeigt, dass diese hypothetische Verzerrung mit dem Warenwert des zu bewertenden 

Produkts ansteigt (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 514). Je grösser der Warenwert des zu 

bewertenden Produkts ist, desto grösser ist die hypothetische Verzerrung. Die Meta-Ana-

lyse von List und Gallet (2001, S. 248) hat zudem gezeigt, dass die hypothetische Ver-

zerrung von Messungen der Zahlungsbereitschaft bei Privatgütern kleiner ist als bei Kol-

lektivgütern. Die meisten Testpersonen können Güter, die sie regelmässig kaufen oder 

mit denen sie vertraut sind, exakter bewerten. Dieses Argument wird auch von Hofstetter, 

Miller, Krohmer und Zhang (2013, S. 1051) bestätigt. Sie führen auf, dass die hypotheti-

sche Verzerrung reduziert wird, wenn Studienteilnehmende ein reales Kaufinteresse am 

Messprodukt haben. 

2.4 Direkte Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbe-

reitschaften 
Die Angabe einer persönlichen Zahlungsbereitschaft ist für Studienteilnehmende kogni-

tiv höchst anspruchsvoll (Völckner, 2006b, S. 40). Kundinnen und Kunden müssen in der 

Regel lediglich die Entscheidung treffen, ob sie ein Produkt zu einem vordefinierten Preis 

kaufen möchten oder nicht. Die Bestimmung einer eigenen Zahlungsbereitschaft und so-

mit eines eigenen Preises bedarf Erfahrungen und Vergleiche. Ausserdem weist Völckner 

(2006b, S. 40f.) darauf hin, dass davon auszugehen sei, dass Zahlungsbereitschaften einer 

starken Bedarfsabhängigkeit unterstehen. Für Produkte, die Konsumentinnen und Kon-

sumenten dringend benötigen, sind diese in der Regel bereit, mehr zu bezahlen. Da die 

hypothetische Zahlungsbereitschaft ein hypothetisches Konstrukt ist, das somit nicht be-

obachtbar und das situations- und bedarfsabhängig ist, gestaltet sich die Messung an-

spruchsvoll. 

Wie bereits eingehend erwähnt, beschäftigt sich diese Arbeit mit den direkten Methoden 

zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften. Abbildung 1 zeigt die verschiede-

nen Erhebungsmethoden, die anschliessend vorgestellt werden, sowie allfällige Varianten 

dieser Methoden. 
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Abbildung 1: Übersicht direkter Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften (eigene Darstellung, in 
Anlehnung an Schmidt und Bijmolt, 2020 sowie Miller et al., 2011) 

Bei der Methode der offenen Fragen werden die Testpersonen direkt auf ihre Zahlungs-

bereitschaft angesprochen. Eine mögliche Frage könnte dabei sein: ‘Wie viel würden Sie 

maximal für dieses Produkt bezahlen?’ (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 501). Offene Fragen 

werden sowohl in der direkten Preisabfrage als auch in der offenen Abfragevariante der 

Van-Westendorp-Methode gestellt (van Westendorp OE). Die beiden Verfahren werden 

in den Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2 vorgestellt. 

Bei der Methode der geschlossenen Fragen erfolgt die Erfassung der Zahlungsbereitschaft 

dadurch, dass den Testpersonen mehrere Preise für das gleiche Produkt angezeigt werden 

und sie angeben müssen, ob sie das Produkt zu dem jeweiligen Preis kaufen würden oder 

nicht (Völckner, 2006b, S. 36). Dadurch ist es möglich, neben oberen auch untere Preis-

schwellen zu ermitteln, die beispielsweise auf Qualitätszweifel bei zu tiefen Preisen zu-

rückzuführen sind (Diller, 2000, S. 169). Ein bekanntes Verfahren für geschlossene Fra-

gen ist die Gabor-Granger-Methode, die in Kapitel 2.4.3 vorgestellt wird. Auch die Van-

Westendorp-Methode kann mittels geschlossener Fragen durchgeführt werden (van Wes-

tendorp CE), indem die Studienteilnehmenden eine Preisoption aus einem vorgegebenen 

Preisbereich wählen müssen. Diese Variante wird in Kapitel 2.4.2 vorgestellt. 

Die Bracketing-Methode ist eine Mischform der Gabor-Granger-Methode und der direk-

ten Preisabfrage. Sie beginnt mit mehreren geschlossenen Fragen, wobei jede Frage von 

der vorherigen Antwort abhängt (Wertenbroch & Skiera, 2002, S. 235). Wenn die Ver-

braucherinnen und Verbraucher den Preis der letzten geschlossenen Frage nicht akzeptie-

ren, müssen sie eine offene Frage zu ihrer individuellen Zahlbereitschaft beantworten 

(Wertenbroch & Skiera, 2002, S. 235). Diese Variante wird aufgrund der im Vergleich 
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mit den nachfolgend vorgestellten drei Methoden niedrigeren Praxisrelevanz in der vor-

liegenden Arbeit nicht untersucht. 

2.4.1 Direkte Preisabfrage 
Die direkte Preisabfrage, oder auch open-ended ‘Contingent-Valuation’-Methode ge-

nannt (Cameron & James, 1987, S. 269), ist eine der populärsten Methoden zur Erhebung 

von hypothetischen Zahlungsbereitschaften (Völckner, 2006a, S. 138). In dieser Befra-

gungsmethode wird die Testperson direkt gefragt, welche Summe sie für das Testprodukt 

zu bezahlen bereit wäre (Cameron & James, 1987, S. 269). Daher ist es auch die am 

einfachsten zu implementierende Methode (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41). Mitchell und 

Carson (1989, S. 3) führen auf, dass eine Datenerhebung zur Messung der Zahlungsbe-

reitschaft mittels einer ‘Contingent-Valuation’-Methode aus folgenden drei Teilen beste-

hen sollte: 

1. Eine detaillierte Beschreibung des zu bewertenden Produkts in allen Einzelheiten 

sowie des hypothetischen Umstandes, unter dem es der befragten Person zur Ver-

fügung gestellt wird. 

2. Die Frage, wie viel die befragten Personen für das Produkt zu bezahlen bereit sind. 

Die Frage ist so zu formulieren, dass sie den Bewertungsprozess erleichtert, ohne 

die Zahlungsbereitschaft der Teilnehmenden zu beeinflussen. 

3. Persönliche Fragen zu den demografischen Merkmalen der Testpersonen 

(z. B. Alter und Einkommen), ihren Präferenzen, die für das zu bewertende Pro-

dukt relevant sind, und ihrer Nutzung des Produkts. 

Diese drei Teile gelten nicht nur für die open-ended (OE) ‘Contingent-Valuation’-Me-

thoden wie die direkte Preisabfrage oder die van Westendorp OE (VWOE)-Methode, son-

dern auch für die Closed-ended (CE)-Methoden. Auf diese Ansätze wird in der Gabor-

Granger-Methode in Kapitel 2.4.3 sowie in der van Westendorp CE (VWCE)-Methode 

in Kapitel 2.4.2 detaillierter eingegangen. 

Die direkte Preisabfrage ist eine am häufigsten verwendeten Methoden zur direkten Er-

hebung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft (Steiner & Hendus, 2012, S. 4). Sie hat 

die in Tabelle 2 aufgeführten Vor- und Nachteile: 
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Tabelle 2: Vor- und Nachteile von direkten Preisabfragen 

Vorteile 

▪ günstige Durchführung der Analyse (Steiner & Hendus, 2012, S. 5) 

▪ Daten sind einfach zu erheben (Chhabra, 2015, S. 259). 

▪ Methode kann einfach implementiert werden (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41). 

▪ zielgerichtete Abfrage eines Sachverhalts (Simon & Fassnacht, 2016, S. 127) 

Nachteile 

▪ Preis wird isoliert betrachtet und es werden nicht wie in der Realität Preise und Nut-

zenaspekte gegeneinander abgewogen (Simon & Fassnacht, 2016, S. 128). Daraus 

resultiert eine atypisch hohe Preiswirkung (Simon & Fassnacht, 2016, S. 128). 

▪ Methode kann zu einem Verhandlungsverhalten führen, bei dem Testpersonen einen 

niedrigeren Preis angeben, als sie tatsächlich zahlen würden (Nagle et al., 2011, S. 

283). 

▪ Methode kann den Wunsch erwecken, der Forscherin/dem Forscher zu gefallen oder 

nicht geizig zu erscheinen, was die Testpersonen dazu veranlasst, einen höheren Preis 

anzugeben, als sie in einer realen Kaufsituation zahlen würden (Nagle et al., 2011, S. 

283). 

▪ Aufmerksamkeitsdefizite könnten zu flüchtigen Antworten führen, die in einer realen 

Kaufsituation und mit erhöhter Aufmerksamkeit anders ausfallen würden (Nagle et 

al., 2011, S. 283). 

▪ Fehlende Anreizkompatibilität (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41) 

o Ein damit zusammenhängendes Problem ist, dass die Testpersonen ihre Zah-

lungsbereitschaft für bekannte oder prestigeträchtige Marken oder für Pro-

dukte, an denen sie stark interessiert sind, wahrscheinlich zu hoch ansetzen 

(Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41). 

o Bei weniger bekannten Marken oder wenn sie erwarten, dass sie in der Zu-

kunft einen höheren Preis für das Produkt zahlen müssen, werden die Test-

personen ihre Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich zu niedrig ansetzen 

(Jedidi & Jagpal, 2009, S. 41). 
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2.4.2 Van Westendorp Price Sensitivity Meter 
Der niederländische Ökonom Peter H. van Westendorp hat im Jahr 1976 das Price Sen-

sitivity Meter (PSM) veröffentlicht (van Westendorp, 1976). Das PSM basiert auf der 

Grundannahme, dass die Preisbereitschaft einer Kundin oder eines Kunden sowohl einen 

Maximalpreis als auch ein Preisintervall aufweist, wobei Käufe aufgrund von zu hohen 

und zu tiefen Preise nicht getätigt werden (Simon & Fassnacht, 2016, S. 129). Dafür wer-

den die Preiselastizität bzw. die Preisschwellen von Produkten erfasst (Lipovetsky et al., 

2011, S. 170). Die niedrigste Preisschwelle berücksichtigt dabei die Bedenken der Kon-

sumentinnen und Konsumenten, dass zu tiefe Preise möglicherweise auf niedrige Qualität 

hindeuten (Lipovetsky et al., 2011, S. 170). Um den Preis aus verschiedenen Perspektiven 

zu betrachten, werden die folgenden vier Preispunkte erhoben (Chhabra, 2015, S. 261), 

aus denen kumulative Häufigkeitsverteilungen gebildet werden (Simon & Fassnacht, 

2016, S. 129): 

1. Zu günstig: Bei welchem Preis wird dieses Produkt zu günstig, dass Sie seine 

Qualität infrage stellen und es nicht kaufen würden? 

2. Günstig: Ab welchem Preis erscheint Ihnen das Produkt günstig, d. h., ab wann 

ist es ein Schnäppchen? 

3. Teuer: Bei welchem Preis beginnt das Produkt für Sie teuer zu werden, sodass es 

zwar nicht ausser Frage steht, Sie aber über einen Kauf nachdenken müssten? 

4. Zu teuer: Ab welchem Preis wird das Produkt zu teuer, sodass Sie einen Kauf 

nicht mehr in Betracht ziehen würden? 

Diese Preispunkte werden im Open-ended-Ansatz der van-Westendorp-Methode offen 

abgefragt, sodass die Studienteilnehmenden einen frei wählbaren Betrag für den jeweili-

gen Preispunkt angeben können. Dies ist die in der Praxis gängige Methode (Diller et al., 

2021, S. 187). Alternativ werden im Closed-ended-Ansatz der van-Westendorp-Methode, 

wie im Originalartikel erwähnt (van Westendorp, 1976, S. 145), gewisse Preispunkte oder 

Preisbereiche vorgegeben, von denen die Studienteilnehmenden dann einen auswählen 

müssen. Das Format der Preisvorgaben wird in der Literatur auch als ‘Payment-Card’-
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Methode (Ready, Buzby, & Hu, 1996) oder ‘Payment-Scale’-Methode (Frew et al., 2003) 

bezeichnet. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung ‘Payment Card’ (PC) verwendet2. 

Das PSM erfasst somit im Gegensatz zur direkten Preisabfrage und zur Gabor-Granger-

Methode eine Bandbreite von Zahlungsbereitschaften, was in der Literatur positiv bewer-

tet wird (Dost & Wilken, 2012, S. 150; Wang, Venkatesh, & Chatterjee, 2007, S. 210). 

Wang, Venkatesh, & Chatterjee (2007, S. 210) führen auf, dass sich Konsumentinnen und 

Konsumenten einerseits ihrer eigenen Präferenzen und andererseits der Leistungen der 

Produkte, die sie zu kaufen beabsichtigen, oft nicht sicher sind. Studienteilnehmende ge-

ben dadurch lediglich ihre beste Schätzung ab, wenn sie nach einem einzelnen Preispunkt 

gefragt werden (Dost & Wilken, 2012, S. 150). Wenn sie jedoch – wie bei der van-Wes-

tendorp-Methode – explizit nach Mindest- und Höchstpreisen gefragt werden, geben die 

Testpersonen Zahlungsbereitschafts-Spannen an, die die Unsicherheit über ihre genauen 

Präferenzen widerspiegeln und somit die Varianz in ihrer individuellen Zahlungsbereit-

schaft offenbaren (Dost & Wilken, 2012, S. 160).  

Die Resultate einer Erhebung mit der Van-Westendorp-Methode werden klassischer-

weise in einer Grafik dargestellt. Für jede der vier Preisfragen werden die kumulierten 

Häufigkeiten der Antworten in derselben Grafik eingetragen (Lipovetsky et al., 2011, S. 

171). Die Schnittpunkte zwischen den Graphen beschreiben die folgenden Punkte: den 

Indifferenzpreis, den optimalen Preispunkt sowie die untere und obere Preisschranke3 

(van Westendorp, 1976, S. 146–151). 

Die Kreuzung der kumulativen Verteilung der Graphen ’günstig’ und ’teuer’ beschreibt 

den Indifferenzpreis (van Westendorp, 1976, S. 146). An diesem Punkt empfinden die 

Konsumentinnen und Konsumenten den Preis zu gleichen Teilen als günstig und als teuer 

(Simon & Fassnacht, 2016, S. 129; van Westendorp, 1976, S. 147). Bei einem Indiffe-

renz-Prozentsatz von beispielsweise 20% empfinden 20% der befragten Personen den 

 
2 Der Begriff ‘Payment Card’ wurde auch verwendet, um eine gedruckte Karte zu beschreiben, auf der die 
von einem typischen Haushalt gezahlten Beträge für verschiedene öffentliche Güter aufgelistet sind (Ready, 
Buzby, & Hu, 1996, S. 397). Die Karte ist als Entscheidungshilfe gedacht, die der oder dem Befragten hilft, 
eine offene Frage zu beantworten (Ready et al., 1996, S. 397). In dieser Arbeit wird der Begriff im Sinne 
einer unkommentierten Liste von Werten verwendet, aus der die oder der Befragte einen Betrag auswählt 
(Ready et al., 1996, S. 397). 
3 Begrifflichkeit übernommen von Simon und Fassnacht (2016, S. 129–130). 
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Preis als «günstig» und 20% als «teuer». In diesem Beispiel würden 60% der Testperso-

nen den Preis als normal empfinden. Van Westendorp (1976, S. 149) weist darauf hin, 

dass der Indifferenz-Prozentsatz sehr niedrig (z. B. 5–15%), aber auch hoch (z. B. 30%) 

sein kann. Dabei deuten niedrige Werte im Indifferenz-Prozentsatz auf ein «scharfes» 

Preisbewusstsein hin, während hohe Werte im Allgemeinen ein diffuses Preisbewusstsein 

anzeigen (van Westendorp, 1976, S. 149). 

Der Schnittpunkt zwischen den Graphen ’zu günstig’ und ’zu teuer’ beschreibt den opti-

malen Preispunkt (van Westendorp, 1976, S. 149). Am optimalen Preispunkt empfinden 

gleich viele Befragte das Produkt als zu günstig oder zu teuer (van Westendorp, 1976, S. 

149). Der Punkt wird auch Penetrationspreis genannt, da der Absatz an diesem Preispunkt 

am höchsten ist (Simon & Fassnacht, 2016, S. 129). Obwohl sich die beiden Graphen fast 

immer überschneiden, gibt es keinen Grund, warum sie das sollten (van Westendorp, 

1976, S. 150). In Fällen, in denen sich die beiden Graphen nicht kreuzen, spricht man von 

der optimalen Preisspanne und nicht vom optimalen Preispunkt (van Westendorp, 1976, 

S. 150). 

Ein Vergleich zwischen den beiden Verteilungen kann nützliche Informationen über die 

Grenzen des akzeptablen Preisbereichs für eine grosse Anzahl von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern liefern (van Westendorp, 1976, S. 151). Die Graphen des ersten Vertei-

lungssatzes zum Indifferenzpreispunkt können umgekehrt werden, wodurch sich die Ver-

teilungen «nicht teuer» und «nicht günstig» ergeben (van Westendorp, 1976, S. 151). 

Kombiniert man die umgekehrten Graphen mit den ursprünglichen «zu – zu»-Verteilun-

gen, ergeben sich zwei neue Kreuzungspunkte, die untere Preisschranke und die obere 

Preisschranke (van Westendorp, 1976, S. 151). 

Am Punkt der unteren Preisschranke ist ein Preis gegeben, bei dem die Anzahl der Per-

sonen, die ein Produkt als «zu günstig» erleben, grösser ist als die Anzahl derjenigen, die 

es lediglich als «günstig» erleben (van Westendorp, 1976, S. 151). Mutatis mutandis ge-

schieht das Gleiche am Punkt der oberen Preisschranke: Die Anzahl der Personen, die das 

Produkt als «zu teuer» erleben, ist grösser als die Anzahl derer, die das Produkt lediglich 

als «teuer» erleben (van Westendorp, 1976, S. 151). Der Bereich der Preise zwischen 

diesen beiden Punkten wird als «Bereich akzeptabler Preise» bezeichnet (van Wes-

tendorp, 1976, S. 151). Unterhalb der unteren Preisschranke nimmt die Kaufbereitschaft 
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aufgrund des Eindrucks schlechter Qualität des Produktes stark ab (Simon & Fassnacht, 

2016, S. 129f.). Oberhalb der oberen Preisschranke nimmt die Kaufbereitschaft aufgrund 

der Preishöhe stark ab (Simon & Fassnacht, 2016, S. 130). Auch van Westendorp (1976, 

S. 151) führt auf, dass seiner Erfahrung nach der Anteil der Verkäufe unterhalb oder ober-

halb dieser Punkte sehr gering ist. Ein Grossteil des Geschäfts wird immer innerhalb des 

Bereichs der akzeptablen Preise abgewickelt (van Westendorp, 1976, S. 151). 

Das PSM wurde bereits von vielen Unternehmen, insbesondere bei Konsumgütern, 

Dienstleistungen und langlebigen Gebrauchsgütern, eingesetzt (van Westendorp, 1976, 

S. 153). Sie hat die in Tabelle 3 aufgeführten Vor- und Nachteile: 

Tabelle 3: Vor- und Nachteile des van Westendorp PSM 

Vorteile 

▪ einfache Anwendung und Durchführung der Analyse (Simon & Fassnacht, 2016, S. 

131) sowohl für die forschende Person wie für die Testpersonen (Chhabra, 2015, S. 

261) 

▪ günstige Durchführung der Analyse (Chhabra, 2015, S. 261) 

▪ Informationen, wie das Produkt an verschiedenen Preispunkten auf einer Preisspanne 

abschneiden wird (Chhabra, 2015, S. 261) 

▪ Preisschwellen werden bestimmt (Simon & Fassnacht, 2016, S. 131). 

▪ Informationen zu Indifferenz- und Penetrationspreis sowie zu günstige und zu teure 

Preispunkte werden erfasst (Simon & Fassnacht, 2016, S. 131). 

Nachteile 

▪ Gefahr eines zu starken Fokus auf den Preis, da dieser isoliert betrachtet wird (Simon 

& Fassnacht, 2016, S. 131) 

▪ birgt Potenzial für eine Überbewertung der eigenen Preissensibilität durch die Test-

personen (Chhabra, 2015, S. 262) 

▪ Die Absatzmenge für einen bestimmten Preis kann nicht quantifiziert werden (Simon 

& Fassnacht, 2016, S. 131). 

▪ mögliche Instabilität der Ergebnisse, da selbst kleine Änderungen in der Stichprobe 

zu grossen Änderungen in der Preiskurve führen können (Chhabra, 2015, S. 262) 

▪ Technik ist für Luxusgüter nicht geeignet, da es eine inhärente Annahme gibt, dass 

der Preis einen Rückschluss auf die Qualität gibt (Chhabra, 2015, S. 262). 
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2.4.3 Gabor-Granger-Methode 
Bei einem Closed-ended-Ansatz werden die Studienteilnehmenden gefragt, ob sie einen 

vordefinierten Preis für ein Produkt bezahlen würden (Cameron & James, 1987, S. 269). 

Diese Methode kreiert somit ein Szenario, das dem einer realen Kaufsituation sehr ähn-

lich ist (Brown et al., 1996, S. 152; Cameron & James, 1987, S. 269; Chhabra, 2015, S. 

259; Gabor & Granger, 1966, S. 46) und ist für eine Testperson weniger anstrengend, als 

wenn sie sich selbst einen Preis ausdenken muss (Cameron, 1988, S. 355). Eine Voraus-

setzung für die Anwendung ist, dass die Unternehmen für eine solche Befragungsform 

bereits Vorstellungen von einer Preisspanne haben (Chhabra, 2015, S. 260). Bezüglich 

der Zahlungsbereitschaft der Studienteilnehmenden erhält man jedoch nur die Informa-

tion, ob diese über oder unter dem angebotenen Preis liegt (Herriges & Shogren, 1996, S. 

112). Infolgedessen sind sehr grosse Stichproben erforderlich, um repräsentative Daten 

zur Zahlungsbereitschaft zu erhalten, was wiederum die Kosten solcher Studien ansteigen 

lässt (Herriges & Shogren, 1996, S. 112). Um genauere Informationen über die Zahlungs-

bereitschaft zu erhalten, kann als Modifikation ein sequenzieller Ansatz verwendet wer-

den (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 43). Dabei wird die Testperson in einem ersten Schritt 

gebeten, eine Antwort auf eine dichotome Ja/Nein-Frage zu geben. Abhängig von der 

Antwort stellt die forschende Person eine weitere dichotome Folgefrage. Wenn die erste 

Antwort «nein» (alternativ «ja») lautet, wird die Testperson gefragt, ob sie das neue Pro-

dukt zu einem niedrigeren (alternativ: höheren) Preis kaufen würde. Auf diesem sequen-

ziellen Ansatz basiert die von Gabor und Granger (1965) entwickelte Gabor-Granger-

Methode. 

Lipovetsky et al. (2011, S. 168) beschreiben die Anwendung der Methode wie folgt: Bei 

der Gabor-Granger-Methode wird zunächst eine Reihe von zu testenden Preisniveaus 

festgelegt. Anschliessend wird eine Stichprobe von Studienteilnehmenden zusammenge-

stellt, denen das Produkt beschrieben wird, wobei ein zufällig ausgewählter Preis aus der 

vorgegebenen Liste angezeigt wird. Die Teilnehmenden werden nach ihrer Bereitschaft 

gefragt, das Produkt zu diesem Preis zu kaufen. Wenn die befragte Person bereit ist, das 

Produkt zum angezeigten Preis zu kaufen, wird das Produkt erneut angezeigt, jedoch dies-

mal mit einem höheren Preis aus der vorgegebenen Preisliste. Wiederum wird die Bereit-

schaft zum Kauf zu diesem höheren Preispunkt erfragt. Ist die an der Studie teilnehmende 

Person nicht bereit, das Produkt zum zuerst gezeigten Preis zu kaufen, wird das Produkt 
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erneut angezeigt, aber mit einem niedrigeren Preis aus der vorgegebenen Liste. Dieses 

Muster wird mehrmals mit niedrigeren und höheren Preisen aus der vorgegebenen Preis-

punktliste wiederholt, bis der höchste Preispunkt ermittelt ist, den eine Testperson zu zah-

len bereit ist (Lipovetsky et al., 2011, S. 168). Wenn die Antworten, die von verschiede-

nen Verbraucherinnen und Verbrauchern für unterschiedliche Preisniveaus gegeben wur-

den, aggregiert werden, ergibt sich eine Art Nachfragekurve, die auch als Kaufwahr-

scheinlichkeitskurve bezeichnet werden kann (Nagle et al., 2011, S. 283). 

Nachfolgend werden in Tabelle 4 die Vor- und Nachteile der Gabor-Granger-Methode 

aus der Literatur aufgeführt: 

Tabelle 4: Vor- und Nachteile der Gabor-Granger-Methode 

Vorteile 

▪ ist einfach umsetzbar (Diller et al., 2021, S. 186) 

▪ kreiert ein Szenario, das demjenigen einer realen Kaufsituation sehr ähnlich ist 

(Brown et al., 1996, S. 152; Cameron & James, 1987, S. 269; Chhabra, 2015, S. 259; 

Gabor & Granger, 1966, S. 46) 

▪ weniger kognitive Anstrengung für die Testpersonen, als wenn sie sich selbst einen 

Preis ausdenken müssen (Cameron, 1988, S. 355) 

Nachteile 

▪ mögliche Startpunkt- und Ja-sagen-Verzerrung4 (Jedidi & Jagpal, 2009, S. 43) 

▪ Datenerhebungen nach der Gabor-Granger-Methode können nicht mit Verkäufen 

gleichgesetzt werden, die in einem realen Umfeld in einem Geschäft stattfinden 

(Nagle et al., 2011, S. 285). 

▪ Die Antworten der Testpersonen hängen von ihren Erinnerungen an die tatsächlichen 

Preise von vergleichbaren Konkurrenzprodukten ab; in dem Masse, in dem sie die 

 
4 Eine Startpunktverzerrung tritt auf, wenn die Zahlungsbereitschaft der Testpersonen durch einen Wert 
beeinflusst wird, der im Szenario angezeigt wird (Mitchell & Carson, 1989, S. 240). Wenn sich eine an der 
Studie teilnehmende Person unsicher über den Wert eines Gutes oder einer Dienstleistung ist und im Sze-
nario mit einem Geldwert konfrontiert wird, kann sie den angezeigten Betrag als einen Näherungswert für 
den wahren Wert ansehen und ihre Zahlungsbereitschaft an den vorgeschlagenen Betrag angleichen (Mit-
chell & Carson, 1989, S. 240). Dieser Effekt wurde in diversen Studien untersucht und bestätigt (Chien, 
Huang, & Shaw, 2005; Flachaire & Hollard, 2007; Herriges & Shogren, 1996; Veronesi, Alberini, & 
Cooper, 2011). Mitchell und Carson (1989, S. 240) nehmen an, dass die Startpunktverzerrung durch die Ja-
sagen-Verzerrung verstärkt wird. Sie beschreibt die Tendenz, unabhängig des Inhalts auf Fragen mit Ja zu 
antworten (Blamey, Bennett, & Morrison, 1999, S. 126). 
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Preise der Konkurrenz überschätzen oder unterschätzen, werden sie ihre eigene Kauf-

bereitschaft ebenfalls falsch einschätzen (Nagle et al., 2011, S. 285). 

▪ Auch bei dieser Befragungsform – analog der direkten Preisabfrage aus Kapi-

tel 2.4.1 – werden einige Studienteilnehmende der Forscherin/dem Forscher gefallen 

wollen oder befürchten, geizig zu erscheinen, und daher fälschlicherweise angeben, 

dass sie bereit wären, das Produkt unabhängig vom Preis zu kaufen (Nagle et al., 

2011, S. 285). 

2.5 Exzerpte relevanter Artikel zu den untersuchten Methoden 
Dieses Kapitel besteht hauptsächlich aus Tabelle 5, die sich über vier Querseiten er-

streckt. Sie zeigt Exzerpte von relevanten Artikeln im Zusammenhang mit der hypotheti-

schen Zahlungsbereitschaft direkter Methoden. Dabei wurden nur Artikel berücksichtigt, 

die in Fachzeitschriften publiziert wurden, die im Rahmen von VHB-JOURQUAL3 ein 

JQ3-Rating von A oder B erhalten haben5. Ausnahmen bilden die Studien von Des-

met (2016) sowie Kloss und Kunter (2016), die aufgrund ihrer hohen Relevanz zum un-

tersuchten Thema aus Fachzeitschriften mit einem C-Rating in die Übersicht aufgenom-

men wurden. In den Exzerpten enthalten sind die Autoren, die jeweiligen Forschungsob-

jekte, die Stichprobenbeschreibung, die Methodik, das Land, in dem die Studie durchge-

führt wurde, die durchgeführte Untersuchung sowie ausgewählte, für die Arbeit relevante 

Resultate der Studie. 

 

 
5 Quelle: https://vhbonline.org/vhb4you/vhb-jourqual/vhb-jourqual-3/gesamtliste (abgerufen am 
29.3.2021) 
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Tabelle 5: Exzerpte relevanter Artikel zu den untersuchten Methoden 

Autor/in Forschungsobjekt/e Stichprobe/Methode Land Durchgeführte Untersuchung/en und ausgewählte Resultate 

Chernev 

(2003) 

Flugtickets n = 32, Experiment USA - Vergleich der beiden Preisfindungsstrategien: Preisgenerierung («Name your price») und Preis-

auswahl («Select your price»). 

- Konsumierende bevorzugen es, wenn sie bei der Angabe der Zahlungsbereitschaft weniger Opti-

onen haben. Eine freie Angabe der Zahlungsbereitschaft empfinden sie im Gegensatz dazu als 

schwieriger und unangenehmer. 

- Die angegebene Zahlungsbereitschaft wird durch die Information eines Referenzpreises mode-

riert. 

Desmet 

(2016) 

Reis OE: n = 225, 

DCm: n = 233, 

DCs: n = 1'724, On-

line-Befragung 

n. A. - Untersuchung der hypothetischen Verzerrungen für folgende Methoden: price acceptability, 

price judgements, multiple discrete choices und single discrete choices 

- Hypothetische Methoden überschätzen die Zahlungsbereitschaft und unterschätzen die Preissen-

sitivität. 

- Mehrere Fragen (Preisurteile und wiederholte Kaufentscheidung zu einem bestimmten Preis) er-

höhen die Aufmerksamkeit für Preisinformationen und reduzieren dadurch die Verzerrung. 

Dost und 

Wilken 

(2012) 

(1, 2) Café latte, (3) 

90 min Stadtführung 

(1) n = 168; Online-

Umfrage, (2) n = 119; 

Experiment, (3) 

n = 119; Online-Um-

frage 

n. A. - Untersuchung, ob Zahlungsbereitschaften in einer Spanne (Range) oder als Preispunkt erfasst 

werden sollen 

- Die Zahlungsbereitschaft sollte in einer Spanne erfasst werden, da punktebasierte Methoden die 

individuelle Unsicherheit in der Zahlungsbereitschaft vernachlässigen und dadurch zu Verzer-

rungen führen. 

- Traditionelle preispunktbasierte Methoden zeigen den Mittelpunkt der Zahlungsbereitschafts-

spannen auf. 
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Autor/in Forschungsobjekt/e Stichprobe/Methode Land Durchgeführte Untersuchung/en und ausgewählte Resultate 

Frew et al. 

(2003) 

Screening für Kolo-

rektales Karzinom 

CE-Format n = 319; 

OE-Format n = 990; 

PC-Format n = 1’224 

GBR - Vergleich von CE-, OE- und PC-Verfahren in einem medizinischen Kontext 

- Das OE- und das PS-Verfahren brachten weitgehend ähnliche Ergebnisse hervor. 

- Das CE-Verfahren brachte eine signifikant höhere Zahlungsbereitschaft hervor als das OE- und 

das PC-Verfahren. 

- Es wird vermutet, dass die Gründe dafür in der Startpunktverzerrung und im «Ja-sagen-Effekt» 

liegen. 

Halvorsen 

und Soelens-

minde 

(1998) 

Regierungsprojekte 

für (A) Verhinderung 

eines vorzeitigen To-

des und (B) Reduk-

tion von Luftemissio-

nen, Lärm, Staub und 

Schmutz von Strassen 

(A) n = 1’002; Um-

frage mit persönli-

chen Interviews, (B) 

n = 1’680; Umfrage 

mit persönlichen In-

terviews 

NOR - Untersuchung, wieso sich Zahlungsbereitschaftsschätzung von CE- und OE-Verfahren unter-

scheiden 

- Verzerrungen aufgrund von Heteroskedastizität bei den CE-Schätzungen können schwerwiegend 

sein. Dies liegt daran, dass Verteilungsannahmen notwendig sind, um eine Schätzung der Zah-

lungsbereitschaft zu erhalten. Diese können zu verzerrten Schätzungen des Mittelwerts führen, 

wenn sie verletzt werden. 

- Wenn verschiedene Annahmen über die Verteilung und die Funktionsform im Zufallsnutzenmo-

dell kombiniert werden, erweisen sich einige Schätzungen als sehr instabil. 

Kloss und 

Kunter 

(2016) 

Mozartkugel n = 253 (CV, n = 95; 

BDM, n = 68; PSM, 

n = 90), persönliche 

Befragung 

GER - Vergleich zwischen Van-Westendorp-Methode (PSM), direkter Preisabfrage (CV) und dem Be-

cker-DeGroot-Marschak (BDM)-Mechanismus. 

- Der optimale Preispunkt des PSM kann die Messergebnisse des anreizorientierten BDM-Mecha-

nismus reproduzieren und hat durch die direkte hypothetische Befragungsform sowohl Zeit- als 

auch Kostenvorteile. 

- Der Mittelwert der direkten Preisabfrage liegt ausserhalb des akzeptablen Preisrahmens des 

PSM. Der Mittelwert der direkte Preisabfrage ist grösser als der grösstmöglich akzeptable Preis 

mittels des PSM. 
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Autor/in Forschungsobjekt/e Stichprobe/Methode Land Durchgeführte Untersuchung/en und ausgewählte Resultate 

Löffler 

(2015) 

Premium-Autos n = 1640 Privatperso-

nen 

- n = 560 in USA 

- n = 540 in DE 

- n = 540 in CHN 

Online-Umfrage und 

Monte-Carlo-Simula-

tion 

USA, 

DE, 

CHN 

- Vergleich zwischen van Westendorp Price Sensitivity Meter und Choice-Based Conjoint-Ana-

lyse. 

- Monte-Carlo-Simulation, um verpasste Umsatzmöglichkeiten von direkten Methoden aufzuzei-

gen 

- Die empirischen Ergebnisse sprechen für die Anwendung indirekter Methoden, da direkte Me-

thoden nur im besten Fall annähernd optimale Preise aufzeigen. 

Miller et al. 

(2011) 

Reinigungsmittel n = 1’124 (OE, 

n = 279; CBC, 

n = 310; BDM, 

n = 183; anreizorien-

tierte CBC, n = 151; 

Benchmark/realer 

Kauf, n = 201), On-

line-Befragung und 

Feldexperiment 

CH - Vergleich von vier Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft mit realen Kaufdaten. Un-

tersucht wurden: OE-Format, Choice-based Conjoint-Analyse (CBC), BDM und anreizorien-

tierte Choice-based Conjoint-Analyse. 

- Ein Vergleich zwischen hypothetischen und realen Methoden zur Messung der Zahlungsbereit-

schaft in bestehenden Studien zeigt, dass die durchschnittlich gemessene Zahlungsbereitschaft in 

allen Studien bei den hypothetischen Methoden signifikant höher ist als bei den realen Metho-

den. Auch die Preis-Absatz-Funktionen liegen in allen Studien bei den hypothetischen Methoden 

signifikant über den realen Methoden. 

- Ein Vergleich zwischen CBC und anreizorientierter CBC bestehender Studien zeigt, dass die 

durchschnittliche gemessene Zahlungsbereitschaft in allen Studien ohne Kaufverpflichtung sig-

nifikant höher ist als bei den Studien mit Kaufverpflichtung. 

- Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft liegt in den hypothetischen Methoden signifikant 

über der realen Zahlungsbereitschaft. Der ermittelte optimale Preis unterscheidet sich jedoch 

nicht signifikant von der realen Zahlungsbereitschaft. Das heisst, trotz der hypothetischen Ver-

zerrung führen die hypothetischen Methoden zu einer korrekten Nachfragekurve und zu einer 

korrekten Preisentscheidung. 
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Autor/in Forschungsobjekt/e Stichprobe/Methode Land Durchgeführte Untersuchung/en und ausgewählte Resultate 

Schmidt und 

Bijmolt 

(2020) 

Meta-Analyse 77 Studien (hypothe-

tische Zahlungsbe-

reitschaft, n = 20'347; 

reale Zahlungsbereit-

schaft, n = 20'656) 

- - Meta-Analyse der hypothetischen Verzerrung zwischen hypothetischer und realer Zahlungsbe-

reitschaft 

- Durchschnittlich beträgt die hypothetische Verzerrung 21% und hängt in erster Linie von der 

Wahl direkter oder indirekter Methoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft ab. Dabei über-

schätzen Studienteilnehmende ihre Zahlungsbereitschaft bei der Anwendung indirekter Metho-

den signifikant stärker als bei der Anwendung direkter Methoden. 

- Die hypothetische Verzerrung ist grösser für Produkte mit hohem Wert und Spezialprodukte (im 

Vergleich mit anderen Produktkategorien). 

- Die hypothetische Verzerrung ist grösser für Untersuchungen mit einem Within-Subject-Design 

(im Vergleich zu Untersuchungen mit einem Between-Subject-Design). 

Völckner 

(2006a) 

Prepaid Phone-Kar-

ten 

n = 1’089 DE - Vergleich zwischen realer und hypothetischer Zahlungsbereitschaft durch Befragungen mittels 

First-Price Sealed Bid Auction, Vickrey Auktion, Contingent Valuation und Conjoint Analysis. 

- Der Vergleich zwischen den Methoden realer und hypothetischer Zahlungsbereitschaften ergab 

erhebliche und signifikante Unterschiede. 

- Testpersonen gaben bei hypothetischen Zahlungsbereitschaften ohne reellen Kauf eine durch-

schnittlich höhere Zahlungsbereitschaft an. 

Wertenbroch 

und Skiera 

(2002) 

Coca-Cola-Dose, Ku-

chenstück in Studie 1 

und 2; Kugelschrei-

ber mit ergonomisch 

geformtem Griff in 

Studie 3 

n = 400 (Strandbesu-

cher, n = 200; Gäste 

auf einer Fähre, 

n = 200), persönliche 

Befragung in Studie 1 

und 2; n = 255 (Stu-

dierende), Experi-

ment 

DE (1 

und 

2), 

USA 

(3) 

- Untersuchung des BDM-Mechanismus bezüglich Reliabilität, Validität und Machbarkeit des Ver-

fahrens 

- Die Autoren zeigen, dass der BDM-Mechanismus zu niedrigeren Zahlungsbereitschaftsschätzun-

gen führt als hypothetische, nicht anreizkompatible Methoden. 

- Ausserdem wird experimentell gezeigt, dass Unterschiede in Zahlungsbereitschaftsschätzungen 

nicht aufgrund der kognitiven Herausforderung entstehen, sondern aufgrund des Anreizes. 
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2.6 Vertiefungsforschungsfragen 
Ein Vergleich verschiedener direkter Methoden untereinander hat, wie in Kapitel 1.1 be-

reits erwähnt, in der Literatur bisher selten stattgefunden (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 

516). Basierend auf den Ergebnissen der Studien aus Kapitel 2.5 sowie des Stands der 

Forschung aus Kapitel 2 werden in diesem Teil der Arbeit zur Ergänzung der HFF Ver-

tiefungsforschungsfragen erarbeitet. 

Es wurde bereits in Kapitel 2.4.2 aufgeführt, dass die Erfassung einer Bandbreite der Zah-

lungsbereitschaft von gewissen Forscherinnen und Forschern als realistischer angesehen 

wird, da sich Konsumentinnen und Konsumenten ihrer eigenen Zahlungsbereitschaft oft 

nicht ganz sicher sind. Dost und Wilken (2012, S. 148) führen auf, dass preispunktbasierte 

Methoden den Mittelpunkt der Zahlungsbereitschaftsspanne erfassen. Kloss und Kunter 

(2016, S. 52) zeigen in ihrer Studie wiederum, dass der Mittelwert der Zahlungsbereit-

schaft, die mittels direkter Preisabfrage erhoben wurde, grösser als die obere Preis-

schranke gemäss PSM ist. Er liegt dadurch ausserhalb des akzeptablen PSM-Preisrah-

mens. Die Mittelwerte der preispunktbasierten Methoden sollen in dieser Studie ebenfalls 

mit dem akzeptablen PSM-Preisrahmen verglichen werden. Daraus ergeben sich folgende 

Vertiefungsforschungsfragen: 

VFF1: Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mittels di-

rekter Preisabfrage vom akzeptablen Preisrahmen mittels der beiden Van-Wes-

tendorp-Abfragen? 

VFF2: Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mittels 

Gabor-Granger-Abfrage vom akzeptablen Preisrahmen mittels der beiden Van-

Westendorp-Abfragen? 

Die untersuchten CE-Verfahren unterscheiden sich insofern voneinander, dass die Stu-

dienteilnehmenden bei der Van-Westendorp-CE-Methode die Preispunkte mittels PC-

Format aus mehreren vordefinierten Preisbereichen wählen können. In der Gabor-Gran-

ger-Methode müssen Studienteilnehmende einen vorgeschlagenen Preispunkt annehmen 

oder ablehnen. Ready et al. (1996, S. 398) führen auf, dass eine Datenerhebung mittels 

des PC-Formats (van Westendorp CE) zu einer kleineren geschätzten Zahlungsbereit-
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schaft führt als mit einem dichotomen CE-Format, wie beispielsweise der Gabor-Gran-

ger-Methode. Dieser Aspekt soll ebenfalls in VFF2 durch einen Vergleich des Mittelwerts 

der Gabor-Granger-Methode mit dem akzeptablen Preisrahmens der VWCE-Methode un-

tersucht werden. 

Wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, basiert die Gabor-Granger-Methode auf einem sequen-

ziellen «Closed-ended»-Ansatz, bei dem erhoben wird, ob die Testpersonen einen vorde-

finierten Preis für ein Produkt bezahlen würden. Diverse Autorinnen und Autoren haben 

aufgeführt, dass Closed-ended-Methoden ein Szenario kreieren, das dem einer realen 

Kaufsituation am ähnlichsten ist (Cameron & James, 1987, S. 269; Chhabra, 2015, S. 

259; Gabor & Granger, 1966, S. 46). Die an der Studie teilnehmende Person muss ledig-

lich entscheiden, ob sie einen vorgeschlagenen Preis annimmt. Aufgrund der vordefinier-

ten Preisstufen sowie der Startpunktverzerrung wird die Testperson jedoch auch in eine 

gewisse Preis-Bandbreite gezwängt. Desmet (2016, S. 676) führt zudem auf, dass wie-

derholte Auswahlmöglichkeiten in Closed-ended-Verfahren den Fokus auf den Preis len-

ken und dadurch die hypothetische Verzerrung verkleinert wird. Die Streuung der Ant-

worten ist dadurch in der Gabor-Granger-Methode niedriger zu erwarten als bei den 

«Open-ended»-Verfahren. Daraus ergibt sich folgende VFF: 

VFF3: Wie stark unterscheidet sich die Streuung der Preispunkte, die mittels der Gabor-

Granger-Methode erfasst wurden, im Vergleich zu der Streuung der Preispunkte, 

die mittels direkter Preisabfrage erfasst wurden? 

In einer CE-Methode nur einen Preispunkt pro studienteilnehmender Person abzufragen, 

ist verhältnismässig ineffizient (Bateman, Langford, Jones, & Kerr, 2001, S. 191) und 

würde zudem eine sehr grosse Anzahl Studienteilnehmende erfordern. Desmet (2016, S. 

677) führt auf, dass mehrere aufeinanderfolgende Fragen für CE-Methoden sinnvoll sein 

können, da es ansonsten mehr Beobachtungen braucht als in OE-Methoden, um den glei-

chen Genauigkeitsgrad zu erreichen (Halvorsen & Soelensminde, 1998, S. 262). Wieder-

holte Fragen reduzieren aber wiederum die interne Konsistenz der Studie, weil sie die 

Aufmerksamkeit auf die einzelne Variable ‘Preis’ lenken (Bateman et al., 2001, S. 

193ff.). Mit dieser erhöhten Aufmerksamkeit weisen die Befragten dem Preis bei der Be-

antwortung des Fragebogens eine grössere Bedeutung zu. Dies führt zu einer höheren 

Preisempfindlichkeit und kann folglich zu einer niedrigeren Zahlungsbereitschaft führen. 
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Frew et al. (2003, S. 158) haben in ihrer Studie jedoch festgehalten, dass die Erhebung 

mittels CE-Ansatz im Vergleich zur OE- und PC-Methode zu signifikant höheren Zah-

lungsbereitschaften geführt hat. Auch wenn dieses Resultat einerseits in einem medizini-

schen Kontext und andererseits mit einem nicht-dichotomen CE-Ansatz erhoben wurde, 

ergibt sich daraus folgende VFF: 

VFF4: Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mittels 

Gabor-Granger-Abfrage vom Mittelwert der erfassten Preispunkte mittels direk-

ter Preisabfrage? 

Der Einkommenseffekt beschreibt die Änderung der Nachfrage nach einem Gut oder ei-

ner Dienstleistung, die durch eine Änderung der Kaufkraft einer Verbraucherin oder eines 

Verbrauchers infolge einer Änderung des Realeinkommens verursacht wird. Aus Sicht 

der Konsumententheorie wird erwartet, dass die Höhe des Einkommens durch den Ein-

kommenseffekt negativ mit der Zahlungsbereitschaft korreliert (Halvorsen & Soelens-

minde, 1998, S. 277). Dieser Effekt wird von Horowitz und McConnell (2003, S. 544) 

bestätigt. Daraus ergibt sich folgende VFF: 

VFF5: Wie stark beeinflusst die Höhe des (Haushalts-)Einkommens der Studienteilneh-

menden die Höhe der Zahlungsbereitschaft aller Methoden? 
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3 Empirische Datenerhebung 
In diesem Kapitel werden der Inhalt und das Vorgehen der empirischen Datenerhebung 

beschrieben. In einem ersten Schritt wird in Kapitel 3.1 das Studiendesign vorgestellt. 

Anschliessend werden in Kapitel 3.2 die untersuchten Produkte sowie in Kapitel 3.3 die 

Stichprobe für die Datenerhebung beschrieben. In Kapitel 3.4 werden der Aufbau und der 

Inhalt des Fragebogens sowie die verwendeten Skalen vorgestellt. Der Fragenbogen 

wurde zu Qualitätszwecken einem Pretest unterzogen. Das Vorgehen und die Ergebnisse 

dazu werden in Kapitel 3.5 beschrieben. 

3.1 Studiendesign 
Im Studiendesign ist zu evaluieren, wie eine quantitative Datenerhebung durchgeführt 

werden soll. Online-Umfragen haben im Vergleich zu Face-to-Face- oder Telefon-Inter-

views diverse Vorteile, wie beispielsweise Flexibilität, höhere Geschwindigkeit und ge-

ringere Kosten (Desmet, 2016, S. 678). Einer der entscheidenden Vorteile von Online-

Umfragen ist, dass die Verzerrungen durch den «soziale Erwünschtheit»-Effekt reduziert 

werden (Couper, 2000, S. 474; Duffy, Smith, Terhanian, & Bremer, 2005, S. 618; Leg-

gett, Kleckner, Boyle, Duffield, & Mitchell, 2003, S. 574; Lindhjem & Navrud, 2011, S. 

1634). Durch die Anonymität der Umfrage wurden somit sämtliche in Kapitel 2.4.1, 2.4.2 

und 2.4.3 erwähnten Verzerrungen bezüglich der Anwesenheit der interviewenden Person 

reduziert. Dies betrifft den Effekt, dass gewisse Testpersonen der interviewenden Person 

gefallen wollen, sowie den Effekt, dass die Testpersonen nicht geizig erscheinen wollen. 

Online-Befragungen haben im Vergleich zu Face-to-Face- oder Telefon-Interviews aber 

auch Nachteile. Einer der proklamierten Vorteile von persönlichen Interviews ist die mo-

tivierende Wirkung der interviewenden Person, die die Aufmerksamkeit der Befragten 

stimulieren und somit die Leistung verbessern kann (Lindhjem & Navrud, 2011, S. 1629). 

Dies kann in einer Online-Befragung nicht genutzt werden und muss dadurch als mögli-

chen Nachteil ausgelegt werden. Ein weiterer Vorteil von persönlichen Interviews ist, 

dass die interviewende Person es den Befragten leichter machen kann, den Fragebogen 

zu verstehen (Lindhjem & Navrud, 2011, S. 1629). Auch auf darauf können Online-Be-

fragungen nicht zurückgreifen. 



29 

In der vorliegenden Studie zur Erfassung der Zahlungsbereitschaft sollte die Aufmerk-

samkeit der Testpersonen nicht allzu stark beansprucht worden sein, da die Datenerhe-

bung pro Probandin/Proband nur wenige Minuten dauerte. Des Weiteren besitzt der Fra-

gebogen eine niedrige Komplexität und war für die Studienteilnehmenden leicht zu ver-

stehen. Es wurde davon ausgegangen, dass keine weiteren Erklärungen der interviewen-

den Person nötig sein werden. 

Diese Studie wurde nach Abwägung der Vor- und Nachteile als vollstrukturierte schrift-

liche Befragung von Einzelpersonen gemäss Klassifizierung von Döring und Bortz (2016, 

S. 401) mittels einer Online-Befragung durchgeführt. Wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, 

wurden die Daten über den Online-Access-Panel ‘Prolific’ mit einer Lizenz der ZHAW, 

School of Management and Law erhoben. Prolific hat im Vergleich zu anderen Plattfor-

men Vorteile bezüglich Datenqualität und Diversität (Peer, Brandimarte, Samat, & Ac-

quisti, 2017, S. 153) und verspricht dadurch hochwertige Daten. Um die Vergleichbarkeit 

des Preisniveaus der erhobenen Daten zwischen den Methoden zu gewährleisten, wurde 

die Umfrage in der Region Grossbritannien in englischer Sprache durchgeführt (vgl. Ka-

pitel 3.3). 

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Between-Subject-Designs für die Methoden van 

Westendorp, Gabor Granger und die direkte Preisabfrage. Für die Van-Westendorp-Me-

thode wurde sowohl eine Version mit offenen Antwortmöglichkeiten als auch eine Ver-

sion mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten mittels der Vorgabe von Preisbereichen 

untersucht, um die Unterschiede in der Erfassung der Zahlungsbereitschaft zwischen den 

beiden Methodenvarianten zu untersuchen. Es wurden in dieser Arbeit somit vier ver-

schiedene Methoden untersucht. Innerhalb dieser vier Methoden existieren mit der direk-

ten Preisabfrage und der offenen Abfrage mittels van Westendorp (van Westendorp OE) 

zwei Open-ended-Ansätze und mit der Gabor-Granger- und der geschlossenen Abfrage 

mittels van Westendorp (van Westendorp CE) zwei Closed-ended-Ansätze. Für die 

Closed-ended-Ansätze waren ein Start- und weitere Preispunkte sowie Preisbereiche fest-

zulegen, damit die Testpersonen eine Entscheidung fällen konnten. Um diese Preispunkte 

und Preisbereiche möglichst verzerrungsfrei zu definieren, wurde in dieser Arbeit das 

Format einer zweistufigen Befragung gewählt. In einer ersten Befragung wurden die Da-

ten für die beiden Open-ended-Methoden erhoben. Anschliessend wurden diese Daten 

analysiert und anhand der Mittelwerte und der Streuung der Ergebnisse die Start- und 
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Preispunkte sowie die Preisbereiche für die Closed-ended-Verfahren festgelegt. Die 

Closed-ended-Methoden wurden anschliessend in einer zweiten Befragung erhoben. Um 

in diesem zweistufigen Verfahren Verzerrungen durch zweimaliges Teilnehmen von 

Testpersonen auszuschliessen, wurden Studienteilnehmende, die in der ersten Befragung 

zu den OE-Ansätzen teilgenommen haben, in der zweiten Befragung zu den CE-Ansätzen 

nicht mehr zugelassen. Der Ausschluss geschah mittels Prolific-ID. 

Die Zahlungsbereitschaft wurde in allen vier Methoden anhand von zwei Produkten ge-

messen. Die Wahl und Definition der Produkte werden im nachfolgenden Kapitel vorge-

stellt. 

3.2 Produktdefinition 
Bezüglich der Auswahl geeigneter Untersuchungsobjekte mussten einige Faktoren be-

rücksichtigt werden. Einerseits ist es für Studienteilnehmende komplexer, Produkte zu 

bewerten, die sie nicht kennen (Breidert et al., 2006, S. 25), andererseits besteht für Pro-

dukte, die sie kennen, eine Bedarfsabhängigkeit (Völckner, 2006b, S. 40). Bei einem ge-

ringen Bedarf an dem Untersuchungsobjekt haben Testpersonen folglich eine niedrigere 

Zahlungsbereitschaft als bei akutem Bedarf. Des Weiteren wurde in Kapitel 2.4 aufge-

führt, dass mit steigendem Warenwert des zu bewertenden Produktes die hypothetische 

Verzerrung grösser wird (Schmidt & Bijmolt, 2020, S. 514). 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden unter Berücksichtigung der im vorhe-

rigen Abschnitt aufgeführten Erkenntnisse aus der Literatur für die empirische Datener-

hebung dieser Studie folgende zwei Produkte definiert: Kaffeebohnen und Toilettenpa-

pier. Die beiden Produkte sollten allen Studienteilnehmenden bekannt sein und es werden 

am Markt sowohl günstigere Produktlinien wie auch teure Produktversionen angeboten, 

die sich in der Regel in ihrer Exklusivität und/oder Nachhaltigkeit unterscheiden. Die 

empirische Erhebung der Zahlungsbereitschaft hatte zum Ziel, aufgrund der Messergeb-

nisse einen auf die Werte der Kundschaft basierenden Preis (Value-based-Pricing-An-

satz) zu erheben. Um diesen Werte-Effekt zu verstärken, wurden den Testpersonen die in 

Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellten nachhaltigen Produktversionen der beiden 

definierten Konsumgüter vorgestellt. Die beiden Bilder zeigen Screenshots, die den Stu-
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dienteilnehmenden via Online-Befragungstool ‘Qualtrics’ angezeigt wurden. Zur Veran-

schaulichung der zu bewertenden Produkte wurden ebenfalls die in Abbildung 26 und 

Abbildung 37 gezeigten Produktdetails eingeblendet. Die Verpackungsgrössen und Mas-

seinheiten entsprechen dabei marktüblichen Bedingungen in britischen Supermärkten. 

Dies konnte auf den Internetseiten grosser britischer Supermarktketten geprüft werden. 

 

Abbildung 2: Produktpräsentation Kaffeebohnen für die empirische Datenerhebung 

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Studienteilnehmenden mit beiden Produkten ver-

traut sind. Zudem mussten die Studienteilnehmenden zu Beginn der Umfrage angeben, 

ob sie selbst regelmässig Kaffeebohnen und Toilettenpapier kaufen. Studienteilneh-

mende, die diese beiden Produkte nicht regelmässig kaufen, wurden aus der Studie aus-

geschlossen. Wer nur eines dieser Produkte regelmässig kauft, wurde nur für dieses eine 

Produkt berücksichtigt. Dadurch wurde sichergestellt, dass alle Teilnehmenden dieselbe 

Ausgangslage besitzen und die Zahlungsbereitschaften somit vergleichbar sind. 

 
6 Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/wc-papierrolle-toilettenpapierrollen-220415/ (abgerufen am 

5.5.2021) 

7 Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/kaffee-bohnen-kaffeebohnen-duft-3076958/ (abgerufen am 
5.5.2021) 
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Abbildung 3: Produktpräsentation Toilettenpapier für die empirische Datenerhebung 

3.3 Stichprobenauswahl 
Um die Vergleichbarkeit des Preisniveaus der erhobenen Daten zu gewährleisten, be-

schränkte sich die Befragung auf Personen, die in Grossbritannien wohnhaft sind. Die 

Auswahl der Region ‘Grossbritannien’ wurde via Prolific vorselektioniert. Da die Stu-

dienteilnehmenden die englische Sprache beherrschen, wurde die Umfrage in englischer 

Sprache aufgesetzt. Befragungsinhalte wie die erhobenen Preisangaben sowie die Höhe 

des Einkommens wurden der Befragungsregion entsprechend in britischen Pfund (£) er-

hoben. Um eine hohe Qualität der Antworten zu gewährleisten, wurde für die Studien-

teilnehmenden als Qualitätsindikator eine ‘Approval Rate’ von mindestens 85% voraus-

gesetzt. Die ‘Approval Rate’ ist der Prozentsatz der Studien, für die die Teilnehmenden 

genehmigt wurden. Prolific verwendet für die Berechnung die obere Grenze des 95%-

Konfidenzintervalls8. Nebst den vorselektionierten Kriterien bezüglich der Wohnregion 

und der ‘Approval Rate’ sollte die Befragung allen potenziellen Studienteilnehmenden 

offen sein, um eine möglichst heterogene, diversifizierte Stichprobe zu erhalten. 

Pro Methodik und Produkt sollen gemäss Schurz (2014, S. 141) generell mindestens 60 

gültige Antworten vorliegen, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Festgelegtes Ziel 

dieser Umfrage ist eine Stichprobengrösse von mindestens 100 Probandinnen/Probanden 

 
8 Quelle: https://www.prolific.co/ (abgerufen am 1.6.2021) 
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pro Fragebogen-Version und somit 100 Antworten pro Methodik und Produkt; dies in 

Anlehnung an Diller et al. (2021, S. 186), die für «Preisgünstigkeitstests» aufgrund der 

geringen Varianz des mittleren Preisempfindens eine Stichprobe von 100 bis 300 Test-

personen als ausreichend beschreiben. Um Daten zu den vier Methoden unabhängig von-

einander zu erheben, wurden somit insgesamt mindestens 400 Probandinnen und Proban-

den benötigt. 

Das Zufallsprinzip wurde dadurch beeinträchtigt, dass nur Personen an der Studie teil-

nehmen konnten, die einen Internetzugang haben und bei Prolific registriert sind. Eine 

Repräsentanz würde voraussetzen, dass alle Personen einer vordefinierten Grundgesamt-

heit eine Chance haben, für die Stichprobe ausgewählt zu werden (Berekoven, Eckert, & 

Ellenrieder, 2009, S. 107). Es handelt sich dabei um einen Selektionseffekt in Online-

Befragungen, wie er in der Studie von Bethlehem (2010, S. 161) beschrieben wird. Wel-

che Stichprobenmerkmale anzustreben sind, hängt jedoch immer von der Zielsetzung der 

Studie ab (Döring & Bortz, 2016, S. 297). Der Selektionseffekt war in der vorliegenden 

Studie vernachlässigbar, da der Methodenvergleich im Zentrum steht und nicht eine re-

präsentative Grundgesamtheit einer Region generiert werden sollte. 

3.4 Aufbau und Inhalt des Fragebogens 
In der Umfrage wurde die Zahlungsbereitschaft von zwei definierten Produkten mittels 

vier Methoden zur Messung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft erhoben. Dafür 

wurde mittels der Software ‘Qualtrics’ ein Fragebogen erstellt. Im Mittelteil der Umfrage 

erschien randomisiert eine der vier Fragebogenversionen (siehe Tabelle 6), d. h., für die 

erste Befragung erschien randomisiert Version A oder B und für die zweite Befragung 

Version C oder D. Dabei gaben die Testpersonen ihre Zahlungsbereitschaft für beide Pro-

dukte mittels der ihnen zugeteilten Methode an. Die Befragung einer Testperson zum 

gleichen Produkt mittels verschiedener Methoden hätte zu einer Verzerrung geführt und 

wurde daher in der Umfrage vermieden. 
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Tabelle 6: Versionen des Fragebogens zur quantitativen Datenerhebung 

 Fragebogen 
Version Kaffeebohnen Toilettenpapier 

Erste Befragung 
A Direkte Preisabfrage Direkte Preisabfrage 

B van Westendorp OE van Westendorp OE 

Zweite Befragung 
C van Westendorp CE van Westendorp CE 

D Gabor Granger Gabor Granger 
 

Mit dem beschriebenen Vorgehen wurden die Antworten der Testpersonen durch die 

Kombination der Methoden und Produkte nicht beeinflusst und blieben dadurch verzer-

rungsfrei. Des Weiteren wurde durch die Plattform Prolific ausgeschlossen, dass Studien-

teilnehmende, die an der ersten Befragung bereits teilgenommen haben, die zweite Be-

fragung beantworten können. Für eine einzelne Testperson war dadurch ein direkter Ver-

gleich der vorliegenden Befragungsmethoden nicht erkennbar. 

Tabelle 7 zeigt die Struktur des Fragebogens. Die kompletten Fragebogen beider Daten-

erhebungen mit detaillierten Fragestellungen, ausformulierten komplexen Konstrukten 

und allen Skalenwerten sind in Anhang 1.1 und 1.2 einsehbar. Hier sei darauf hingewie-

sen, dass die Nummerierung der Elemente in Tabelle 7 nicht mit der Nummerierung der 

Elemente im Anhang übereinstimmt, da die Fragebogennummerierung in Qualtrics nicht 

bewusst definiert wurde. 

Tabelle 7: Fragebogenstruktur 

Element-Nummer Inhalt 

1. Einführung und Selektion 

0 Informationen 

1 Kaufen Sie regelmässig Kaffee und Toilettenpapier? 

2. Randomisierte Zuteilung einer Methode 

A oder B in erster Befragung, C oder D in zweiter Befragung 

A Direkte Preisabfrage 

B van Westendorp OE 

C van Westendorp CE 

D Gabor Granger 
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3. Produktpräsentation und Angabe der Zahlungsbereitschaft 

2 250 Gramm Kaffeebohnen – Vorstellung des Produkts 

3 Angabe der Zahlungsbereitschaft je nach zugeteilter Methode 

4 9 Rollen Toilettenpapier – Vorstellung des Produkts 

5 Angabe der Zahlungsbereitschaft je nach zugeteilter Methode 

4. Persönliche Nachhaltigkeitswerteorientierung / persönliches Preisbewusstsein 

6 Nachhaltige Wertorientierung 

7 Preisbewusstsein 

5. Letzter Kauf und demografische Angaben 

8 Wann haben Sie das letzte Mal Kaffee gekauft? 

9 Wann haben Sie das letzte Mal Toilettenpapier gekauft? 

10 Wie alt sind Sie? (offenes Feld, in Jahren) 

11 Welches Geschlecht haben Sie? (Skala) 

12 Haushaltsgrösse? (Anzahl Personen) 

13 Wie hoch ist Ihr Einkommen? (Skala) 

14 Besten Dank, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. 

 

Die einzelnen Elemente des Fragebogens sowie die dazugehörigen Skalen werden nach-

folgend beschrieben. 

Nach dem Dank für ihre Teilnahme erhielten die Studienteilnehmenden vor Beginn der 

Umfrage diverse Informationen. Zuerst wurden sie darüber informiert, dass die Teil-

nahme an der Studie anonym ist. Sie wurden ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Um-

frage jederzeit abgebrochen werden kann, sie in diesem Fall jedoch die Entschädigung 

für die Teilnahme nicht erhalten würden. Anschliessend wurden die Studienteilnehmen-

den gebeten, das Browserfenster zu maximieren und Ablenkungen zu vermeiden, um qua-

litativ möglichst hochwertige Antworten zu erhalten. Zum Abschluss der ersten Fragebo-

genseite mussten die Teilnehmenden ihre Prolific-ID eingeben, damit sie bei einer erfolg-

reichen Teilnahme ihre Entschädigung erhalten können. 

In einem ersten Schritt wurde allen Testpersonen die Frage gestellt, ob sie regelmässig 

Kaffee und Toilettenpapier kaufen. Um eine möglichst homogene Ausgangslage für den 

Methodenvergleich zu schaffen, sollten alle Teilnehmenden die Produkte, zu denen sie 
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die persönliche hypothetische Zahlungsbereitschaft angaben, selbst regelmässig einkau-

fen. 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, erhielten die Studienteilnehmenden im Anschluss rand-

omisiert eine der vier Methoden zugeteilt; Open-ended- in der ersten und Closed-ended-

Methoden in der zweiten Befragung. Sobald eine Methode zugeteilt wurde, sahen die 

befragten Personen in einem ersten Schritt die Produktepräsentation der Kaffeebohnen 

(siehe Kapitel 3.2 für die Produktdefinition) und gaben anhand der randomisiert zugeteil-

ten Methode ihre persönliche Zahlungsbereitschaft an. In einem zweiten Teil sahen die 

Teilnehmenden die Produktpräsentation des Toilettenpapiers und gaben wiederum ihre 

persönliche Zahlungsbereitschaft an. Die beiden Open-ended-Methoden wurden in der 

ersten Datenerhebung offen abgefragt. Die Höhe der Preispunkte für die Closed-ended-

Ansätze in der zweiten Datenerhebung wurde auf Basis der Auswertung der ersten Da-

tenerhebung bestimmt. Die Festlegung der Preispunkte für die CE-Verfahren wird in Ka-

pitel 4.1 beschrieben. 

Nach dem randomisierten Teil der Befragung erhielten wiederum alle Teilnehmenden 

dieselben Fragen bezüglich der persönlichen Nachhaltigkeitswerteorientierung und des 

persönlichen Preisbewusstseins beim Kauf der beiden Produkte. Diese komplexen Kon-

strukte wurden mittels psychometrischer Skalen gemessen. Die reflektiven Indikatoren, 

die das Konstrukt der Nachhaltigkeitswerteorientierung messen, wurden aus der Studie 

von Buerke, Straatmann, Lin-Hi und Müller (2017, S. 984f.) übernommen. Die 9-Item-

Skala wies eine interne Konsistenz von Cronbachs α = .87 auf (Buerke et al., 2017, S. 

970). Gemessen werden alle neun Items auf einer Sieben-Punkt-Likert-Skala, wobei die 

Punkte von «fully disagree» (1) bis «fully agree» (7) reichen (Buerke et al., 2017, S. 970). 

Das Konstrukt des persönlichen Preisbewusstseins wurde mittels der von Sinha und Batra 

(1999, S. 250) entwickelten psychometrischen Skala für die beiden Produkte Kaffee und 

Toilettenpapier einzeln gemessen. Die 4-Item-Skala wies eine interne Konsistenz von 

Cronbachs α = .80 auf (Sinha & Batra, 1999, S. 250) und wird auf einer Sieben-Punkt-

Likert-Skala gemessen, wobei die Punkte von «disagree strongly» (1) bis «agree 

strongly» (7) reichen. 

Im letzten Teil des Fragebogens wurden die Studienteilnehmenden gefragt, wann sie das 

letzte Mal Kaffee und wann das letzte Mal Toilettenpapier gekauft haben. Die Skala der 
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möglichen Antworten wurde vom Autor dieser Arbeit festgelegt. Anschliessend wurden 

Alter (offene Abfrage), Geschlecht (Single-Choice), Haushaltsgrösse (offene Abfrage der 

Anzahl Personen im Haushalt) und Einkommen (Single-Choice) der Studienteilnehmen-

den als demografische Angaben abgefragt. Die Auswahlmöglichkeiten für die Einkom-

menshöhe orientierte sich an der Statistik über das durchschnittliche Haushaltseinkom-

men in Grossbritannien des britischen ‘Office for National Statistics’ aus dem Jahr 20209. 

3.5 Fragebogen-Pretest 
Das Ziel der Durchführung eines Pretests ist es, Schwierigkeiten bei der Beantwortung 

des Fragebogens zu entdecken und diesen entsprechend anzupassen (Döring & Bortz, 

2016, S. 411). Die verwendeten Fragebogenkomponenten und die Verständlichkeit der 

Instruktionen werden dabei geprüft (Koschate-Fischer & Schandelmeier, 2014, S. 811f.). 

Döring und Bortz (2016, S. 411) empfehlen, einen qualitativen Pretest mit fünf bis zehn 

Personen der Zielpopulation durchzuführen. Die Zielpopulation zu erreichen, hat sich da-

bei in der vorliegenden Arbeit als schwierig herausgestellt, da die Datenerhebung in 

Grossbritannien stattfand. Aus diesem Grund wurden für den Pretest dieser Arbeit sechs 

Personen ausgewählt, die in der Schweiz wohnhaft sind, jedoch die englische Sprache 

beherrschen. 

Der Pretest wurde in Anwesenheit des Forschers durchgeführt. Die am Pretest teilneh-

menden Personen wurden gebeten, die Methode des lauten Denkens (Döring & Bortz, 

2016, S. 411) anzuwenden. Dadurch konnte nachvollzogen werden, ob die Instruktionen, 

der Aufbau sowie die Inhalte des Fragebogens verständlich sind. 

Der Pretest hat ergeben, dass der Fragebogen und die verwendeten Skalen verständlich 

sind. Eine am Pretest teilnehmende Person hat darauf hingewiesen, dass offene Antwort-

formate, die eine Zahl als Antwort voraussetzen, eingeschränkt werden und kein Text als 

Antwort akzeptiert werden sollte. Dadurch kann ein Ausschluss von Datensätzen vermie-

den werden. Dieser praktische Hinweis wurde im Anschluss an die Pretests umgesetzt, 

 
9 Quelle: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/in-
comeandwealth/bulletins/householddisposableincomeandinequality/financia-
lyear2020#:~:text=Main%20points,(ONS)%20Household%20Finances%20Survey (abgerufen am 
25.04.2021) 
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indem Zahlenwerte als Antwortformat in ‘Qualtrics’ als Voraussetzung eingerichtet wur-

den.  
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4 Ergebnisse 
Die erste Datenerhebung wurde am 19. Mai 2021 und die zweite am 21. Mai 2021 durch-

geführt. Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse dieser Datenerhebungen. In einem ersten Teil 

der Auswertung wird in Kapitel 4.1 dargelegt, auf Basis welcher Informationen aus der 

ersten Datenerhebung für die OE-Methoden die Preispunkte für die zweite Datenerhe-

bung für die CE-Methoden festgelegt wurden. Es stellt somit ein Zwischenkapitel dar, 

das in einer starken Verbindung zu Kapitel 3 steht. Um Fehler in den Datensätzen zu 

erkennen und zu eliminieren, finden vor der statistischen Datenanalyse Fehlerkontrollen 

statt (Kuss, Wildner, & Kreis, 2014, S. 153). Auf diese wird in Kapitel 4.2 eingegangen. 

In Kapitel 4.3 wird die Stichprobe beschrieben. Im Anschluss werden die Resultate der 

beiden Datenerhebungen in Kapitel 4.4 erläutert. 

Die Datenauswertungen aus Kapitel 4.1 wurden auf Basis des Produkts Excel der ‘Micro-

soft Office Professional Plus 2019’-Programmpalette vorgenommen. Die Analysen ab 

Kapitel 4.3 wurden mit dem Statistik-Tool IBM SPSS, Version 27 durchgeführt. Generell 

wird in allen statistischen Analysen von einem Signifikanzniveau von 95% ausgegangen, 

wie beispielsweise von Field (2009, S. 51) vorgeschlagen und beschrieben. Die Irrtums-

wahrscheinlichkeit der Resultate liegt damit bei 5% oder geringer. 

4.1 Preispunktanalyse für die zweite Umfrage 
Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, wurde für die quantitative Datenerhebung ein zweistufi-

ges Verfahren gewählt, um die Preispunkte in den CE-Verfahren möglichst adäquat zu 

bestimmen und unnatürliche Verzerrungen zu reduzieren. Die Datenerhebung der OE-

Ansätze hat in einer ersten Excel-basierten Auswertung die in Tabelle 8 für das Produkt 

‘Kaffeebohnen’ und in Tabelle 9 für das Produkt ‘Toilettenpapier’ aufgeführten Resultate 

gezeigt. Dabei wurde die Filterfrage mitausgewertet und somit in der Folge nur Zahlungs-

bereitschaften von Testpersonen berücksichtigt, die das jeweilige Produkt regelmässig 

kaufen. Des Weiteren wurden Ausreisser aus den berücksichtigten Werten ausgeschlos-

sen. Sie sind in der Zeile ‘ausgeschlossene Werte, Ausreisser (£) ’ in Tabelle 8 und Ta-

belle 9 ersichtlich. 
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Tabelle 8: Übersicht hypothetischer Zahlungsbereitschaften der OE-Methoden für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

              

  Kaffee 

  
direkte Preisab-

frage   Van Westendorp open-ended 

  

Preispunkt 
(n=87) 

  
'zu günstig' 

(n=106) 
'günstig' 
(n=104) 

'teuer' 
(n=103) 

'zu teuer' 
(n=103) 

Mittelwert* (£) 7.16   2.27 3.36 7.12 8.93 

Tiefstwert* (£) 2.50   0.00 1.00 2.75 3.00 

unteres Quartil* (£) 
(25% Quantil) 4.00   1.00 2.00 4.50 5.50 

Median* (£) 
(50%-Quantil) 5.00   1.99 3.00 5.99 7.00 

oberes Quartil* (£) 
(75%-Quantil) 7.75   2.50 4.00 7.99 10.00 

Höchstwert* (£) 35.00   10.00 10.00 25.00 35.00 

ausgeschlossene 
Werte, Ausreisser 
(£) 

450.00 und 
300.00 

  50.00 
zweimal 20.00 

und 15.00 

zweimal 50.00 
und  

zweimal 35.00 

zweimal 60.00, 
50.00 

und 40.00 

* um Filterfrage berücksichtigt und ohne ausgeschlossene Werte 

              

Es zeigt sich, dass der Mittelwert des Produkts Kaffeebohnen mit 7.16 £ in der direkten 

Preisabfrage 0.04 £ über dem Preispunkt ‘teuer’ der VWOE-Methode liegt. Im Gegensatz 

dazu liegt der Mittelwert des Produkts Toilettenpapier in der direkten Preisabfrage mit 

3.96 £ im Vergleich mit der VWOE-Methode etwas näher am Preispunkt ‘günstig’ 

(2.63 £) als am Preispunkt ‘teuer’ (5.61 £). Bei beiden Produkten und beiden Methoden 

lässt sich feststellen, dass zwischen dem oberen Quartil und dem Höchstwert der berück-

sichtigten Daten eine grosse Differenz besteht. Die in Tabelle 8 und Tabelle 9 berück-

sichtigten Höchstwerte betragen zwischen 171% und 452% der oberen Quartilswerte. In 

Anbetracht dessen, dass Ausreisser ausgeschlossen wurden, deutet dies darauf hin, dass 

die Streuung der Antworten bei höheren Beträgen zunimmt. 

Um zusätzliche Informationen bezüglich adäquater Preispunkte für die CE-Methoden zu 

erhalten, wurde die Häufigkeitsverteilung der Antworten untersucht. Diese sind in Ta-

belle 10 ersichtlich. Berücksichtigt wurde dabei die Verteilung der Zahlungsbereitschaf-

ten der direkten Preisabfrage sowie der Preispunkte ‘zu günstig’ und ‘zu teuer’ der 

VWOE-Methode. Die grünen Balken in den Diagrammen zeigen, wie viele befragte Per-

sonen vom Preispunkt 0.00 £ bis zum jeweiligen Preispunkt ihre Zahlungsbereitschaft 

angegeben haben. Der orange Graph zeigt die gleiche Information in Prozenten zu n. Auf 

Basis der Informationen aus Tabelle 8, Tabelle 9 und Tabelle  10 wurden für die Gabor-
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Granger-Methode für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 11.00 £ und für das Produkt ‘Toilet-

tenpapier’ 6.00 £ als Startpunkte und somit jeweils höchster erfasster Preispunkt der Ab-

frage festgelegt. Die Abfrage erfolgte jeweils um 1.00 £ abnehmend. Hat die befragte 

Person den gezeigten Preis angenommen, wurde die Zahlungsbereitschaft ausgehend vom 

angenommenen Preis jeweils noch um 0.50 £ über diesem abgefragt (vgl. dazu die Fra-

gebogen in Anhang 1.1 und 1.2). Für die VWCE-Methode wurden ausgehend von den 

erfassten Zahlungsbereitschaften der ersten Datenerhebung folgende Preispunkte festge-

legt: für Kaffeebohnen ein Preisbereich von 1.00 £ bis 19.99 £, wobei jeweils eine Preis-

spanne von 1.00 £ abgefragt wurde (0.00 £ bis 0.99 £, 1.00 £ bis 1.99 £ usw.); für Toilet-

tenpapier ein Preisbereich von 1.00 £ bis 14.99 £, wobei jeweils eine Preisspanne von 

1.00 £ abgefragt wurde (0.00 £ bis 0.99 £, 1.00 £ bis 1.99 £ usw.). Es wurde ebenfalls 

noch eine Option ‘20.00 £ und mehr’ für Kaffeebohnen und ‘15.00 £ und mehr’ für Toi-

lettenpapier angeboten, um die Studienteilnehmenden mit sehr hohen Zahlungsbereit-

schaften zu erfassen. Die Skalen wurden für alle vier Preispunkte der VWCE-Methode 

gleich gewählt. 

Tabelle 9: Übersicht hypothetischer Zahlungsbereitschaften der OE-Methoden für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

              

  Toilettenpapier 

  
direkte Preisab-

frage   Van Westendorp open-ended 

  

Preispunkt 
(n=119) 

  
'zu günstig' 

(n=120) 
'günstig' 
(n=122) 

'teuer' 
(n=122) 

'zu teuer' 
(n=122) 

Mittelwert* (£) 3.96   1.67 2.63 5.61 6.89 

Tiefstwert* (£) 1.00   0.00 0.99 1.50 2.00 

unteres Quartil* (£) 
(25% Quantil) 3.00   1.00 2.00 4.13 5.00 

Median* (£) 
(50%-Quantil) 4.00   1.38 2.50 5.00 6.00 

oberes Quartil* (£) 
(75%-Quantil) 4.97   2.00 3.00 7.00 8.00 

Höchstwert* (£) 10.00   5.50 6.00 12.00 15.00 

ausgeschlossene 
Werte, Ausreisser 
(£) 

18.00   50.00 und 40.00 - - - 

* um Filterfrage berücksichtigt und ohne ausgeschlossene Werte 
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Tabelle 10: Häufigkeitsverteilungen, erste Datenerhebung (OE) 
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4.2 Fehlerkontrolle 
Eine Fehlerkontrolle findet statt, um Fehler im Datensatz zu erkennen und diese zu eli-

minieren (Kuss et al., 2014, S. 153). Es gibt drei Wege, über die hauptsächlich versucht 

wird, Fälle zu ermitteln, die fehlerhaft sind (Kuss et al., 2014, S. 153): 

• Tippfehler: Werte, die laut Codeplan nicht vorgesehen sind 

• Logische Konsistenz: Passen die Werte innerhalb eines Datensatzes zueinander? 

• Ausreisser: Gibt es Werte, die extrem vom sonstigen Wertebereich abweichen? 

Bei der Überprüfung der Datenerfassung zur vorliegenden Arbeit wurden keine Tippfeh-

ler identifiziert. Dies wurde mittels der Software ‘Qualtrics’ weitestgehend vorgesteuert, 

indem vordefiniert wurde, dass beispielsweise bei der Höhe der Zahlungsbereitschaft 

oder bei der Angabe des Alters nur Zahlen als Antworten akzeptiert wurden (vgl. Kapi-

tel 3.5). 

Die logische Konsistenz wurde innerhalb der Antworten zu den Van-Westendorp-Metho-

den geprüft, so musste beispielsweise innerhalb eines Datensatzes der Preispunkt ‘teuer’ 

grösser sein als der Preispunkt ‘günstig’. Wenn einer der vier Van-Westendorp-Daten-

punkte nicht konsistent war, wurden alle vier Preispunkte des entsprechenden Produkts 

aus der Auswertung ausgeschlossen, da davon ausgegangen werden musste, dass die Fra-

gen nicht sorgfältig beantwortet wurden. In der Fehleranalyse der VWOE- und der 

VWCE-Methode wurden in insgesamt 30 Fällen Inkonsistenzen in der Logik festgestellt 

(vgl. Kapitel 4.3). 

Als Ausreisser werden Datenpunkte oder Werte bezeichnet, die so stark von den übrigen 

erfassten Werten abweichen (Kuss et al., 2014, S. 153), dass deren Plausibilität infrage 

gestellt wird. Ausreisser verzerren den Mittelwert und vergrössern die Standardabwei-

chung (Field, 2009, S. 97). Aus diesem Grund sollten nicht plausible Werte im Datensatz 

identifiziert und behandelt werden. Allgemeingültige Regeln für die Identifikation oder 

die Klassifizierung von Ausreissern gibt es in der Forschung nicht. In dieser Arbeit wur-

den die Ausreisser mittels Z-Scores ermittelt, wie beispielsweise von Field (2009, S. 102) 

vorgestellt. Dafür wurden die erhobenen Werte bezüglich der Höhe der Zahlungsbereit-

schaft Z-standardisiert (Z = 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡 −𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑒 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔
) und anschliessend 

wurde geprüft, ob sie noch innerhalb des gewünschten Toleranzbereichs liegen. In einer 
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Standardnormalverteilung wird erwartet, dass 1% der Daten einen Z-Wert von über +2.58 

oder unter -2.58 aufweisen (Field, 2009, S. 102). In dieser Arbeit wurden alle Zahlungs-

bereitschaftswerte, die oberhalb oder unterhalb dieser Grenzwerte lagen, zusammen mit 

allfälligen zusammenhängenden Werten der gleichen Methode und des gleichen Produkts 

komplett ausgeschlossen. Dieses Werte-Ausschlussverfahren wurde sowohl für die OE- 

als auch für CE-Methoden angewendet. Die Filterfrage bezüglich des regelmässigen 

Kaufs der Produkte wurde für die Berechnung der Z-Werte ebenfalls berücksichtigt. 

4.3 Stichprobenbeschreibung 
Insgesamt sind in beiden Datenerhebungen zusammen n = 517 Antworten eingegangen. 

Davon wurden 14 Antworten als unvollständig identifiziert und deshalb ausgeschlossen. 

Die Verwendbarkeit der verbleibenden n = 503 Datensätze wurde in einem ersten Schritt 

mittels der Filterfrage überprüft und anschliessend nach Fehlern gemäss Kapitel 4.2 un-

tersucht. Die Resultate der Untersuchung sowie die Ausschlüsse gewisser Daten mit ent-

sprechenden Begründungen sind in Tabelle 11 ersichtlich. Die Filterfrage bezüglich des 

regelmässigen Kaufs von Kaffeebohnen und Toilettenpapier hat im Speziellen beim Pro-

dukt ‘Kaffeebohnen’ mit je nach Methode 16 bis 34 ausgeschlossenen Datensätzen zu 

einer deutlichen Verkleinerung der Stichprobengrösse geführt. Des Weiteren ist auffal-

lend, dass sich die Anzahl Ausreisser pro Methodik und Produkt mit je maximal vier 

Datensätzen in Grenzen hält. Die logische Konsistenz wurde aufgrund des Erhebungsde-

signs nur in den beiden Van-Westendorp-Methoden geprüft. Pro Methode und Produkt 

wurden diesbezüglich zwischen drei und acht Datensätze ausgeschlossen. 

Die Datensätze, die für keines der beiden Produkte mehr verwendet werden konnten, wur-

den komplett ausgeschlossen. Somit verblieben für die Auswertung folgende Stichpro-

bengrössen: direkte Preisabfrage, n = 122; VWOE, n = 115; VWCE, n = 108; Gabor 

Granger, n = 123. Das festgelegte Ziel von mindestens n = 100 Datensätzen pro Methode 

und Produkt aus Kapitel 3.4 konnte nach der Berücksichtigung der Filterfrage und nach 

der Bereinigung der Fehler nur in der direkten Preisabfrage für Toilettenpapier (n = 118), 

in der VWOE-Methode für Toilettenpapier (n = 108) und in der Gabor-Granger-Methode 

für beide Produkte (Kaffee, n = 100, Toilettenpapier, n = 117) erreicht werden. In der di-

rekten Preisabfrage für Kaffee (n = 87), in der VWOE-Methode für Kaffee (n = 93) und 
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in der VWCE-Methode für beide Produkte (Kaffee, n = 71, Toilettenpapier, n = 97) be-

trägt die Stichprobengrösse n < 100. 

Tabelle 11: Aussortierung der Daten durch Filterfrage und Fehlerkontrolle 

    OE-Methoden   CE-Methoden 

    
direkte  

Preisabfrage 
  

VWOE 
  

VWCE 
  Gabor  

Granger 

Eingegangene Fragebogen, n=503 125   126   126   126 

Aussortiert - Filterfrage (Anzahl)               

  kauft keines der beiden Produkte 2   3   9   3 

  kauft nur Kaffee 3   1   4   5 

  kauft nur Toilettenpaper 34   16   32   21 

Aussortiert - Ausreisser (Anzahl)               

  beide Produkte 0   1   1   0 

  Kaffee 2   4   4   2 

  Toilettenpaper 2   4   4   1 

Aussortiert - logische Konsistenz (Anzahl)               

  beide Produkte 0   5   3   0 

  Kaffee 0   4   6   0 

  Toilettenpaper 0   4   8   0 

Datensätze nach Aussortierung               

Datensätze total, n=468 122   115   108   123 

  auswertbar für Kaffee, n=351 87   93   71   100 

  auswertbar für Toilettenpapier, n=440 118   108   97   117 

 

Die detaillierte Beschreibung der Stichprobe (n = 468) ist in Tabelle 12 aufgeführt. Für 

die nicht-metrischen Variablen wurden Pearson Chi-Quadrat-Tests durchgeführt. Diese 

zeigen, dass auf Basis eines Signifikanzniveaus von 95% die Unterschiede zwischen den 

Gruppen in Bezug auf das Geschlecht (x2 (9) = 9.08, p = .43), das Haushaltseinkommen 

(x2 (24) = 17.14, p = .84) sowie den letzten Kauf von Kaffee (x2 (6) = 6.29, p = .39) und 

Toilettenpapier (x2 (6) = 4.02, p = .67) nicht signifikant sind. In Anhang 2.1.1 sind die 

SPSS-Auszüge zu den Pearson Chi-Quadrat-Tests einsehbar. 
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Tabelle 12: Stichprobenmerkmale 

    OE-Methoden   CE-Methoden         

    
direkte  

Preisabfrage 
  

VWOE 
  

VWCE 
  Gabor  

Granger   F or x2 
  

p-Wert 

n=468 122   115   108   123         

Geschlecht (%)                 9.08   0.43 

  weiblich 77.9   74.8   68.5   71.5         

  männlich 22.1   24.3   30.6   26.8         

  andere/nicht bekannt gegeben 0.0   0.9   0.9   1.6         

Alter (in Jahren)                 0.89   0.45 

  Mittelwert 34.9   36.4   36.2   37.3         

  Standardabweichung 11.0   10.2   11.1   12.4         

Haushaltsgrösse (in Personen)                 0.40   0.75 

  Mittelwert 3.1   3.1   3.1   2.9         

  Standardabweichung 1.5   1.5   1.2   1.5         

Jährliches Haushaltseinkommen (%)                 17.14   0.84 

  weniger als 10'000 £ 11.5   8.7   12.0   12.2         

  10'000 £ - 20'000 £ 17.2   20.0   19.4   18.7         

  20'000 £ - 30'000 £ 19.7   16.5   18.5   24.4         

  30'000 £ - 40'000 £ 14.8   20.0   13.9   15.4         

  40'000 £ - 50'000 £ 13.9   14.8   12.0   8.1         

  50'000 £ - 60'000 £ 5.7   5.2   8.3   9.8         

  60'000 £ - 70'000 £ 4.1   6.1   5.6   4.9         

  70'000 £ - 80'000 £ 4.9   5.2   1.9   3.3         

  mehr als 80'000 £ 8.2   3.5   8.3   3.3         

Letzter Kauf von Kaffee (%)                 6.29   0.39 

  vor weniger als 1 Woche 33.6   37.4   35.2   36.6         

  vor 1-4 Wochen 42.6   49.6   40.7   40.7         

  vor mehr als 4 Wochen 23.8   13.0   24.1   22.8         

Letzter Kauf von Toilettenpapier (%)                 4.02   0.67 

  vor weniger als 1 Woche 37.2   40.2   40.7   43.4         

  vor 1-4 Wochen 52.1   54.5   50.9   45.9         

  vor mehr als 4 Wochen 10.7   5.4   8.3   10.7         

Nachhaltige Werteorientierung*                 0.56   0.64 

  Mittelwert 5.5   5.5   5.4   5.4         

  Standardabweichung 0.9   1.0   0.9   0.9         

Preisbewusstsein Kaffee*                 0.26   0.85 

  Mittelwert 3.6   3.7   3.6   3.7         

  Standardabweichung 1.4   1.5   1.4   1.5         

Preisbewusstsein Toilettenpapier*                 1.86   0.14 

  Mittelwert 4.0   4.1   3.7   4.2         

  Standardabweichung 1.7   1.5   1.6   1.7         

* 1=sehr tief, 7=sehr hoch                       
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Um die unabhängigen Stichproben auf Unterschiede zu testen, wurden für die metrischen 

Variablen einfaktorielle Varianzanalysen durchgeführt. Diese ergaben, dass ausgehend 

von einem 95%-Signifikanzniveau die Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf 

das Alter (F (3, 464) = .892; p = .445), die Haushaltsgrösse (F (3, 464) = .401; p = .752), 

die nachhaltige Werteorientierung (F (3, 464) = .559; p = .642) sowie das Preisbewusst-

sein für Kaffee (F (3, 464) = .264; p = .852) und Toilettenpapier (F (3, 464) = 1.860; 

p = .136) nicht signifikant sind. Die SPSS-Auszüge der Varianzanalysen sind im Anhang 

2.1.2 einsehbar.  

Es gibt somit keine Hinweise auf signifikante Unterschiede zwischen den unabhängigen 

Probandengruppen. 

Auffallend ist der Frauenanteil, der in allen vier Methoden gegenüber den anderen Ge-

schlechtern mit 68.5% bis 77.9% deutlich überwiegt. Die einzelnen Items, die die kom-

plexen Konstrukte ‘Nachhaltige Werteorientierung’ (9 Items, α = 0.883), ‘Preisbewusst-

sein Kaffee’ (4 Items, α = 0.871) und ‘Preisbewusstsein Toilettenpapier’ (4 Items, 

α = 0.907) repräsentieren, wurden mittels Cronbachs Alpha auf die interne Konsistenz 

getestet (vgl. Vorstellung der Konstrukte in Kapitel 3.4 und ausformulierte Items im An-

hang in Kapitel 1.1 und 1.2). Die Items weisen in allen drei Konstrukten eine hohe Kor-

relation auf, was auf eine reliable Skala hindeutet. Für Cronbachs Alpha gibt es eine 

Obergrenze, die bei zirka 0.9 liegt (Streiner, 2003, S. 102). Höhere Werte als α = 0.9 

spiegeln möglicherweise eine unnötige Duplizierung von Inhalten zwischen den Elemen-

ten wider und deuten eher auf Redundanz als auf Homogenität hin (Streiner, 2003, S. 

102). Die drei gemessenen Konstrukte können aufgrund ihrer Cronbachs-Alpha-Werte 

akzeptiert werden. Auch der Wert α = 0.907 des Konstrukts ‘Preisbewusstsein Toiletten-

papier’ liegt nur leicht über dem von Steiner (2003, S. 102) aufgeführten Zirka-Grenzwert 

von 0.9. Des Weiteren wurde dasselbe Konstrukt auch beim Produkt ‘Kaffeebohnen’ ver-

wendet und weist dort einen sehr guten Cronbachs-Alpha-Wert von α = 0.871 auf. 

4.4 Ergebnisse zur hypothetischen Zahlungsbereitschaft 
In den Datenerhebungen zu den OE- und CE-Methoden wurde untersucht, wie stark sich 

Methoden zur Erfassung hypothetischer Zahlungsbereitschaften unterscheiden. Dabei 
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wurden die direkten Preisabfrage, die Gabor-Granger-Methode sowie von der Van-Wes-

tendorp-Methode sowohl ein OE- als auch ein CE-Ansatz untersucht. In diesem Teil der 

Arbeit werden die Resultate der vier Erhebungen zur Höhe der hypothetischen Zahlungs-

bereitschaft vorgestellt. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Preisabsatzfunktionen 

vorgestellt (4.4.1) und die Mittelwerte der Erhebungen miteinander verglichen (4.4.2). 

Anschliessend werden die VWOE- (4.4.3) und VWCE- (4.4.4) PSM erstellt, die Preis-

punkte ermittelt und die Mittelwerte der Preispunkte verglichen (4.4.5). Als Abschluss 

dieses Kapitels (4.4.6) werden die Einflüsse der soziodemografischen und psychologi-

schen Variablen auf die Höhe der Zahlungsbereitschaft untersucht. 

4.4.1 Preisabsatzfunktionen: Direkte Preisabfrage, Gabor Granger, VWOEt 

und VWCEt 
In diesem Teil der Arbeit werden die Resultate der Datenerhebungen mittels direkter 

Preisabfrage und Gabor-Granger-Methode vorgestellt. Analog der Studie von Kloss und 

Kunter (2016) wird in dieser Arbeit ebenfalls der Preispunkt ‘teuer’ der Van-Westendorp-

Methode als Erfassung der Zahlungsbereitschaft berücksichtigt und sowohl die Daten, 

die mittels VWOE- als auch mittels VWCE-Ansatz erhoben wurden, mit den erstgenann-

ten beiden Methoden verglichen. 

Die Höhe der Preispunkte für die VWCE-Methode wurde mittels Preisschritten von 

1.00 £ geschlossen abgefragt. Um die Resultate mathematisch weiterverarbeiten zu kön-

nen, werden für alle Auswertungen die Mittelwerte der jeweiligen Preispunktoption ver-

wendet. Für die Option 2.00 £ bis 2.99 £ in der Auswertung wird beispielsweise mit 

2.50 £ als Preispunkt gerechnet, usw. 

Die Preisabsatzfunktionen für das Produkt ‘Kaffeebohnen’, die sich aus den erfassten 

Datenpunkten der einzelnen Datenerhebungen ergeben, sind in Abbildung 4 grafisch dar-

gestellt. Die Preisabsatzfunktionen für das Produkt ‘Toilettenpapier’ sind in Abbildung 5 

ersichtlich. Aus grafischen Gründen und zur Förderung der Übersichtlichkeit wurde die 

Skala der x-Achse für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ bis 15.00 £ und für das Produkt ‘Toi-

lettenpapier’ bis 12.00 £ gewählt. In den nachfolgenden Abbildungen zur Höhe der hy-

pothetischen Zahlungsbereitschaft mittels direkter Preisabfrage, Gabor-Granger-Me-

thode und den Preispunkten ‘teuer’ der Van-Westendorp-Methode beschreibt die y-Achse 
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jeweils den Anteil der Studienteilnehmenden, der das Produkt zum entsprechenden x-

Achsen-Preis kaufen würde. Um die Preisabsatzfunktionen in den Grafiken darstellen zu 

können, wird davon ausgegangen, dass die Studienteilnehmenden das Produkt zu einem 

günstigeren Preis als dem eigens angegebenen immer kaufen würden. Die nachfolgenden 

Abschnitte werden anhand der beiden untersuchten Produkte unterteilt. 

Produkt ‘Kaffeebohnen’ (Abbildung 4) 

 

Abbildung 4: Preisabsatzfunktionen für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Die Stichprobe der direkten Preisabfrage zum Produkt ‘Kaffeebohnen’ (n = 87) hat einen 

Mittelwert von 7.16 £ ergeben (SD = 5.78, R = 32.50, min = 2.50, max = 35.00). Die sich 

daraus ergebende Preisabsatzfunktion ist in grüner Farbe dargestellt. Als wichtige Preis-

schwellen, ab denen Absatzänderungen deutlich stärker werden, können 4.00 £ und 

5.00 £ identifiziert werden. Die Stichprobe der Gabor-Granger-Methode (n = 100) weist 

einen Mittelwert von 7.94 £ auf (SD = 2.61, R = 8.00, min = 3.00, max = 11.00). Die sich 

aus den erfassten Datenpunkten ergebende Preisabsatzfunktion ist in oranger Farbe in 

Abbildung 4 dargestellt. Als Preisschwelle sticht der Preispunkt 5.00 £ heraus. Der Graph 

zur Gabor-Granger-Methode endet beim x-Achsen-Punkt 11.00 £, da dies der Start- und 

Höchstpunkt der Gabor-Granger-Abfrage darstellt. Zum Gabor-Granger-Höchstpreis von 

11.00 £ würden 35% der Studienteilnehmenden das Produkt ‘Kaffeebohnen’ kaufen. Es 

ist davon auszugehen, dass ein gewisser Anteil dieser 35% auch bereit wäre, einen höhe-

ren Preis zu bezahlen. Die Stichprobe der VWOE-Methode (n = 93) hat am Preispunkt 
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‘teuer’ (VWOEt) einen Mittelwert von 7.09 £ ergeben (SD = 4.67, R = 22.25, min = 2.75, 

max = 25.00). Der Graph VWOEt ist in grauer Farbe dargestellt. Preisschwellen sind bei 

den runden Beträgen 4.00 £, 5.00 £ und 6.00 £ erkennbar. Die Stichprobe der VWCE-

Methode (n = 71) weist am Preispunkt ‘teuer’ (VWCEt) einen Mittelwert von 6.88 £ auf 

(SD = 2.33, R = 9.00, min = 3.50, max = 12.50). Der Graph ‘VWCEt’ wird in gelber 

Farbe angezeigt und lässt keine Preisschwellen mit starken Absatzänderungen erkennen. 

Produkt ‘Toilettenpapier’ (Abbildung 5) 

 

Abbildung 5: Preisabsatzfunktionen für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

Die Stichprobe der direkten Preisabfrage zum Produkt ‘Toilettenpapier’ (n = 118) hat ei-

nen Mittelwert von 3.90 £ ergeben (SD = 1.52, R = 8.00, min = 1.00, max = 9.00). Die 

sich aus den erhobenen Datenpunkten ergebende Preisabsatzfunktion ist in grüner Farbe 

dargestellt. Preisschwellen sind bei 3.00 £, 4.00 £ und 5.00 £ erkennbar. Dieselbe Abbil-

dung enthält in oranger Farbe die Preisabsatzfunktion der Gabor-Granger-Methode zum 

selben Produkt (n = 117). Die Datenerhebung hat einen Mittelwert von 4.18 £ ergeben 

(SD = 1.19, R = 4.50, min = 1.50, max = 6.00) und zeigt eine markante Preisschwelle bei 

3.00 £. Der Gabor-Granger-Graph endet wiederum beim x-Achsen-Punkt 6 £, da dies der 

Start- und Höchstpunkt der Gabor-Granger-Abfrage darstellt. Zum Preis von 6.00 £ wür-

den 17% der Studienteilnehmenden das Produkt ‘Toilettenpapier’ kaufen. Es muss auch 

hier davon ausgegangen werden, dass ein gewisser Anteil dieser 17%, die das Produkt für 

6.00 £ kaufen würden, bereit wäre, das Produkt zu einem höheren Preis zu kaufen. Die 
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Stichprobe der VWOEt (n = 108) hat einen Mittelwert von 5.39 £ ergeben (SD = 1.74, 

R = 8.50, min = 1.50, max = 10.00). Der dazugehörige Graph ‘VWOEt’ ist in grauer 

Farbe dargestellt und lässt bei 4.00 £, 5.00 £ und 6.00 £ Preisschwellen erkennen. Die 

Stichprobe der VWCEt (n = 97) weist einen Mittelwert von 5.54 £ auf (SD = 1.68, 

R = 8.00, min = 2.50, max = 10.50). Der Graph ‘VWCEt’ wird in gelber Farbe angezeigt 

und weist bei 4.50 £ eine Preisschwelle auf. 

4.4.2 Mittelwertvergleiche der Datenpunkte der Preisabsatzfunktionen 
Die Preisabsatzfunktionen der direkten Preisabfrage, der Gabor-Granger-Methode sowie 

für den Preispunkt ‘teuer’ beider Van-Westendorp-Abfragen wurden im vorherigen Ka-

pitel vorgestellt und grafisch in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellt. Es wurden 

Unterschiede in den Mittelwerten der Datenpunkte festgestellt. Um zu testen, ob diese 

Mittelwertunterschiede zwischen den unabhängigen Gruppen signifikant sind, wurden 

sechs T-Tests durchgeführt. 

Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Der Mittelwertvergleich der erfassten Datenpunkte mittels direkter Preisabfrage 

(M = 7.162; SD = 5.781, n = 87) mit denjenigen der Gabor-Granger-Methode 

(M = 7.935; SD = 2.614, n = 100) hat ergeben, dass Varianzheterogenität (Levene-Test: 

F (1,185) = 13.459, p < .001, n = 187) und keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen bestehen (t (116.115) = 1.150, p = .253). Ebenfalls keine signifikanten Un-

terschiede (t (178) = .095, p = .924) bestehen bei Varianzhomogenität (Levene-Test: 

F (1,178) = 2.347, p = .127, n = 180) zwischen den Datenpunkten der direkten Preisab-

frage und den Datenpunkten VWOEt (M = 7.087; SD = 4.669, n = 93). Auch der Mittel-

wertvergleich mit den Datenpunkten VWCEt (M = 6.880; SD = 2.332, n = 71) zeigt bei 

Varianzheterogenität (Levene-Test: F (1,156) = 14.903, p < .001, n = 158) keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Gruppen (t (117.954) = .414, p = .679). 

Der Mittelwertvergleich der Datenpunkte der beiden Closed-ended-Methoden (Gabor 

Granger, VWCEt) zeigt bei Varianzheterogenität (Levene-Test: F (1,169) = 4.027, 

p = .046, n = 171) statistisch signifikante Unterschiede (t (160.351) = 2.771, p = .006). 

Die Gabor-Granger-Preispunkte liegen somit signifikant höher als die Preispunkte ‘teuer’ 

der VWCE-Methode. Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) liegt bei d = .422 und 
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entspricht somit einem schwachen Effekt. Der Vergleich zwischen den Preispunkten der 

Gabor-Granger-Methode und den ‘teuer’-Preispunkten der VWOE-Methode zeigt bei 

Varianzhomogenität (Levene-Test: F (1,191) = 3.833, p = .052, n = 193) wiederum keine 

signifikanten Unterschiede (t (191) = 1.571, p = .118). Vergleicht man die beiden Van-

Westendorp-Methoden auf deren Mittelwerte, zeigt sich, dass die Unterschiede bei Vari-

anzheterogenität (Levene-Test: F (1,162) = 6.500, p = .012, n = 164) nicht signifikant 

sind (t (142.021) = .371, p = .711). 

Produkt ‘Toilettenpapier’ 

Der Mittelwertvergleich der erfassten Datenpunkte mittels direkter Preisabfrage 

(M = 3.904; SD = 1.521, n = 118) mit denjenigen der Gabor-Granger-Methode 

(M = 4.180; SD = 1.193, n = 117) hat ergeben, dass Varianzhomogenität besteht (Levene-

Test: F (1,233) = 1.174, p = .280, n = 235). Es konnten jedoch keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Gruppen festgestellt werden (t (233) = 1.543, p = .124). 

Signifikante Unterschiede können jedoch festgestellt werden, wenn ein T-Test zwischen 

den Mittelwerten der direkten Preisabfrage mit den Mittelwerten der VWOEt-Methode 

(M = 5.387; SD = 1.743, n = 108) durchgeführt wird (t (224) = 6.830, p < .001). Bei ge-

gebener Varianzhomogenität (Levene-Test: F (1,224) = 3.575, p = .060, n = 226) liegen 

die Mittelwerte der VWOEt-Methode signifikant höher als diejenigen der direkten Preis-

abfrage. Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) liegt bei d = .910 und entspricht 

damit einem starken Effekt. 

Der Mittelwertvergleich zwischen der direkten Preisabfrage und VWCEt (M = 5.541; 

SD = 1.677, n = 97) zeigt bei Varianzhomogenität (Levene-Test: F (1,213) = .997, 

p = .319, n = 215) ebenfalls statistisch signifikante Unterschiede (t (224) = 6.830, 

p < .001). Somit liegen auch die VWCEt-Datenpunkte signifikant höher als diejenigen 

der direkten Preisabfrage. Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) beträgt dabei 

d = 1.028 und entspricht einem starken Effekt. 

Der Mittelwertvergleich der Datenpunkte der beiden Closed-ended-Methoden (Gabor 

Granger, VWCEt) zeigt bei Varianzheterogenität (Levene-Test: F (1,212) = 4.881, 

p = .028, n = 114) statistisch signifikante Unterschiede (t (168.934) = 6.713, p < .001). 

Die Gabor-Granger-Preispunkte liegen somit signifikant höher als die Preispunkte ‘teuer’ 
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der VWCE-Methode. Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) liegt bei d = .951, was 

einem starken Effekt entspricht. 

Zum gleichen Ergebnis kommt auch der Mittelwertvergleich zwischen der Gabor-Gran-

ger-Methode und den Datenpunkten ‘teuer’ der VWOE-Methode. Er zeigt bei Varianz-

heterogenität (Levene-Test: F (1,223) = 11.016, p = .001, n = 225) statistisch signifikante 

Unterschiede (t (187.322) = 6.018, p < .001). Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) 

ist auch in diesem Vergleich stark (d = .815). 

Vergleicht man die beiden Van-Westendorp-Methoden auf deren Mittelwerte, zeigt sich, 

dass die Unterschiede bei Varianzhomogenität (Levene-Test: F (1,203) = .607, p = .437, 

n = 205) nicht signifikant sind (t (203) = .642, p = .521). 

4.4.3 Van Westendorp OE PSM 
In diesem Kapitel werden die VWOE PSM für beide untersuchten Produkte grafisch dar-

gestellt und beschrieben. 

Produkt ‘Kaffeebohnen’ (Abbildung 6) 

Das van Westendorp PSM der Open-ended-Abfrage für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

(n = 93) ist in Abbildung 6 grafisch dargestellt. Der Graph ‘zu günstig’ (gelb) weist einen 

Mittelwert von 1.97 £ auf (SD = 1.35, R = 9.00, min = 0.00, max = 9.00). Der Graph ‘zu 

teuer’ wird in grauer Farbe angezeigt und hat einen Mittelwert von 9.16 £ (SD = 6.01, 

R = 32.00, min = 3.00, max = 35.00). Klassischerweise werden die beiden Graphen zu 

den Preispunkten ‘günstig’ und ‘teuer’ umgekehrt angezeigt und ergeben dadurch die 

Graphen ‘nicht günstig’ (grün) und ‘nicht teuer’ (orange). Der Graph ‘nicht günstig’ be-

sitzt einen Mittelwert von 3.40 £ (SD = 2.14, R = 9.00, min = 1.00, max = 10.00) und der 

Graph ‘nicht teuer’ weist einen Mittelwert von 7.09 £ auf (SD = 4.67, R = 22.25, 

min = 2.75, max = 25.00). Auffallend ist, dass die Spannweiten der Graphen ‘nicht teuer’ 

und ‘zu teuer’ deutlich grösser sind als diejenigen ihrer Gegenspieler. Aus grafischen 

Gründen reicht die Skala der x-Achse (Preis) in allen Van-Westendorp-Grafiken nur bis 

10 £. 
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Abbildung 6: van Westendorp OE PSM für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Die Kreuzung der kumulativen Verteilung der Graphen ‘nicht günstig’ und ‘nicht teuer’ 

beschreibt den Indifferenzpreis. Der genaue Indifferenzpreispunkt lässt sich aus dem 

Schnittpunkt der linearen Funktion des entsprechenden Achsenabschnittes des Graphen 

‘nicht günstig’ (f(x) = 5.35x + 63.55) und der linearen Funktion des Achsenabschnittes 

des Graphen ‘nicht teuer’ (g(x) = -27.96x + 202.16) berechnen. Die Lösung der Gleich-

setzung beider Funktionen beträgt x = 4.161 und ergibt somit einen Indifferenzpreis von 

4.16 £. Der Schnittpunkt zwischen den Graphen ’zu günstig’ und ’zu teuer’ beschreibt 

den optimalen Preispunkt. Eine mathematische Berechnung erübrigt sich in diesem Fall, 

da die beide Graphen sich im gleichen Datenpunkt (4.500 | 8.600) begegnen und schnei-

den. Der optimale Preispunkt beträgt daher 4.50 £. Die untere Preisschranke ergibt sich 

aus dem Schnittpunkt der linearen Funktion des Achsenabschnitts des Graphen ‘nicht 

günstig’ (f(x) = 2.675x + 24.76) mit dem selbigen des Graphen ‘zu günstig’ (g(x) = -

40.86x + 124.73). Setzt man die beiden Funktionen gleich, ergibt das x = 2.296 und somit 

eine untere Preisschranke von 2.30 £. Um die obere Preisschranke mathematisch zu be-

stimmen, sind die linearen Funktionen der Achsenabschnitte der Graphen ‘zu teuer’ 

(f(x) = 6.44x - 4.23) und ‘nicht teuer’ (g(x) = -30.12x + 231.26) gleichzusetzen. Die Auf-

lösung der Gleichung ergibt x = 6.441 und somit eine obere Preisschranke von 6.44 £. 
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Produkt Toilettenpapier (Abbildung 7) 

 

Abbildung 7: van Westendorp OE PSM für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

Das van Westendorp PSM der Open-ended-Abfrage für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

(n = 108) ist in Abbildung 7 grafisch dargestellt. Der gelbe Graph steht für die Preis-

punkte ‘zu günstig’ und weist einen Mittelwert von 1.50 £ auf (SD = 0.83, R = 4.00, 

min = 0.00, max = 4.00). Der Graph ‘zu teuer’ wird in grauer Farbe angezeigt und besitzt 

einen Mittelwert von 6.72 £ (SD = 2.22, R = 10.00, min = 2.00, max = 12.00). Auch in 

dieser Grafik werden die beiden Graphen zu den Preispunkten ‘günstig’ und ‘teuer’ um-

gekehrt angezeigt und ergeben dadurch die Graphen ‘nicht günstig’ (grün) und ‘nicht 

teuer’ (orange). Der Graph ‘nicht günstig’ besitzt einen Mittelwert von 2.58 £ (SD = 1.06, 

R = 4.31, min = 0.99, max = 5.30). Der Graph ‘nicht teuer’ weist einen Mittelwert von 

5.39 £ auf (SD = 1.74, R = 8.50, min = 1.50, max = 10.00). Auch in dieser Grafik sind die 

Spannweiten der Graphen ‘nicht teuer’ und ‘zu teuer’ deutlich grösser als diejenigen ihrer 

Gegenspieler. 

Der Indifferenzpreis ergibt sich auch hier aus dem Schnittpunkt der linearen Funktion des 

Achsenabschnittes des Graphen ‘nicht günstig’ (f(x) = 463x - 1761.26) und des Graphen 

‘nicht teuer’ (g(x) = -185x + 827.04). Der x-Wert bei einer Gleichsetzung der beiden 

Funktionen liegt bei x = 3.994 und somit einem Indifferenzpreis von 3.99 £. Der optimale 

Preispunkt ergibt sich mit der Gleichsetzung der Achsenabschnittsfunktionen der Gra-
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phen ‘zu teuer’ (f(x) = 3.7x - 8.32) und ‘zu günstig’ (g(x) = -18.4x + 62.58). Die Auflö-

sung der Gleichung nach x ergibt x = 3.208 und somit einen optimalen Preispunkt von 

3.21 £. Die untere Preisschranke muss nicht mathematisch errechnet werden, da sich der 

Schnittpunkt aufgrund der Preispunkt-Tabelle ablesen lässt. Sie ergibt sich aus dem 

Schnittpunkt der Graphen ‘nicht günstig’ und ‘zu günstig’ und beträgt 2.00 £. Auch die 

obere Preisschranke lässt sich aufgrund der Verläufe der Graphen ‘nicht teuer’ und ‘zu 

teuer’ ablesen. Sie beträgt 6.00 £. 

4.4.4 Van Westendorp CE PSM 
In diesem Kapitel werden die VWCE PSM für beide untersuchten Produkte grafisch dar-

gestellt und beschrieben. 

Produkt ‘Kaffeebohnen’ (Abbildung 8) 

 

Abbildung 8: van Westendorp CE PSM für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Das van Westendorp PSM der Closed-ended-Abfrage für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

(n = 71) ist in Abbildung 8 grafisch dargestellt. Der Graph ‘zu günstig’ (gelb) weist einen 

Mittelwert von 1.30 £ auf (SD = 1.01, R = 3.00, min = 0.50, max = 3.50). Der graue 

Graph beschreibt die erhobenen Preispunkte ‘zu teuer’ und besitzt einen Mittelwert von 

9.08 £ (SD = 3.43, R = 14.00, min = 3.50, max = 17.50). Auch in Abbildung 8 werden die 

Graphen zu den Preispunkten ‘günstig’ und ‘teuer’ umgekehrt angezeigt und als ‘nicht 

günstig’ (grün) und ‘nicht teuer’ (orange) bezeichnet. Der Graph ‘nicht günstig’ hat einen 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

te
il 

St
u

d
ie

n
te

iln
eh

m
en

d
e

Preis in £

nicht günstig nicht teuer zu teuer zu günstig

Indifferenzpreispunkt (4.63|88.38) 

optimaler Preispunkt (3.50|2.82) 

obere Preisschranke (7.50|40.85) 

untere Preisschranke (1.76|40.92) 



57 

Mittelwert von 2.87 £ (SD = 1.50, R = 6.00, min = 0.50, max = 6.50) und der Graph ‘nicht 

teuer’ weist einen Mittelwert von 6.88 £ auf (SD = 2.33, R = 9.00, min = 3.50, 

max = 12.50). 

Der Schnittpunkt der linearen Funktion des Achsenabschnittes des Graphen ‘nicht güns-

tig’ (f(x) = 8.45x + 49.295) und des Graphen ‘nicht teuer’ (g(x) = -14.08x + 153.5) ist 

(4.63 | 88.38). Der Indifferenzpreis beträgt folglich 4.63 £. Der optimale Preispunkt 

würde sich aus dem Schnittpunkt der Graphen ‘zu günstig’ (gelb) und ‘zu teuer’ (grau) 

ergeben. Wie in der Grafik ersichtlich ist, schneiden sich die beiden Graphen nicht, da 

3.50 £ der maximale angegebene Wert für die ‘zu günstig’-Datenpunkte darstellt. Um 

einen Schnittpunkt zu erhalten, wird der Graph senkrecht nach unten verlängert und 

schneidet den Graphen ‘zu teuer’ ebenfalls in der niedrigsten Antwort von 3.50 £. Der 

Schnittpunkt der beiden Graphen beträgt dadurch (3.50 | 2.82). Somit liegt der optimale 

Preispunkt bei 3.50 £. Die untere Preisschranke ergibt sich aus dem Schnittpunkt der li-

nearen Funktion des Achsenabschnittes des grünen Graphen ‘nicht günstig’ 

(f(x) = 32.4x - 16.21) und des gelben Graphen ‘zu günstig’ (g(x) = -21.13x + 78.175) und 

beträgt 1.76 £. Der Schnittpunkt der Graphen ‘nicht teuer’ und ‘zu teuer’ (7.50 | 40.85) 

lässt sich aufgrund der Preispunkte ablesen. Die obere Preisschranke beträgt somit 7.50 £. 

Produkt ‘Toilettenpapier’ (Abbildung 9) 

 

Abbildung 9: van Westendorp CE PSM für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 
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Das van Westendorp PSM der Closed-ended-Abfrage für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

(n = 97) ist in Abbildung 9 grafisch dargestellt. Der gelbe Graph steht für die Preispunkte 

‘zu günstig’ und weist einen Mittelwert von 0.98 £ auf (SD = 0.66, R = 2.00, min = 0.50, 

max = 2.50). Der Graph ‘zu teuer’ wird in grauer Farbe angezeigt und weist einen Mittel-

wert von 6.79 £ auf (SD = 2.09, R = 10.00, min = 2.50, max = 12.50). Der umgekehrt an-

gezeigte Graph ‘nicht günstig’ besitzt einen Mittelwert von 2.07 £ (SD = 1.06, R = 4.00, 

min = 0.50, max = 4.50). Der umgekehrte Graph ‘nicht teuer’ weist einen Mittelwert von 

5.54 £ auf (SD = 1.68, R = 8.00, min = 2.50, max = 10.50). Auch in dieser Grafik sind die 

Spannweiten der Graphen ‘nicht teuer’ und ‘zu teuer’ deutlich grösser als diejenigen ihrer 

Gegenspieler. 

Der Indifferenzpreis ergibt sich auch hier aus dem Schnittpunkt der linearen Funktion des 

Achsenabschnittes des Graphen ‘nicht günstig’ (f(x) = 5.15x + 76.825) und des Graphen 

‘nicht teuer’ (g(x) = -11.34x + 136.6). Die Gleichsetzung der beiden Funktionen ergibt 

x = 3.625 und somit einen Indifferenzpreis von 3.63 £. Wie bereits in der VWOE-Me-

thode schneiden sich auch hier die beiden Graphen ‘zu günstig’ (gelb) und ‘zu teuer’ 

(grau) nicht, da 2.50 £ der maximale angegebene Wert für die ‘zu günstig’-Datenpunkte 

darstellt. Um einen Schnittpunkt zu erhalten, wird auch hier der Graph senkrecht nach 

unten verlängert und schneidet den Graphen ‘zu teuer’ ebenfalls in der niedrigsten Ant-

wort von 2.50 £. Der Schnittpunkt der beiden Graphen beträgt dadurch (2.50 | 1.03). So-

mit liegt der optimale Preispunkt bei 2.50 £. Die untere Preisschranke ergibt sich aus dem 

Schnittpunkt der linearen Funktion des Achsenabschnitts des Graphen ‘nicht günstig’ 

(f(x) = 41.24x - 7.22) mit dem selbigen des Graphen ‘zu günstig’ (g(x) = -

60.82x + 130.41). Setzt man die beiden Funktionen gleich, ergibt es den Schnittpunkt 

(1.35 | 48.39) und somit eine untere Preisschranke von 1.35 £. Um die obere Preis-

schranke mathematisch zu bestimmen, sind die linearen Funktionen der Achsenabschnitte 

der Graphen ‘zu teuer’ (f(x) = 21.65x - 77.835) und ‘nicht teuer’ (g(x) = -

23.71x + 187.105) gleichzusetzen. Die Auflösung der Gleichung ergibt x = 5.841 und so-

mit eine obere Preisschranke von 5.84 £. 
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4.4.5 Vergleich der van Westendorp PSM 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des open-ended und closed-ended Van-Wes-

tendorp-PSM für beide Produkte verglichen. Dabei werden die Mittelwerte der Datener-

hebungen untersucht. Die Ergebnisse wurden in den vorhergegangenen Kapiteln 4.4.3 

und 4.4.4 beschrieben.  

Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Die Mittelwerte der vier erhobenen Van-Westendorp-Preispunkte ‘zu günstig’, ‘günstig’, 

‘teuer’ und ‘zu teuer’ für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ zeigen Unterschiede zwischen den 

beiden Erhebungsmethoden. Um zu testen, ob die Unterschiede signifikant sind (Schäfer, 

2011, S. 104), wurden die Erhebungsmethoden mittels bivariaten T-Tests für unabhän-

gige Stichproben verglichen. 

Der Levene-Test (p = .996) hat gezeigt, dass die Varianzgleichheit für die Preispunkte 

‘zu günstig’ der Methoden VWOE (M = 1.966; SD = 1.349, n = 93) und VWCE 

(M = 1.303; SD = 1.009, n = 71) gegeben ist. Der T-Test ist mit einem 95%-Sicherheits-

niveau als signifikant anzunehmen (t (162) = 3.470, p < .001). Die Nullhypothese, die 

besagt, dass sich die Mittelwerte nicht unterscheiden, kann dadurch verworfen werden. 

Die Preispunkte ‘zu günstig’ liegen in der VWOE-Variante somit statistisch signifikant 

über den Preispunkten der VWCE-Variante. Die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) 

liegt bei d = .547 und entspricht damit einem mittleren Effekt. 

Ein Vergleich der Preispunkte ‘günstig’ der Methoden VWOE (M = 3.403; SD = 2.144, 

n = 93) und VWCE (M = 2.866; SD = 1.505, n = 71) hat mit einem Sicherheitsniveau von 

95% keine signifikanten Unterschiede gezeigt (t (162) = 1.797, p = .074). Mit einem Si-

cherheitsniveau von 90% kann von einer marginalen Signifikanz ausgegangen werden. 

Die Preispunkte der VWOE-Methode liegen dabei mit einer kleinen Effektstärke nach 

Cohen (1992, S. 157) von d = .283 marginal signifikant über denjenigen der VWCE-Me-

thode. 

Der Levene-Test (p = .012) hat gezeigt, dass die Varianzgleichheit für die Preispunkte 

‘teuer’ der Methoden VWOE (M = 7.087; SD = 4.669, n = 93) und VWCE (M = 6.880; 

SD = 2.332, n = 71) nicht gegeben ist. Die Nullhypothese, dass die Varianzen in beiden 

Gruppen gleich sind, musste verworfen werden. Der T-Test «mit Welch-Korrektur» für 
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ungleiche Varianzen hat sich als nicht signifikant herausgestellt (t (162) = .371, p = .711). 

Die Preispunkte ‘teuer’ unterscheiden sich somit zwischen den beiden Van-Westendorp-

Methoden statistisch nicht signifikant. Auch der T-Test für die Preispunkte ‘zu teuer’ für 

die Methoden VWOE (M = 9.155; SD = 6.009, n = 93) und VWCE (M = 9.078; 

SD = 3.425, n = 71) zeigte keine signifikanten Unterschiede (t (151.024) = .105, 

p = .917). 

Produkt ‘Toilettenpapier’ 

Um die vier erhobenen Preispunkte ‘zu günstig’, ‘günstig’, ‘teuer’ und ‘zu teuer’ beider 

Erhebungsmethoden zu vergleichen, wurden auch für das Produkt ‘Toilettenpapier’ vier 

bivariate T-Tests mit unabhängigen Stichproben durchgeführt. 

Die Preispunkte ‘zu günstig’ der VWOE-Methode (M = 1.497; SD = .834, n = 108) lie-

gen im Vergleich mit den ‘zu günstig’-Preispunkten der VWCE-Methode (M = .985; 

SD = .663, n = 97) signifikant höher (t (203) = 4.830, p < .001). Die Effektstärke nach 

Cohen (1992, S. 157) liegt bei d = .676 und entspricht einem mittleren Effekt. 

Zum ähnlichen Ergebnis führt der T-Test für die Preispunkte ‘günstig’ (t (203) = 3.457, 

p < .001). Auch hier liegen die Preispunkte der VWOE-Methode (M = 2.580; SD = 1.061, 

n = 108) über den Preispunkten der VWCE-Methode (M = 2.067; SD = 1.060, n = 97). 

Der Test auf die Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) zeigt einen kleinen Effekt 

(d = .484). 

Die Preispunkte ‘teuer’ der VWOE-Methode (M = 5.387; SD = 1.743, n = 108) und der 

VWCE-Methode (M = 5.541; SD = 1.677, n = 97) unterscheiden sich nicht signifikant 

(t (203) = .642, p = .521). Dasselbe gilt auch für die Preispunkte ‘zu teuer’ 

(t (203) = .220, p = .826). Auch hier unterscheiden sich die VWOE-Methode (M = 6.722; 

SD = 2.218, n = 108) und die VWCE-Methode (M = 6.789; SD = 2.086, n = 97) nicht sig-

nifikant. 

4.4.6 Einflüsse der soziodemografischen und psychologischen Variablen 

auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft 
Mittels mehrfaktorieller Varianzanalysen wurden mögliche signifikante Einflüsse der no-

minalen und ordinalen Variablen ‘Geschlecht’, ‘Haushaltseinkommen’ und ‘letzter Kauf 
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von Kaffee’ auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft für das Produkt ‘Kaf-

feebohnen’ für die untersuchten Methoden getestet. Die dazugehörigen SPSS-Auszüge 

sind in Anhang 2.2 einsehbar. 

Das Modell in Bezug auf die direkte Preisabfrage (F (31, 55) = 1.343; p = .167) muss mit 

einem Sicherheitsniveau von 95% als nicht signifikant betrachtet werden. Dasselbe gilt 

für die Gabor-Granger-Methode (F (35, 64) = .647; p = .918) und die Preispunkte ‘teuer’ 

der VWOE-Methode (F (29, 63) = 0.557; p = .957). 

Der F-Test des Modells in Bezug auf die Preispunkte ‘teuer’ der VWCE-Methode (F (31, 

39) = 1.971; p = .023) weist auf signifikante Unterschiede hin. Die Betrachtung der ein-

zelnen Variablen zeigt, dass der Zeitpunkt des letzten Kaufs (F (2, 39) = 5.984; p = .005) 

einen signifikanten Haupteffekt darstellt und somit einen Einfluss auf die Höhe der Preis-

punkte ‘teuer’ mittels VWCE-Methode zu haben scheint. Im Bonferroni-Post-Hoc-Test 

konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Antwortkategorien 

nachgewiesen werden. Des Weiteren besteht ein signifikanter Interaktionseffekt zwi-

schen den Variablen ‘Geschlecht’ und ‘Haushaltseinkommen’ (F (6, 39) = 2.801; 

p = .023). Die beiden Faktoren sind somit nicht unabhängig voneinander. Es gibt dem-

nach einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft für verschiedene Haushaltseinkom-

men abhängig vom Geschlecht, oder einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft für 

verschiedene Geschlechter, abhängig vom Haushaltseinkommen. 

Mögliche signifikante Einflüsse der nominalen und ordinalen Variablen ‘Geschlecht’, 

‘Haushaltseinkommen’ und ‘letzter Kauf von Toilettenpapier’ auf die Höhe der hypothe-

tischen Zahlungsbereitschaft für das Produkt ‘Toilettenpapier’ wurden für die untersuch-

ten Methoden mittels mehrfaktorieller Varianzanalysen getestet. Die dazugehörigen 

SPSS-Auszüge sind in Anhang 2.3 einsehbar. Die Modelle in Bezug auf die direkte Preis-

abfrage (F (36, 80) = .952; p = .555), die Gabor-Granger-Methode (F (40, 75) = 1.324; 

p = .147) sowie die Preispunkte ‘teuer’ der VWOE-Methode (F (34, 70) = .776; p = .790) 

müssen mit einem Sicherheitsniveau von 95% als nicht signifikant betrachtet werden. 

Dasselbe gilt für das Modell in Bezug auf die Preispunkte ‘teuer’ der VWCE-Methode 

(F (36, 60) = .1.465; p = .094), wenn von einem Signifikanzniveau von 95% ausgegangen 

wird. Mit einem Signifikanzniveau von 90% könnte das Modell als marginal signifikant 

angenommen werden. Eine Betrachtung der Haupteffekte zeigt, dass keine signifikanten 
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Einflüsse auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaften bestehen. Es ist jedoch 

analog dem Produkt ’Kaffeebohnen’ ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen den 

Variablen ‘Geschlecht’ und ‘Haushaltseinkommen’ erkennbar (F (6, 60) = 2.685; 

p = .022). 

Mittels linearer Regressionsanalysen wurden mögliche Einflüsse der metrischen Mess-

grössen ‘nachhaltige Werteorientierung’ (Mittelwert des Konstrukts), ‘Preisbewusstsein 

Kaffee’ (Mittelwert des Konstrukts) respektive ‘Preisbewusstsein Toilettenpapier’ (Mit-

telwert des Konstrukts), ‘Haushaltsgrösse’ und ‘Alter’ getestet. Dabei waren die erwähn-

ten Grössen als unabhängige Variablen und die hypothetische Zahlungsbereitschaft für 

die untersuchten Methoden zu beiden Produkten als abhängige Variable definiert. Die 

SPSS-Auszüge der Regressionsanalysen sind für beide Produkte in Anhang 2.4 einseh-

bar. 

Die Analysen zu den direkten Preisabfragen ergaben, dass die Regressionsmodelle so-

wohl für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ (F (4) = 1.237, p = .302) als auch für das Produkt 

‘Toilettenpapier’ (F (4) = 1.315, p = .269) mit einem Sicherheitsniveau von 95% nicht 

signifikant sind. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die untersuchten unab-

hängigen Variablen keinen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable haben. 

Das Regressionsmodell zur Gabor-Granger-Methode für Kaffeebohnen (F (4) = 3.492, 

p = .010) ist als signifikant anzunehmen. Die unabhängigen Variablen erklären dabei 

12.8% der Varianz der Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft (R2 = 0.128). Bei 

der Betrachtung der standardisierten Koeffizienten kann mit einer Sicherheitswahrschein-

lichkeit von nahezu 100% davon ausgegangen werden, dass das Preisbewusstsein für Kaf-

fee einen signifikanten Einfluss auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft 

hat (β = -.357, p < .001). Das bedeutet, dass sich ein tieferes Preisbewusstsein positiv auf 

die Zahlungsbereitschaft auswirkt. 

Die Variablen ‘nachhaltige Werteorientierung’ (β = .042, p = .659), ‘Haushaltsgrösse’ 

(β = .098, p = .312) und ‘Alter’ (β = -.099, p = .319) haben mit einem Sicherheitsniveau 

von 95% keinen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable. 

Ebenfalls als signifikant anzunehmen ist das Regressionsmodell zur Gabor-Granger-Me-

thode für Toilettenpapier (F (4) = 6.174, p < .001). Die unabhängigen Variablen erklären 
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dabei 18.1% der Varianz der Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft (R2 = 0.181). 

Die Betrachtung der standardisierten Koeffizienten ergibt für das Produkt ‘Toilettenpa-

pier’ ein ähnliches Bild wie für das Produkt ‘Kaffeebohnen’. Mit einer Sicherheitswahr-

scheinlichkeit von nahezu 100% kann ein signifikanter Einfluss des Preisbewusstseins für 

Toilettenpapier auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft nachgewiesen wer-

den (β = -.344, p < .001). Auch in diesem Fall wirkt sich ein tieferes Preisbewusstsein 

positiv auf die Zahlungsbereitschaft aus. Die Variablen ‘nachhaltige Werteorientierung’ 

(β = .156, p = .078), ‘Haushaltsgrösse’ (β = -.087, p = .311) und ‘Alter’ (β = .033, 

p = .703) haben mit einem Sicherheitsniveau von 95% keinen signifikanten Einfluss auf 

die abhängige Variable. Mit einem niedrigeren Sicherheitsniveau von 90% kann die nach-

haltige Werteorientierung als marginal signifikant betrachtet werden. Demnach hätte eine 

positive nachhaltige Werteorientierung einen positiven Einfluss auf die Höhe der hypo-

thetischen Zahlungsbereitschaft. 

Die Analysen zum Preispunkt ‘teuer’ der VWOE-Methode ergaben, dass die Regressi-

onsmodelle sowohl für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ (F (4) = .204, p = .936) als auch für 

das Produkt ‘Toilettenpapier’ (F (4) = 1.789, p = .137) mit einem Sicherheitsniveau von 

95% nicht signifikant sind. Die Nullhypothese besagt, dass keine einzige unabhängige 

Variable einen Einfluss auf die abhängige Variable hat. Aufgrund des P-Wertes von .137 

kann diese Hypothese nicht verworfen werden. Es muss also davon ausgegangen werden, 

dass die untersuchten unabhängigen Variablen keinen signifikanten Einfluss auf die ab-

hängige Variable haben. 

Auch die Regressionsanalysen zum Preispunkt ‘teuer’ des CE-Ansatzes der Van-Wes-

tendorp-Methode haben mit einem Sicherheitsniveau von 95% sowohl für das Produkt 

‘Kaffeebohnen’ (F (4) = .929, p = .453) wie auch für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

(F (4) = .746, p = .563) keine signifikanten Einflüsse der definierten unabhängigen Vari-

ablen auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft gezeigt. 

4.5 Gütekriterien 
Damit eine Untersuchung wissenschaftlich ist, müssen die Gütekriterien Objektivität, Re-

liabilität und Validität erfüllt sein (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013, S. 23). Auf diese 

wird in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen. 
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4.5.1 Objektivität 
Die Objektivität ist dann gegeben, wenn verschiedene Forscherinnen und Forscher unter 

den gleichen Versuchsbedingungen zu denselben Resultaten kommen (Hussy et al., 2013, 

S. 23). Entsprechend dem Messablauf werden drei Arten von Messobjektivität unterschie-

den: Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität 

(Berekoven et al., 2009, S. 80). 

Je weniger die Studienteilnehmenden von der forschenden Person beeinflusst werden, 

umso höher ist die Durchführungsobjektivität (Berekoven et al., 2009, S. 80). Durch die 

Wahl einer Online-Befragung als Erhebungsart traten die Probandinnen und Probanden 

nicht mit der forschenden Person in Kontakt. Die Beeinflussung war somit auf ein Mini-

mum reduziert und die Durchführungsobjektivität dadurch gegeben. 

Eine Standardisierung der Untersuchungs-Items führt zu einer hohen Auswertungsobjek-

tivität (Berekoven et al., 2009, S. 80). Der Fragebogen der vorliegenden Studie enthält 

fast ausschliesslich geschlossene Fragen. Die wenigen offenen Fragen haben sich auf die 

beiden OE-Ansätze beschränkt. Dabei waren als Antworten nur Zahlen erlaubt, was wie-

derum standardisiert ist. Die Auswertungsobjektivität ist dadurch in der vorliegenden Stu-

die gegeben. 

Je weniger Interpretation in den Ergebnissen möglich ist, umso grösser ist die Interpreta-

tionsobjektivität (Berekoven et al., 2009, S. 80). Der Interpretationsspielraum der Ergeb-

nisse ist aufgrund in früheren Studien anerkannter komplexer Konstrukte, die mittels be-

kannter Sieben-Punkt-Likert-Skalen gemessen werden, eingeschränkt. Die Fragen nach 

der Zahlungsbereitschaft sowie die soziodemografischen Fragen lassen keinen Interpre-

tationsspielraum zu. Die Interpretationsobjektivität ist demnach für die vorliegende Stu-

die gegeben. 

Die Objektivität ist somit für diese Untersuchung gewährleistet. Sie legt die Basis, damit 

die weiteren Gütekriterien erfüllt sein können (Hussy et al., 2013, S. 24). 

4.5.2 Reliabilität 
Damit eine Untersuchung als reliabel bezeichnet werden kann, müssen die Ergebnisse 

zuverlässig und beständig sein (Hussy et al., 2013, S. 24). Um die Reliabilität dieser Stu-
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die zu gewährleisten, wurden für die Zahlungsbereitschaftserhebungen bestehende Fra-

gen oder Befragungskonstrukte verwendet. Für die komplexen Konstrukte wurden bereits 

verwendete Konstrukte und Skalen übernommen und die in vorgängigen Studien bestä-

tigte interne Konsistenz mittels Cronbachs Alpha erneut getestet und bestätigt (vgl. Ka-

pitel 4.3). Die Reliabilität der Umfrageergebnisse ist somit in dieser Untersuchung ge-

währleistet. 

4.5.3 Validität 
Die Validität besagt, ob eine Untersuchung auch effektiv das gemessen hat, was sie mes-

sen sollte (Hussy et al., 2013, S. 24). Dabei wird zwischen interner und externer Validität 

unterschieden, die gegenseitig in einem asymmetrischen Verhältnis stehen (Berekoven et 

al., 2009, S. 82). Die interne Validität ist dann gegeben, wenn die Manipulation nicht 

durch unkontrollierbare Störungen beeinflusst wird (Berekoven et al., 2009, S. 82). Dies 

ist vor allem bei Laborexperimenten der Fall (Berekoven et al., 2009, S. 82). Online-

Umfragen haben aufgrund der geringen Störeinflüsse eine gewisse Ähnlichkeiten mit La-

borexperimenten, auch wenn gewisse Faktoren wie beispielsweise Ablenkungen nicht 

kontrolliert werden können (Welker & Wünsch, 2010, S. 503). Die interne Validität ist 

in der vorliegenden Studie als hoch einzuschätzen. Messungen der hypothetischen Zah-

lungsbereitschaft weisen im Gegenzug aufgrund des hypothetischen Charakters eine tiefe 

externe Validität auf. Sie können somit schwieriger auf Alltagssituationen übertragen 

werden (vgl. Kapitel 2.3). 
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5 Diskussion 
In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Datenerhebung kombiniert, inter-

pretiert und diskutiert. Dabei werden in Kapitel 5.1 zunächst die Ergebnisse zusammen-

gefasst, analysiert und diskutiert sowie die VFF, die in Kapitel 2.6 definiert wurden, und 

anschliessend die HFF ‘Wie stark unterscheiden sich verschiedene direkte Methoden in 

der Messung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft?’ beantwortet. Ausserdem wird in 

Kapitel 5.2 eine Preisempfehlung seitens des Autors dieser Arbeit für beide Produkte ab-

gegeben. Im Anschluss wird in Kapitel 5.3 ein Fazit gezogen und Implikationen für die 

Praxis werden aufgezeigt. Im letzten Teil dieses Kapitels (5.4) wird auf Limitationen ein-

gegangen und mögliche zukünftige Forschungsrichtungen werden aufgezeigt. 

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 
Zu Beginn dieses Kapitels wird eine Übersicht der relevantesten Preispunkte für beide 

Produkte gegeben (Kapitel 5.1.1). Anschliessend werden in Kapitel 5.1.2 die beiden un-

tersuchten Van-Westendorp-Ansätze für beide Produkte verglichen. Danach werden die 

Vertiefungsforschungsfragen sowie die Hauptforschungsfrage in Kapitel 5.1.3 diskutiert. 

5.1.1 Zusammenfassung der relevanten Preispunkte 
Eine Übersicht der erhobenen Preispunkte für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ ist in Tabelle 

13 aufgeführt. Die Mittelwerte der vier untersuchten Methoden zum Produkt ‘Kaffeeboh-

nen’ reichen von 6.88 £ bis 7.94 £. Die akzeptablen Preisbereiche betragen für die 

VWOE-Methode 2.30 £ bis 6.44 £ und für die VWCE-Methode 1.76 £ bis 7.50 £. Die 

Mittelwerte liegen somit alle über dem akzeptablen Preisbereich der VWOE-Methode. 

Im akzeptablen Preisbereich der VWCE-Methode können drei der vier Mittelwerte plat-

ziert werden. Lediglich die Gabor-Granger-Methode, die mit 7.94 £ den höchsten Mittel-

wert aufweist, passt nicht in den Preisbereich. 

Betrachtet man den Anteil der Studienteilnehmenden, die das Produkt zum Gabor-Gran-

ger-Startpunkt von 11.00 £ kaufen würden, fällt auf, dass der Anteil der Käuferinnen und 

Käufer der Gabor-Granger-Methode mit 35% deutlich höher ist als in den Vergleichsme-

thoden, die alle weniger als 20% aufweisen. Diese erwähnten Verzerrungen können zu 

einem höheren Mittelwert führen. Dies könnte ein Effekt der in Kapitel 2.4.3 erwähnten 
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Startpunkt- und Ja-sagen-Verzerrung sein, die bereits in vorherigen Studien festgestellt 

wurden (vgl. Blamey, Bennett, & Morrison, 1999, S. 126; Mitchell & Carson, 1989, S. 

240). 

Wie von Miller et al. (2011, S. 182) erwähnt, unterschätzen Forscherinnen und Forscher, 

die sich auf den Mittelwert der hypothetischen Zahlungsbereitschaft fokussieren, den 

Wert der Daten für die Entscheidungsfindung von Führungskräften. Denn obwohl be-

kannt ist, dass hypothetische Methoden Verzerrungen erzeugen können, können sie den-

noch zu den richtigen Nachfragekurven und in der Folge zu richtigen Preisentscheidun-

gen führen (Miller et al., 2011, S. 182). Auch in der vorliegenden Studie wurde der um-

satzmaximierende Preis auf der Datenbasis der Preisabsatzfunktionen ermittelt. Die 

Werte für das Produkt ‘Kaffeebohnen’, ebenfalls in Tabelle 13 aufgeführt, reichen von 

3.99 £ bis 5.50 £ und passen somit sowohl in den VWOE- als auch in die VWCE-akzep-

tablen Preisbereich.  

Tabelle 13: Übersicht der Preispunkte für das Produkt 'Kaffeebohnen' 

    OE-Methoden   CE-Methoden   PSM 

    
direkte  

Preisabfrage 
  VWOE 

'teuer'* 
  VWCE 

'teuer'* 
  Gabor  

Granger   VWOE   VWCE 

n=351 87   93   71   100   93   71 

Zahlungsbereitschaft                       

  Mittelwert 7.16   7.09   6.88   7.94   --   -- 

  Standardabweichung 5.78   4.67   2.33   2.61   --   -- 

  umsatzmaximierender Preis 3.99   4.00   5.50   5.00   --   -- 

PSM Preisbereich                       

  obere Preisschranke --   --   --   --   6.44   7.50 

  untere Preisschranke --   --   --   --   2.30   1.76 

  Indifferenzpreis --   --   --   --   4.15   4.63 

  optimaler Preispunkt --   --   --   --   4.50   3.50 

* Preispunkt 'teuer' der jeweiligen van Westendorp Methode 

Anmerkung: -- = nicht anwendbar 

                          

Tabelle 14 zeigt eine Übersicht der erhobenen Preispunkte für das Produkt ‘Toilettenpa-

pier’. Die akzeptablen Preisbereiche des Price Sensitivity Meter betragen mittels VWOE-

Ansatz 2.00 £ bis 6.00 £ und mittels VWCE-Ansatz 1.35 £ bis 5.84 £. Die Mittelwerte 

reichen von 3.90 £ bis 5.54 £, wobei die beiden Van-Westendorp-‘teuer’-Mittelwerte mit 

5.39 £ und 5.54 £ deutlich über denjenigen der direkten Preisabfrage mit 3.90 £ und der 

Gabor-Granger-Abfrage mit 4.18 £ liegen. Die Mittelwerte passen alle in die akzeptablen 
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Preisbereiche des PSM. Eine Startpunkt- und Ja-sagen-Verzerrung der Gabor-Granger-

Methode ist nur gegenüber der direkten Preisabfrage argumentierbar. Die Ausprägung ist 

jedoch im Vergleich mit dem Produkt ‘Kaffeebohnen’ weniger extrem. Die Preispunkte 

VWOEt und VWCEt liegen am Gabor-Granger-Startpunkt von 6.00 £ deutlich über den-

jenigen der Gabor-Granger-Methode. 

Auch für das Produkt ‘Toilettenpapier’ wurde der umsatzmaximierende Preis pro Me-

thode ermittelt. Diese reichen von 2.99 £ bis 4.50 £ und passen dadurch in die beiden 

akzeptablen Preisbereiche des PSM. 

Tabelle 14: Übersicht der Preispunkte für das Produkt 'Toilettenpapier' 

    OE-Methoden   CE-Methoden   PSM 

    
direkte  

Preisabfrage 
  VWOE 

'teuer'* 
  VWCE 

'teuer'* 
  Gabor  

Granger   VWOE   VWCE 

n=468 118   108   97   117   108   97 

Zahlungsbereitschaft                       

  Mittelwert 3.90   5.39   5.54   4.18   --   -- 

  Standardabweichung 1.52   1.74   1.68   1.19   --   -- 

  umsatzmaximierender Preis 2.99   3.99   4.50   3.00   --   -- 

PSM Preisbereich                       

  obere Preisschranke --   --   --   --   6.00   5.84 

  untere Preisschranke --   --   --   --   2.00   1.35 

  Indifferenzpreis --   --   --   --   3.99   3.63 

  optimaler Preispunkt --   --   --   --   3.21   2.50 

* Preispunkt 'teuer' der jeweiligen Van-Westendorp-Methode 

Anmerkung: -- = nicht anwendbar 

                          

5.1.2 Analyse des van Westendorp PSM 
In diesem Kapitel werden die Unterschiede der OE- und CE-Graphen sowie die Schnitt-

punkte, die sich aus den kumulativen Verteilungen ergeben haben, analysiert. 

Die ermittelten Schnittpunkte der kumulativen Verteilungen beider Van-Westendorp-

Methoden für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ werden in Abbildung 10 grafisch dargestellt. 

Es fällt auf, dass der akzeptable Preisbereich der CE-Daten von 1.76 £ bis 7.50 £ deutlich 

grösser ist als derjenige der OE-Daten (2.30 £ bis 6.44 £). Die Indifferenzpreise liegen 

mit 4.15 £ (OE) und 4.63 £ näher aneinander als der optimale Preispunkt mit 4.50 £ (OE) 

und 3.50 £ (CE). Ein Teil der Abweichung könnte aufgrund des VWCE-Erfassungsdes-
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igns und der Mittelwertannahme der jeweiligen 1.00 £-Preisspannen für die Datenaus-

wertung entstanden sein. Theoretisch könnten die einzelnen Werte auch 0.50 £ nach oben 

oder unten variieren. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Abweichungen 

aufgrund der Annahme einer Standardnormalverteilung gering ausfallen würden. 

 

Abbildung 10: Vergleich der VWOE- und VWCE-Datenpunkte für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Die ermittelten Schnittpunkte der kumulativen Verteilungen beider Van-Westendorp-

Methoden für das Produkt ‘Toilettenpapier’ werden in Abbildung 11 grafisch dargestellt. 

Eine Betrachtung des x-Wertes der Schnittpunkte beider Methoden zeigt, dass die Preis-

punkte der VWOE-Methode ausnahmslos über den Vergleichspreispunkten der VWCE-

Methode liegen. Die akzeptablen Preisbereiche der beiden Methoden liegen nahe beiei-

nander. Vor allem die obere Preisschranke (VWOE = 6.00 £, VWCE = 5.84 £) weist le-

diglich eine Differenz von 0.16 £ aus. Auch der Unterschied von 0.36 £ im Indifferenz-

preis (VWOE = 3.99 £, VWCE = 3.63 £) kann als gering bewertet werden. Etwas grös-

sere Differenzen zeigen die untere Preisschranke (VWOE = 2.00 £, VWCE = 1.35 £) so-

wie der optimale Preispunkt (VWOE = 3.21 £, VWCE = 2.50 £). 
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Abbildung 11: Vergleich der VWOE- und VWCE-Datenpunkte für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für beide Produkte sowohl der Punkt 

der unteren Preisschranke als auch der optimale Preispunkt der Erhebung mittels VWOE-

Methode über den mittels der VWCE-Methode ermittelten Vergleichspunkten liegen. 

Eine Gemeinsamkeit der beiden Preispunkte ist der Schnitt mit dem Graphen ‘zu günstig’. 

Die T-Tests der ‘zu günstig’-Graphen haben für beide Produkte signifikante Unterschiede 

mit mittlerer Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) gezeigt. Dabei waren die ermittelten 

Preispunkte mittels OE-Verfahren signifikant höher als diejenigen mittels CE-Verfahren. 

Diese Resultate haben einen direkten Einfluss auf die Differenz der Schnittpunkte und 

können somit einen Beitrag zur Erklärung der Unterschiede leisten. Die signifikanten 

Differenzen zwischen den beiden Methoden im Graphen ‘günstig’ mit kleiner Effekt-

stärke nach Cohen (1992, S. 157) für das Produkt ‘Toilettenpapier’ und marginal signifi-

kanten Unterschiede mit kleiner Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) für das Produkt 

‘Kaffeebohnen’ führen zu keinem erkennbaren Effekt auf die Schnittpunkte. Dennoch 

fällt auf, dass bei den Preispunkten, die die Günstigkeit der Produkte beschreibt, in beiden 

Produkten signifikante oder marginal signifikante Unterschiede festgestellt werden konn-

ten. Bei den Preispunkten ‘teuer’ und ‘zu teuer’ konnten wiederum bei beiden Produkten 

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. 

Basierend auf den Datenerhebungen mittels VWOE- und VWCE-Methode liegt der opti-

male Preispunkt, an dem der Absatz am höchsten ist (Simon & Fassnacht, 2016, S. 129), 
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für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ zwischen 3.50 £ und 4.50 £ und für das Produkt ‘Toilet-

tenpapier’ zwischen 2.50 £ und 3.21 £. 

5.1.3 Diskussion der Forschungsfragen 
In diesem Teil der Arbeit wird auf die Haupt- und die Vertiefungsforschungsfragen (vgl. 

Kapitel 2.6) eingegangen. Die VFF leisten dabei bereits einen Anteil zur Beantwortung 

der HFF. 

VFF1 lautete: «Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mit-

tels direkter Preisabfrage vom akzeptablen Preisrahmen mittels der beiden Van-Wes-

tendorp-Abfragen?» 

Für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ beträgt der akzeptable Preisbereich der VWOE-Abfrage 

2.30 £ bis 6.44 £ und der VWCE-Abfrage 1.76 £ bis 7.50 £. Der Mittelwert der erfassten 

Preispunkte mittels direkter Preisabfrage beträgt 7.16 £. Der Mittelwert des Produkts 

‘Kaffeebohnen’ beträgt somit 117.4% des akzeptablen Preisbereichs der VWOE-Abfrage 

und 94.1% des akzeptablen Preisbereichs der VWCE-Abfrage. Für das Produkt ‘Toilet-

tenpapier’ beträgt der akzeptable Preisbereich der VWOE-Abfrage 2.00 £ bis 6.00 £ und 

der VWCE-Abfrage 1.35 £ bis 5.84 £. Der Mittelwert der direkten Preisabfrage beträgt 

3.90 £ und damit 47.5% des VWOE- und 56.8% des VWCE-akzeptablen Preisbereichs. 

Die Mittelwerte liegen somit zwischen 47.5% und 117.4% der akzeptablen Preisbereiche 

der Van-Westendorp-Methoden. Die Resultate der Studie von Kloss und Kunter (2016, 

S. 52), dass die Mittelwerte der direkten Preisabfrage über dem nach der Van-Wes-

tendorp-Methode akzeptablen Preisrahmen liegen, können somit nicht bestätigt werden. 

Ebenfalls nicht bestätigt werden kann die Aussage von Dost und Wilken (2012, S. 148), 

die aufführen, dass preispunktbasierte Methoden den Mittelpunkt der Zahlungsbereit-

schaftsspanne erfassen. 

VFF2 lautete: «Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mit-

tels Gabor-Granger-Abfrage vom akzeptablen Preisrahmen mittels der beiden Van-Wes-

tendorp-Abfragen?» 

Die akzeptablen Preisbereiche der Van-Westendorp-Methoden für beide Produkte wur-

den bereits im vorherigen Abschnitt aufgeführt. Der Mittelwert der erfassten Preispunkte 

mittels Gabor-Granger-Methode für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ beträgt 7.94 £ und somit 
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136.2% des akzeptablen Preisbereichs der VWOE-Abfrage und 107.7% des akzeptablen 

Preisbereichs der VWCE-Abfrage. Der Mittelwert der Gabor-Granger-Methode für das 

Produkt ‘Toilettenpapier’ beträgt 4.18 £ und somit 54.5% des VWOE- und 63.0% des 

VWCE-akzeptablen Preisbereichs. Die Mittelwerte liegen demnach zwischen 54.5% und 

136.2% der akzeptablen Preisbereiche der Van-Westendorp-Methoden. 

Die Mittelwerte der Abfrage mittels Gabor-Granger-Methode liegen für das Produkt ‘Toi-

lettenpapier’ im akzeptablen Preisrahmen und übersteigen den selbigen für das Produkt 

‘Kaffeebohnen’. Die Forschungsergebnisse von Ready et al. (1996, S. 398), die aufzei-

gen, dass die Datenerhebung mittels PC-Format zu einer kleineren geschätzten Zahlungs-

bereitschaft führt als mit einem dichotomen CE-Format, kann demnach für das Produkt 

‘Kaffeebohnen’ bestätigt werden. 

Betrachtet man die Antworten auf VFF1 und VFF2, kann festgestellt werden, dass die 

erfassten Mittelwerte des Produkts ‘Kaffeebohnen’ in Bezug auf die akzeptablen Preis-

bereiche der Van-Westendorp-Methoden deutlich höher liegen (94.1% bis 136.2%) als 

diejenigen des Produkts ‘Toilettenpapier’ (47.5% bis 63.0%). Dies deutet eher auf einen 

produktbezogenen Einfluss auf die Mittelwerte oder akzeptablen Preisbereiche als auf 

methodische Unterschiede hin. 

VFF3 lautete: «Wie stark unterscheidet sich die Streuung der Preispunkte, die mittels 

Gabor-Granger-Methode erfasst wurden, im Vergleich zu der Streuung der Preispunkte, 

die mittels direkter Preisabfrage erfasst wurden?» 

Die Standardabweichung der direkten Preisabfrage des Produkts ‘Kaffeebohnen’ 

(M = 7.16, SD = 5.78, R = 32.50, n = 87) beträgt 80.7% des Mittelwerts und ist damit 

grösser als diejenige der Gabor-Granger-Methode (M = 7.94, SD = 2.61, R = 8.00, 

n = 100), die lediglich 32.9% des Mittelwerts beträgt. Die gleiche Tendenz zeigt die Ana-

lyse der Preispunkte des Produkts ‘Toilettenpapier’. Die Standardabweichung der direk-

ten Preisabfrage (M = 3.90, SD = 1.52, R = 8.00, n = 118) beträgt 39.0% des Mittelwerts 

und ist grösser als diejenige der Gabor-Granger-Methode (M = 4.18, SD = 1.19, R = 4.50, 

n = 117), die 28.5% des Mittelwerts beträgt. Die Standardabweichung der Preispunkte, 

die mittels der direkten Preisabfrage erhoben wurden, ist somit für beide Produkte höher 

als diejenige der Preispunkte, die mittels der Gabor-Granger-Methode erhoben wurden. 

Auch die Spannweite der Antworten ist bei der direkten Preisabfrage höher als bei der 
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Gabor-Granger-Methode. Dieses mittels statistischer Kennzahlen bestätigte Ergebnis war 

aufgrund der methodisch vorgegebenen maximalen Spannweite in der Gabor-Granger-

Methode zu erwarten. 

VFF4 lautete: «Wie stark unterscheidet sich der Mittelwert der erfassten Preispunkte mit-

tels Gabor-Granger Abfrage vom Mittelwert der erfassten Preispunkte mittels direkter 

Preisabfrage?» 

Von einer rein mathematischen Sichtweise her betrachtet, beträgt der Unterschied zwi-

schen den Mittelwerten 0.78 £ für Kaffeebohnen (M direkte Preisabfrage = 7.16 – M Gabor Gran-

ger = 7.94) und 0.28 £ für Toilettenpapier (M direkte Preisabfrage = 3.90 – M Gabor Granger = 4.18). 

Die T-Tests für beide Produkte haben jedoch gezeigt, dass die Mittelwertunterschiede 

zwischen den beiden unabhängigen Gruppen statistisch nicht signifikant sind. Diese 

könnten somit zufällig zustande gekommen sein.  

Die erfassten Datenpunkte VWOEt und VWCEt liegen für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 

statistisch signifikant und mit starken Effekten nach Cohen (1992, S. 157) über den Da-

tenpunkten der direkten Preisabfrage und der Gabor-Granger-Methode. Dieser Effekt 

konnte jedoch beim Produkt ‘Kaffeebohnen’ nicht reproduziert werden. Ein methodischer 

Zusammenhang mit signifikanten Unterschieden kann somit nicht festgehalten werden. 

VFF5 lautete: «Wie stark beeinflusst die Höhe des (Haushalts-)Einkommens der Studien-

teilnehmenden die Höhe der Zahlungsbereitschaft aller Methoden?» 

Die aufgeführten Ergebnisse aus Kapitel 4.4.6 zeigen, dass keine direkten Einflüsse der 

Höhe des Haushaltseinkommens auf die Höhe der hypothetischen Zahlungsbereitschaft 

festgestellt werden konnten. Für beide Produkte konnte jedoch ein signifikanter respek-

tive marginal signifikanter Interaktionseffekt in der VWCE-Methode zwischen den Vari-

ablen ‘Geschlecht’ und ‘Höhe des Haushaltseinkommens’ festgehalten werden. Die bei-

den Faktoren sind somit nicht unabhängig voneinander. Es gibt einen Unterschied in der 

hypothetischen Zahlungsbereitschaft für verschiedene Haushaltseinkommen, abhängig 

vom Geschlecht, oder einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft für verschiedene 

Geschlechter, abhängig vom Haushaltseinkommen. Allerdings konnte dieser Effekt nur 

in der VWCE-Methode festgestellt werden. 
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Die HFF aus Kapitel 1.1 lautete: «Wie stark unterscheiden sich verschiedene direkte Me-

thoden in der Messung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft?» 

Ein Vergleich der Mittelwerte der beiden preispunktbasierten Methoden ‘direkte Preisab-

frage’ und ‘Gabor Granger’ hat für beide untersuchten Produkte gezeigt, dass kein signi-

fikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht (VFF4). Die beiden Verfahren 

unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Streuung der Resultate. Die Streuung ist in der 

OE-basierten direkten Preisabfrage höher als in der CE-basierten Gabor-Granger-Me-

thode (VFF3). Dieses Resultat war aufgrund der eingeschränkten Preisspannen der 

Gabor-Granger-Methodik zu erwarten. 

Ein Vergleich der Mittelwerte aller Preispunkte zwischen den beiden Van-Westendorp-

Methoden hat ergeben, dass die Preispunkte ‘zu günstig’ mittels VWOE-Verfahren sta-

tistisch signifikant mit mittlerer Effektstärke über den Preispunkten ‘zu günstig’ mittels 

VWCE-Verfahren liegen (vgl. Kapitel 5.1.2). Derselbe Effekt mit kleiner Effektstärke 

wurde für die Preispunkte ‘günstig’ festgestellt. Beim Vergleich der Preispunkte ‘teuer’ 

und ‘zu teuer’ konnten wiederum bei beiden Produkten keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden. 

Ein Vergleich der Mittelwerte der preispunktbasierten Methoden mit den Mittelwerten 

der Preispunkte VWOEt und VWCEt hat gezeigt, dass die erfassten Mittelwerte mittels 

Gabor-Granger-Methode statistisch signifikant mit schwacher bis starker Effektstärke 

über den Mittelwerten der VWCEt-Abfrage liegen. Die restlichen Mittelwertvergleiche 

zwischen den Methoden zu beiden Produkten haben keine eindeutigen statistischen Un-

terschiedstendenzen gezeigt. 

5.2 Preisempfehlung 
In diesem Kapitel wird auf Basis der erhobenen Daten eine Preisempfehlung für beide 

untersuchten Produkte (vgl. Kapitel 3.2) erarbeitet. 

Um die erhobenen Daten zusammenzufassen und eine gesamtheitliche Betrachtung der 

Situation zu erhalten, wurden die Untersuchungsergebnisse für das Produkt ‘Kaffeeboh-

nen’ in Abbildung 12 grafisch kombiniert. Die grauen Balken zeigen die Mittelwerte so-

wie die umsatzmaximalen Preispunkte. Die orangen und blauen Querlinien repräsentieren 
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die unteren und oberen Preisschranken der VWOE- und der VWCE-Befragung. Die oran-

gen und blauen Kreuze auf der rechten Seite der Grafik zeigen die Indifferenz- und opti-

malen Preispunkte gemäss VWOE- und VWCE-Methode. 

 

Abbildung 12: Kombination der relevanten Preispunkte zum Produkt 'Kaffeebohnen' 

Für die Preisempfehlung werden die umsatzmaximalen Preispunkte sowie die optimalen 

Preispunkte der Van-Westendorp-Methoden betrachtet. Für die optimalen Preispunkte 

muss bedacht werden, dass diese in Abhängigkeit mit den Preispunkten ‘teuer’ der Van-

Westendorp-Methoden entstanden und somit nicht unabhängig sind. Des Weiteren ist 

eine mögliche hypothetische Verzerrung von direkten Methoden von durchschnittlich 

+9% im Vergleich mit realen Daten gemäss der Studie von Schmidt und Bijmolt (2020, 

S. 513) zu berücksichtigen. Ein Preis zwischen 3.50 £ (optimaler Preispunkt VWCE) und 

5.50 £ (umsatzmaximaler Preis VWCEt) wäre denkbar. Berücksichtigt man eine mögli-

che hypothetische Verzerrung, sollten die realen Preise im unteren Spektrum dieser Preis-

spanne liegen. Der Autor dieser Arbeit empfiehlt für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ unter 

Berücksichtigung der aufgeführten Punkte einen Preis von 4.00 £. 

Um eine Übersicht der relevanten Preispunkte und Preisspannen zu erhalten, wurde die 

oben verwendete Grafik im gleichen Stil auch für das Produkt ‘Toilettenpapier’ erstellt 

(Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Kombination der relevanten Preispunkte zum Produkt 'Toilettenpapier' 

Unter Berücksichtigung des Bereichs der akzeptablen Preise, der umsatzmaximalen 

Preise und der optimalen Preispunkte müsste der Preis für das Produkt zwischen 2.50 £ 

und 4.50 £ liegen. Auch hier müssen mögliche hypothetische Verzerrungen berücksich-

tigt werden. Aus diesem Grund empfiehlt der Autor dieser Arbeit einen Preis von 3.00 £. 

Betrachtet man die beiden Preisempfehlungen, 4.00 £ für Kaffeebohnen und 3.00 £ für 

Toilettenpapier, stellt man fest, dass diese mit einer Abweichung von 0.01 £ dem umsatz-

maximalen Preis der direkten Preisabfrage entsprechen. 

5.3 Fazit und Implikationen für die Praxis 
In der Praxis sind hypothetische Zahlungsbereitschaften populär (Völckner, 2006b, 

S. 51). Die Gründe dafür können vielseitig sein, wie beispielsweise die (Nicht-)Verfüg-

barkeit eines Produkts in einer frühen Produktentwicklungsphase oder die Kosten des 

Erhebungsdesigns. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie stark sich direkte 

Methoden zur Messung hypothetischer Zahlungsbereitschaften unterscheiden. 

Zwischen den untersuchten Gruppen ‘direkte Preisabfrage’ und ‘Gabor-Granger-Me-

thode’ konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die bei-

den Verfahren unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Streuung der Resultate. Die 

Streuung ist in der OE-basierten direkten Preisabfrage höher als in der CE-basierten 
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Gabor-Granger-Methode, was aufgrund der eingeschränkten Preisspannen der Gabor-

Granger-Methodik zu erwarten war. 

Ein Vergleich der Mittelwerte der preispunktbasierten Methoden mit den Mittelwerten 

der Preispunkte VWOEt und VWCEt hat gezeigt, dass die erfassten Mittelwerte mittels 

Gabor-Granger-Methode statistisch signifikant mit schwacher bis starker Effektstärke 

über den Mittelwerten der VWCEt-Abfrage liegen. Die restlichen Mittelwertvergleiche 

zwischen den Methoden zu beiden Produkten haben keine eindeutigen statistischen Un-

terschiedstendenzen gezeigt. 

Aufgrund der unzureichenden Möglichkeit der Prognose von Absatzmengen sollte das 

Van-Westendorp-Verfahren primär dafür genutzt werden, um die Resultate anderer Me-

thoden zur Messung der Zahlungsbereitschaft zu validieren oder zu ergänzen (Simon & 

Fassnacht, 2016, S. 131). Dies wurde in dieser Studie berücksichtigt, indem in erster Linie 

die Preisschranken mit den Mittelwerten und den umsatzmaximalen Preisen der direkten 

Preisabfrage und der Gabor-Granger-Methode verglichen wurden. Zusätzlich wurden die 

Preispunkte ‘teuer’ beider Van-Westendorp-Methoden ebenfalls als Preisabsatzfunktio-

nen behandelt und die Mittelwerte mit den erstgenannten Methoden verglichen. Die er-

hobenen Mittelwerte der direkten Preisabfrage, der Gabor-Granger-Methode sowie den 

VWOEt- und VWCEt-Preispunkten lagen teilweise über den oberen Preisschranken der 

Van-Westendorp-Abfragen. Berechnet man mittels der Preisabsatzfunktionen die um-

satzmaximalen Preise, liegen diese wiederum für alle Methoden innerhalb der akzeptab-

len Van-Westendorp-Preisrahmen (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13). 

Vergleicht man die Mittelwerte der beiden Van-Westendorp-Abfragen, kann festgehalten 

werden, dass die Preispunkte ‘zu günstig’ in beiden Produkten in der OE-Variante signi-

fikant höher liegen als in der CE-Variante. Die statistischen Unterschiede weisen dabei 

eine mittlere Effektstärke nach Cohen (1992, S. 157) auf. Dies hat einen direkten Einfluss 

auf die Differenz der Schnittpunkte ‘untere Preisschranke’ und ‘optimaler Preispunkt’, 

die in beiden Produkten in der OE-Variante höher liegen als in der CE-Variante. Der 

Graph ‘günstig’ ist in beiden Produkten in der OE-Variante ebenfalls signifikant respek-

tive marginal signifikant höher als in der CE-Variante. Für die unteren Preispunkte ‘güns-

tig’ und ‘zu günstig’ konnten für beide Produkte signifikante oder marginal signifikante 

Unterschiede festgestellt werden. Bei den Preispunkten ‘teuer’ und ‘zu teuer’ konnten 
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wiederum für beide Produkte keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Was 

die Preispunkte ‘günstig’ und ‘zu günstig’ betrifft, geben Studienteilnehmende somit in 

einem OE-Format signifikant höhere Werte an als in einem CE-Format. 

Bei der Prüfung der soziodemografischen und psychologischen Variablen auf die Höhe 

der hypothetischen Zahlungsbereitschaft konnte ein signifikanter Einfluss des Preisbe-

wusstseins für Kaffeebohnen sowie für Toilettenpapier auf die Höhe der Zahlungsbereit-

schaft mittels Gabor-Granger-Methode nachgewiesen werden. Dabei wirkt sich ein tiefe-

res Preisbewusstsein positiv auf die Zahlungsbereitschaft aus. Dieser Effekt konnte in den 

anderen drei Methoden nicht festgestellt werden. Des Weiteren wurde ein signifikanter 

Interaktionseffekt zwischen den Variablen ‘Geschlecht’ und ‘Haushaltseinkommen’ in 

der VWCE-Methode für beide Produkte festgestellt. Die beiden Faktoren sind somit nicht 

unabhängig voneinander. Es gibt in der VWCE-Methode einen Unterschied in der Zah-

lungsbereitschaft für verschiedene Haushaltseinkommen, abhängig vom Geschlecht, oder 

einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft für verschiedene Geschlechter, abhängig 

vom Haushaltseinkommen. Die Prüfung von Einflüssen der restlichen soziodemografi-

schen und psychologischen Variablen auf die Höhe der Zahlungsbereitschaft hat keine 

signifikanten Resultate ergeben. 

Bei der Erhebung von Zahlungsbereitschaften wird in der Praxis gemäss Nagle et al. 

(2011, S. 283) versucht, eine hohe Konvergenzvalidität mittels der Kombination von 

mehreren Methoden zu erlangen. Dabei sollten die Methoden im Sinne einer Triangula-

tion möglichst verschieden sein. Eine Kombination mehrerer Methoden war in der vor-

liegenden Studie durch die Datenerhebungen mittels direkter Preisabfrage, Gabor-Gran-

ger-Methode sowie eines OE- und CE-Ansatzes des van Westendorp PSM möglich. 

Dadurch resultierte eine Preisempfehlung von 4.00 £ für Kaffeebohnen und 3.00 £ für 

Toilettenpapier. Die Methoden waren jedoch sehr ähnlich, da das Ziel dieser Arbeit die 

Untersuchung der Unterschiede zwischen den direkten Methoden war. In der Praxis wäre 

eine weitere Datenerhebung durch eine indirekte Methode, wie beispielsweise einer Con-

joint-Analyse, zur Erhebung der hypothetischen Zahlungsbereitschaft für ein Produkt 

empfehlenswert. Dies würde die Preishöhe aus einem anderen Blickwinkel betrachten 

und das Resultat dadurch breiter abstützen, als wenn ausschliesslich direkte Methoden 

verwendet werden. 
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Sollten hypothetische Zahlungsbereitschaften erhoben werden, deren Validität nicht mit 

realen Zahlungsbereitschaften im Sinne einer Triangulation verglichen werden können, 

hilft die Kombination der Ergebnisse verschiedener direkter und indirekter Methoden da-

bei, ein Preisgefühl zu entwickeln sowie eine erste Preishöhe für ein Produkt festzulegen. 

Wenn man sich der möglichen hypothetischen Verzerrung bewusst ist, können die Resul-

tate der Methoden hypothetischer Zahlungsbereitschaften für die Entwicklung der Preis-

höhe verwendet werden. Dabei gibt die Meta-Analyse von Schmidt und Bijmolt (2020) 

einen Überblick über die durchschnittlichen Verzerrungen zwischen hypothetischen und 

realen Zahlungsbereitschaften. 

Die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden, die einen wertebasierten Preisan-

satz aus der Pricing-Theorie erfasst, ist letztendlich nur ein Teil eines strategischen Un-

ternehmens-Pricings. Weitere zu berücksichtigende Punkte, wie beispielsweise das Preis-

fenster (Nagle et al., 2011, S. 120), sind im Konzept der Pricing-Pyramide von Nagle et 

al. (2011, S. 7) aufgeführt. Erhebungen zur Messung der hypothetischen Zahlungsbereit-

schaft und die sich daraus ergebenden Preisabsatzfunktionen helfen, eine Ausgangslage 

zu kreieren und ein Gefühl für die Preishöhe zu erlangen. 

5.4 Limitationen und Ausblick 
Die Preisempfehlung stützt sich auf die Ergebnisse von vier Datenerhebungen. Die Kon-

vergenzvalidität besagt, dass die Ergebnisse bei validen Messinstrumenten konvergieren 

müssten, wenn das gleiche Konzept mit mehreren Messinstrumenten gemessen wird 

(Kuss et al., 2014, S. 111f.). Dies ist in der vorliegenden Studie der Fall. Die Triangula-

tion, also das Betrachten eines Gegenstandes aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln, 

um die Genauigkeit zu erhöhen (Neuman, 2014, S. 166), ist aufgrund der Ähnlichkeit der 

Erhebungsmethoden wiederum nicht gegeben. Die Messergebnisse könnten also ein Ar-

tefakt darstellen, das durch Gemeinsamkeiten der Erhebungsmethoden verursacht wurde 

(Kuss et al., 2014, S. 112). Die Ergebnisse könnten somit ähnlichen Verzerrungen unter-

liegen, was die Validität der Preisempfehlung einschränkt. Durch die Forschungsergeb-

nisse von Schmidt und Bijmolt (2020) kann das Wissen über die bekannten Verzerrungen 

in die Preiskalkulation einfliessen, wodurch sie die Validität der Ergebnisse erhöhen. 
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Es sollte beachtet werden, dass in der vorliegenden Arbeit die Gabor-Granger-Methode 

mittels eines klassischen dichotomen Designs abgefragt wurde. Eine randomisierte 

Durchführung würde wohl zu repräsentativeren Ergebnissen führen, da die Probandinnen 

und Probanden das Muster der Befragung nicht erkennen könnten. Eine randomisierte 

Durchführung würde jedoch auch eine weitaus grössere Probandenanzahl voraussetzen, 

was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. In diesem Zusammenhang wäre es loh-

nend, in zukünftiger Forschung zu untersuchen, ob die beiden Gabor-Granger-Designs 

(dichotom vs. randomisiert) zu unterschiedlichen Preisabsatzfunktionen führen. 

In der Nachbetrachtung der Studienergebnisse hätten die vier Van-Westendorp-Fragen 

noch präziser formuliert werden können. Diese Studie hat die Fragen aus dem Original-

artikel von van Westendorp (1976, S. 145) übernommen: «1. At which price on this scale 

are you beginning to experience … (test-product) as cheap?», «2. At which price on this 

scale are you beginning to experience … (test-product) as expensive?», «3. At which 

price on this scale you are beginning to experience … (test-product) as too expensive – 

so that you would never consider buying it yourself?» und «4. At which price on this scale 

you are beginning to experience … (test-product) as too cheap – so that you say “at this 

price the quality cannot be good”?» (van Westendorp, 1976, S. 145). Für die Preispunkte 

‘günstig’ und ‘teuer’ gibt es keine Zusatzerklärungen wie z. B. «… aber würde das Pro-

dukt immer noch kaufen». Diese Zusatzinformation würde die Fragestellung präzisieren 

und die Ergebnisse der Umfrage mit den Ergebnissen der direkten Preisabfrage und 

Gabor-Granger-Methode noch vergleichbarer machen. Da die Van-Westendorp-Methode 

eine populäre Technik für die Erfassung von hypothetischen Zahlungsbereitschaften dar-

stellt, wäre in einer zukünftigen Forschungsarbeit ein Vergleich mehrerer Van-Wes-

tendorp-Erhebungsdesigns (offen, Preispunkte, Preisspannen, verschiedene Frageformu-

lierungen etc.) lohnend und praxisrelevant. 

Für beide Van-Westendorp-Methoden wäre es vorteilhaft gewesen, wenn Antwortlogiken 

durch das verwendete Programm ‘Qualtrics’ geprüft worden wären. Antworten, die besa-

gen, dass der Preispunkt ‘zu teuer’ tiefer liegt als der Preispunkt ‘zu günstig’, hätten 

dadurch beispielsweise vermieden werden können. Die logische Konsistenz der Antwor-

ten (vgl. Kapitel 4.2) wurde jedoch nicht automatisch geprüft. Dadurch mussten acht ein-

gegangene Fragebögen für beide Produkte, zehn für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ und 
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zwölf für das Produkt ‘Toilettenpapier’ aussortiert werden. Die Stichprobengrössen der 

beiden Van-Westendorp-Methoden wurden dadurch reduziert. 
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1 Fragebogen 

1.1 Qualtrics-Fragebogen: Erste Befragung 
 

 
Beginn des Blocks: Informed Consent 
 
Informed Consent 
 
Many thanks for your willingness to participate in our research. 
Participation in this study is anonymous. All data will be treated confidentially and may 
not be disclosed. Results will be published only in aggregated form and will not identify 
individual participants by name or initials. Please note that participation in this study is 
entirely voluntary and that you may discontinue participation at any time. In this case, 
you will not be compensated. 
 
o  

 
 
Before you start, please: 
 
– maximize your browser window, 
– turn off phone/e-mail/music & anything else distracting, 
 
– enter your Prolific ID (it can be found at the top of this webpage or on your personal 
account). 

________________________________________________________________ 
 

Ende des Blocks: Informed Consent  
Beginn des Blocks: Einführung und Selektion 
Seitenum-
bruch 
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Do you buy coffee and toilet tissues regularly? 

o I buy both of these products regularly  

o I only buy coffee regularly  

o I only buy toilet tissues regularly  

o I do not buy either of these products regularly  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 

Ende des Blocks: Einführung und Selektion  
Beginn des Blocks: Van Westendorp OE (VWOE) 
 
  
Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product:   

 
   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities 

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (250 grams of coffee 
beans) as cheap?   
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(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX) 

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (250 grams of coffee 
beans) as expensive?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (250 grams of coffee 
beans) as too expensive – so that you would never consider buying it yourself?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (250 grams of coffee 
beans) as too cheap – so that you say “at this price the quality cannot be good" ?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 
o  
Seitenum-
bruch 
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 You see the following product: 

  
 9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  

 
 
At which price are you beginning to experience the product (9 rolls of toilet tissues) as 
cheap?     (specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX) 

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (9 rolls of toilet tissues) as 
expensive?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (9 rolls of toilet tissues) as 
too expensive – so that you would never consider buying it yourself?   
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(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 
o  

 
 
 
At which price are you beginning to experience the product (9 rolls of toilet tissues) as 
too cheap – so that you say “at this price the quality cannot be good" ?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX)   
  

________________________________________________________________ 
 

Ende des Blocks: Van Westendorp OE (VWOE)  
Beginn des Blocks: direkte Preisabfrage 
 
 
 Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product: 
  

 
   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities 

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
 
o  

 
 
 
How much would you be willing to pay for this product (250 grams of coffee beans)?   
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(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX) 

________________________________________________________________ 
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
 
 You see the following product: 

  
 9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  

 
 
 
How much would you be willing to pay for this product (9 rolls of toilet tissues)?   
    
(specify the amount in british pounds and pence, i.e. X.XX) 

________________________________________________________________ 
 

Ende des Blocks: direkte Preisabfrage  
Beginn des Blocks: Preisbewusstsein 
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Below you find 4 statements. Please indicate to what extent you agree or disagree with 
the statements. 

 
1 disa-
gree 

strongly 
2 3 4 5 6 7 agree 

strongly 

I tend to buy the lowest-
priced brand of coffee 
beans that will fit my 

needs.  
o  o  o  o  o  o  o  

When buying a brand of 
coffee beans, I look for 

the cheapest brand 
available.  

o  o  o  o  o  o  o  
When it comes to buying 

coffee beans, I rely 
heavily on price.  o  o  o  o  o  o  o  

Price is the most im-
portant factor when I am 
choosing a brand of cof-

fee beans.  
o  o  o  o  o  o  o  

 
 
o  
Seitenum-
bruch 
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Below you find 4 statements. Please indicate to what extent you agree or disagree with 
the statements. 

 
1 disa-
gree 

strongly 
2 3 4 5 6 7 agree 

strongly 

I tend to buy the low-
est-priced brand of 
toilet tissues that 
will fit my needs.  

o  o  o  o  o  o  o  
When buying a 

brand of toilet tis-
sues, I look for the 

cheapest brand 
available.  

o  o  o  o  o  o  o  
When it comes to 
buying toilet tis-

sues, I rely heavily 
on price.  

o  o  o  o  o  o  o  
Price is the most im-
portant factor when I 
am choosing a brand 

of toilet tissues.  
o  o  o  o  o  o  o  

 
 

Ende des Blocks: Preisbewusstsein  
Beginn des Blocks: Nachhaltigkeitsorientierung 



98 

Below you find 9 statements. Please indicate to what extent you agree or disagree with 
the statements. 

 
1 fully 
disa-
gree 

2 3 4 5 6 7 fully 
agree 

I think it is more im-
portant to save environ-
mental resources than to 
be able to consume a lot  

o  o  o  o  o  o  o  
It is important to me to 
learn something about 

the ecological ad-
vantages and disad-

vantages of a product  
o  o  o  o  o  o  o  

In my opinion, it is rea-
sonable that consumers 
have to pay higher prices 
for products that cause 
environmental damage  

o  o  o  o  o  o  o  
In my opinion, acting so-
cially responsibly should 
be the foundation for all 
managerial decisions  

o  o  o  o  o  o  o  
From my point of view, 
companies have a spe-
cial social responsibility 
beyond making profits  

o  o  o  o  o  o  o  
Sustainability is, in my 

opinion, more important 
for society than eco-

nomic growth  
o  o  o  o  o  o  o  

Personally, I think it is 
very important that com-
panies act in an ethically 

correct manner  
o  o  o  o  o  o  o  

It really bothers me if I 
find out that a company 
treats its employees un-

fairly  
o  o  o  o  o  o  o  

I think that firms have a 
responsibility to treat 

their customers always 
in a fair way  

o  o  o  o  o  o  o  
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Ende des Blocks: Nachhaltigkeitsorientierung  
Beginn des Blocks: Letzter Kauf 
 
When was the last time you bought coffee? 

o less than a week ago  

o between one and four weeks ago  

o more than four weeks ago  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
When was the last time you bought toilet tissues? 

o less than a week ago  

o between one and four weeks ago  

o more than four weeks ago  
 

Ende des Blocks: Letzter Kauf  
Beginn des Blocks: demographische Angaben 

 
 
 
What is your age?   
    
(in years) 

________________________________________________________________ 
 
o  
Seitenum-
bruch 
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What gender do you identify as? 

o Female  

o Male  

o Other  

o Prefer not to answer  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 

 
 
How many people (adults and children) live in your household? 

________________________________________________________________ 
 
o  
Seitenum-
bruch 
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What is your approximate yearly disposable household income? 

o Less than 10'000 £  

o 10'000 - 20'000 £  

o 20'000 - 30'000 £  

o 30'000 - 40'000 £  

o 40'000 - 50'000 £  

o 50'000 - 60'000 £  

o 60'000 - 70'000 £  

o 70'000 - 80'000 £  

o More than 80'000 £  
 

Ende des Blocks: demographische Angaben  
 
 

 

 

1.2 Qualtrics-Fragebogen: Zweite Befragung 
In diesem Abschnitt werden anschliessend nur die abweichenden Inhalte der zweiten Be-

fragung dargestellt. Der Aufbau des Fragebogens und der Inhalt der restlichen Fragen, 

waren analog zum Fragebogen der ersten Befragung (Kapitel 1.1). 

 

Ende des Blocks: Einführung und Selektion  
Beginn des Blocks: Van Westendorp CE (VWCE) 
 
  
Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product:   
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   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities  

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
o  
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (250 
grams of coffee beans) as cheap? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  
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o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o 15.00 £ - 15.99 £  

o 16.00 £ - 16.99 £  

o 17.00 £ - 17.99 £  

o 18.00 £ - 18.99 £  

o 19.00 £ - 19.99 £  

o more than 20 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
  
Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product:   

 
   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities  

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
 
o  
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At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (250 
grams of coffee beans) as expensive? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o 15.00 £ - 15.99 £  

o 16.00 £ - 16.99 £  

o 17.00 £ - 17.99 £  

o 18.00 £ - 18.99 £  
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o 19.00 £ - 19.99 £  

o more than 20 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
  
Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product:   

 
   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities  

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
 
o  
 
 
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (250 
grams of coffee beans) as too expensive – so that you would never consider buying it 
yourself? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  
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o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o 15.00 £ - 15.99 £  

o 16.00 £ - 16.99 £  

o 17.00 £ - 17.99 £  

o 18.00 £ - 18.99 £  

o 19.00 £ - 19.99 £  

o more than 20 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
  
Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product:   
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   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities  

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
 
o  
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (250 
grams of coffee beans) as too cheap – so that you say “at this price the quality cannot 
be good" ? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  
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o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o 15.00 £ - 15.99 £  

o 16.00 £ - 16.99 £  

o 17.00 £ - 17.99 £  

o 18.00 £ - 18.99 £  

o 19.00 £ - 19.99 £  

o more than 20 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
 You see the following product: 

  
 9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  
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At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (9 rolls 
of toilet tissues) as cheap? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o more than 15 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 
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 You see the following product: 

  
9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (9 rolls 
of toilet tissues) as expensive? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  
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o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o more than 15 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
 You see the following product: 

  
9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (9 rolls 
of toilet tissues) as too expensive – so that you would never consider buying it your-
self? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  
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o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  

o more than 15 £  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
 You see the following product: 

  
9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 
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- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  
 
 
At which price-range on this scale are you beginning to experience the product (9 rolls 
of toilet tissues) as too cheap – so that you say “at this price the quality cannot be 
good" ? 
 
(in british pounds and pence) 

o 0.00 £ - 0.99 £  

o 1.00 £ - 1.99 £  

o 2.00 £ - 2.99 £  

o 3.00 £ - 3.99 £  

o 4.00 £ - 4.99 £  

o 5.00 £ - 5.99 £  

o 6.00 £ - 6.99 £  

o 7.00 £ - 7.99 £  

o 8.00 £ - 8.99 £  

o 9.00 £ - 9.99 £  

o 10.00 £ - 10.99 £  

o 11.00 £ - 11.99 £  

o 12.00 £ - 12.99 £  

o 13.00 £ - 13.99 £  

o 14.00 £ - 14.99 £  
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o more than 15 £  
 

Ende des Blocks: Van Westendorp CE (VWCE)  
Beginn des Blocks: Gabor Granger 
 
 
 Imagine you are owning a fully automatic coffee machine or a coffee piston machine 
and you would like to buy coffee beans for it. You see the following product: 

  
   250 grams of coffee beans (enough for around 35 cups of coffee): 

- the blend is produced with 100% Arabica coffee, fairtrade and organic certified 
- Sourced from countries where partnerships with organised farmers' groups 

have been established to bring social, economic and environmental sustainabil-
ity to their communities  

- Through a careful selection of beans, the coffee delivers a smooth, mild coffee 
with a pleasing aftertaste   

 
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans) at a price of 11.00 
£?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 10.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 
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o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 10.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 9.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 9.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
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at a price of 8.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 8.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 7.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 7.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
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o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 6.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 6.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 5.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 5.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 
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o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 4.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 4.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 3.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
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at a price of 3.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 2.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 2.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 1.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
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o  
 
 
Would you consider buying this product (250 grams of coffee beans as shown before) 
at a price of 1.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
Seitenum-
bruch 

 

 
 
 
 You see the following product: 

  
9 rolls of 100% recycled toilet tissues 
 Product details: 

- made from 100% recycled fibres 
- both product & packaging are plastic free 
- super strong and soft, 3 ply sheets 
- no chemical nasties! Natural formula   

 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues) at a price of 6.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
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o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 5.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 5.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 4.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 4.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 
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o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 3.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 3.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 2.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
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price of 2.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 1.00 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 
o  
 
 
Would you consider buying this product (9 rolls of toilet tissues as shown before) at a 
price of 1.50 £?   
    
(in british pounds and pence) 

o yes  

o no  
 

Ende des Blocks: Gabor Granger  
Beginn des Blocks: Preisbewusstsein 
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2 SPSS-Auszüge 

2.1 Stichprobenbeschreibung 

2.1.1 Chi-Quadrat-Tests 
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2.1.2 Varianzanalysen 
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2.2 Varianzanalysen für das Produkt ‘Kaffeebohnen’ 

Tests der Zwischensubjekteffekte 
Abhängige Variable:   dP_Kaffee   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 1238,595a 31 39,955 1,343 ,167 

Konstanter Term 1503,264 1 1503,264 50,541 ,000 

LetzterKauf_Kaffee 29,480 2 14,740 ,496 ,612 

Geschlecht 43,719 1 43,719 1,470 ,231 

Haushaltseinkommen 203,266 8 25,408 ,854 ,560 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht 

1,409 1 1,409 ,047 ,828 

LetzterKauf_Kaffee * Haus-

haltseinkommen 

603,927 11 54,902 1,846 ,068 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

226,151 5 45,230 1,521 ,198 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht * Haushaltseinkom-

men 

5,859 3 1,953 ,066 ,978 

Fehler 1635,887 55 29,743   
Gesamt 7336,593 87    
Korrigierte Gesamtvariation 2874,481 86    
a. R-Quadrat = ,431 (korrigiertes R-Quadrat = ,110) 
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Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   GG_Kaffee   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 176,798a 35 5,051 ,647 ,918 

Konstanter Term 1728,111 1 1728,111 221,407 ,000 

LetzterKauf_Kaffee 36,366 2 18,183 2,330 ,106 

Geschlecht 16,625 2 8,313 1,065 ,351 

Haushaltseinkommen 19,406 8 2,426 ,311 ,959 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht 

8,889 2 4,444 ,569 ,569 

LetzterKauf_Kaffee * Haus-

haltseinkommen 

83,110 11 7,555 ,968 ,484 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

21,718 5 4,344 ,557 ,733 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht * Haushaltseinkom-

men 

14,840 3 4,947 ,634 ,596 

Fehler 499,529 64 7,805   
Gesamt 6972,750 100    
Korrigierte Gesamtvariation 676,328 99    
a. R-Quadrat = ,261 (korrigiertes R-Quadrat = -,143) 
 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   VWOE_Kaffee_teuer   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 409,531a 29 14,122 ,557 ,957 

Konstanter Term 955,765 1 955,765 37,724 ,000 

LetzterKauf_Kaffee 2,014 2 1,007 ,040 ,961 

Geschlecht 74,123 2 37,062 1,463 ,239 

Haushaltseinkommen 136,178 8 17,022 ,672 ,714 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht 

11,427 1 11,427 ,451 ,504 

LetzterKauf_Kaffee * Haus-

haltseinkommen 

148,122 7 21,160 ,835 ,562 
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Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

72,850 6 12,142 ,479 ,821 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht * Haushaltseinkom-

men 

24,660 2 12,330 ,487 ,617 

Fehler 1596,167 63 25,336   
Gesamt 6676,803 93    
Korrigierte Gesamtvariation 2005,698 92    
a. R-Quadrat = ,204 (korrigiertes R-Quadrat = -,162) 
 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   VWCE_Kaffee_teuer   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 232,374a 31 7,496 1,971 ,023 

Konstanter Term 1168,848 1 1168,848 307,263 ,000 

LetzterKauf_Kaffee 45,525 2 22,762 5,984 ,005 

Geschlecht 13,297 2 6,649 1,748 ,188 

Haushaltseinkommen 52,267 8 6,533 1,717 ,125 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht 

1,403 1 1,403 ,369 ,547 

LetzterKauf_Kaffee * Haus-

haltseinkommen 

25,398 8 3,175 ,835 ,578 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

63,929 6 10,655 2,801 ,023 

LetzterKauf_Kaffee * Ge-

schlecht * Haushaltseinkom-

men 

9,878 3 3,293 ,866 ,467 

Fehler 148,358 39 3,804   
Gesamt 3741,750 71    
Korrigierte Gesamtvariation 380,732 70    
a. R-Quadrat = ,610 (korrigiertes R-Quadrat = ,301) 
 

 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena,b 
 Levene-Statistik df1 df2 Sig. 

VWCE_Kaffee_teuer Basiert auf dem Mittelwert 1,387 16 39 ,199 
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Basiert auf dem Median 1,147 16 39 ,350 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

1,147 16 14,782 ,398 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

1,306 16 39 ,242 

Prüft die Nullhypothese, dass die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist. 

a. Abhängige Variable: VWCE_Kaffee_teuer 

b. Design: Konstanter Term + LetzterKauf_Kaffee + Geschlecht + Haushaltseinkommen + LetzterKauf_Kaffee * 

Geschlecht + LetzterKauf_Kaffee * Haushaltseinkommen + Geschlecht * Haushaltseinkommen + Letzter-

Kauf_Kaffee * Geschlecht * Haushaltseinkommen 
 

 
Mehrere Vergleiche 

Abhängige Variable:   VWCE_Kaffee_teuer   
Bonferroni   
(I) Letzter-

Kauf_Kaffee 

(J) Letzter-

Kauf_Kaffee 

Mittelwertdif-

ferenz (I-J) Std.-Fehler Sig. 

95% Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

vor weniger 

als 1 Woche 

vor 1 bis 4 Wo-

chen 

-,2059 ,47304 1,000 -1,3893 ,9775 

vor mehr als 4 

Wochen 

-2,4902 1,17469 ,121 -5,4289 ,4485 

vor 1 bis 4 

Wochen 

vor weniger als 1 

Woche 

,2059 ,47304 1,000 -,9775 1,3893 

vor mehr als 4 

Wochen 

-2,2843 1,17469 ,177 -5,2230 ,6544 

vor mehr als 

4 Wochen 

vor weniger als 1 

Woche 

2,4902 1,17469 ,121 -,4485 5,4289 

vor 1 bis 4 Wo-

chen 

2,2843 1,17469 ,177 -,6544 5,2230 

Grundlage: beobachtete Mittelwerte. 

 Der Fehlerterm ist Mittel der Quadrate(Fehler) = 3,804. 
 

2.3 Varianzanalysen für das Produkt ‘Toilettenpapier’ 
 

Tests der Zwischensubjekteffekte 
Abhängige Variable:   dP_Toilettenpapier   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 
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Korrigiertes Modell 76,089a 36 2,114 ,952 ,555 

Konstanter Term 558,260 1 558,260 251,345 ,000 

Geschlecht 2,116 1 2,116 ,953 ,332 

Haushaltseinkommen 25,005 8 3,126 1,407 ,206 

LetzterKauf_Toilettenpapier ,324 2 ,162 ,073 ,930 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

14,257 7 2,037 ,917 ,498 

Geschlecht * Letzter-

Kauf_Toilettenpapier 

3,081 2 1,540 ,694 ,503 

Haushaltseinkommen * Letz-

terKauf_Toilettenpapier 

22,098 12 1,842 ,829 ,620 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen * LetzterKauf_Toi-

lettenpapier 

3,803 4 ,951 ,428 ,788 

Fehler 177,687 80 2,221   
Gesamt 2005,299 117    
Korrigierte Gesamtvariation 253,776 116    
a. R-Quadrat = ,300 (korrigiertes R-Quadrat = -,015) 
 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   GG_Toilettenpapier   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 67,199a 40 1,680 1,324 ,147 

Konstanter Term 445,284 1 445,284 350,851 ,000 

Geschlecht 1,879 2 ,939 ,740 ,481 

Haushaltseinkommen 17,948 8 2,243 1,768 ,097 

LetzterKauf_Toilettenpapier 3,045 2 1,523 1,200 ,307 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

13,850 7 1,979 1,559 ,161 

Geschlecht * Letzter-

Kauf_Toilettenpapier 

1,856 2 ,928 ,731 ,485 

Haushaltseinkommen * Letz-

terKauf_Toilettenpapier 

17,886 13 1,376 1,084 ,386 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen * LetzterKauf_Toi-

lettenpapier 

13,942 5 2,788 2,197 ,063 

Fehler 95,187 75 1,269   
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Gesamt 2202,750 116    
Korrigierte Gesamtvariation 162,386 115    
a. R-Quadrat = ,414 (korrigiertes R-Quadrat = ,101) 
 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   VWOE_Toilettenpapier_teuer   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 88,232a 34 2,595 ,776 ,790 

Konstanter Term 738,224 1 738,224 220,608 ,000 

Geschlecht 11,059 2 5,530 1,652 ,199 

Haushaltseinkommen 16,257 8 2,032 ,607 ,769 

LetzterKauf_Toilettenpapier 4,975 2 2,488 ,743 ,479 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

14,152 5 2,830 ,846 ,522 

Geschlecht * Letzter-

Kauf_Toilettenpapier 

,074 1 ,074 ,022 ,883 

Haushaltseinkommen * Letz-

terKauf_Toilettenpapier 

15,016 10 1,502 ,449 ,917 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen * LetzterKauf_Toi-

lettenpapier 

9,412 4 2,353 ,703 ,592 

Fehler 234,242 70 3,346   
Gesamt 3382,547 105    
Korrigierte Gesamtvariation 322,475 104    
a. R-Quadrat = ,274 (korrigiertes R-Quadrat = -,079) 
 

 
Tests der Zwischensubjekteffekte 

Abhängige Variable:   VWCE_Toilettenpapier_teuer   

Quelle 

Typ III Quadrat-

summe df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

Korrigiertes Modell 126,251a 36 3,507 1,465 ,094 

Konstanter Term 847,468 1 847,468 354,133 ,000 

Geschlecht 6,897 2 3,449 1,441 ,245 

Haushaltseinkommen 18,057 8 2,257 ,943 ,488 

LetzterKauf_Toilettenpapier 3,924 2 1,962 ,820 ,445 
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Geschlecht * Haushaltsein-

kommen 

38,546 6 6,424 2,685 ,022 

Geschlecht * Letzter-

Kauf_Toilettenpapier 

,370 1 ,370 ,155 ,696 

Haushaltseinkommen * Letz-

terKauf_Toilettenpapier 

45,568 10 4,557 1,904 ,062 

Geschlecht * Haushaltsein-

kommen * LetzterKauf_Toi-

lettenpapier 

5,869 5 1,174 ,491 ,782 

Fehler 143,585 60 2,393   
Gesamt 3248,250 97    
Korrigierte Gesamtvariation 269,835 96    
a. R-Quadrat = ,468 (korrigiertes R-Quadrat = ,149) 
 

2.4 Regressionsanalysen für beide Produkte 
 

ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 163,543 4 40,886 1,237 ,302b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

2710,938 82 33,060   

Gesamt 2874,481 86    
a. Abhängige Variable: dP_Kaffee 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Haushaltsgrösse, Nachhaltigkeit_Mean, Preisbewusstsein_Kaffee_Mean, Alter 
 

 
ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 12,043 4 3,011 1,315 ,269b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

258,652 113 2,289   

Gesamt 270,695 117    
a. Abhängige Variable: dP_Toilettenpapier 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Toilettenpapier_Mean, Alter, Nachhaltigkeit_Mean, Haus-

haltsgrösse 
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ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 86,696 4 21,674 3,492 ,010b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

589,632 95 6,207   

Gesamt 676,328 99    
a. Abhängige Variable: GG_Kaffee 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Kaffee_Mean, Nachhaltigkeit_Mean, Haushaltsgrösse, Alter 
 

 
Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 ,358a ,128 ,091 2,49131 

a. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Kaffee_Mean, Nach-

haltigkeit_Mean, Haushaltsgrösse, Alter 
 

 
Koeffizientena 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffizienten 

Standardisierte 

Koeffizienten 

T Sig. 

Regressionsko-

effizientB Std.-Fehler Beta 

1 (Konstante) 9,902 1,952  5,072 ,000 

Nachhaltigkeit_Mean ,125 ,283 ,042 ,443 ,659 

Alter -,020 ,020 -,099 -1,002 ,319 

Haushaltsgrösse ,178 ,175 ,098 1,017 ,312 

Preisbewusstsein_Kaf-

fee_Mean 

-,643 ,178 -,357 -3,617 ,000 

a. Abhängige Variable: GG_Kaffee 
 

 
ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 29,851 4 7,463 6,174 ,000b 
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Nicht standardisierte Resi-

duen 

135,379 112 1,209   

Gesamt 165,231 116    
a. Abhängige Variable: GG_Toilettenpapier 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Toilettenpapier_Mean, Alter, Haushaltsgrösse, Nachhaltig-

keit_Mean 
 

 
Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat 

Korrigiertes R-

Quadrat 

Standardfehler 

des Schätzers 

1 ,425a ,181 ,151 1,09943 

a. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Toilettenpa-

pier_Mean, Alter, Haushaltsgrösse, Nachhaltigkeit_Mean 
 

 
Koeffizientena 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffizienten 

Standardisierte 

Koeffizienten 

T Sig. 

Regressionsko-

effizientB Std.-Fehler Beta 

1 (Konstante) 4,127 ,842  4,902 ,000 

Nachhaltigkeit_Mean ,219 ,123 ,156 1,779 ,078 

Alter ,003 ,008 ,033 ,383 ,703 

Haushaltsgrösse -,073 ,072 -,087 -1,018 ,311 

Preisbewusstsein_Toiletten-

papier_Mean 

-,247 ,063 -,344 -3,912 ,000 

a. Abhängige Variable: GG_Toilettenpapier 
 

 
ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 18,435 4 4,609 ,204 ,936b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

1987,263 88 22,583   

Gesamt 2005,698 92    
a. Abhängige Variable: VWOE_Kaffee_teuer 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Kaffee_Mean, Haushaltsgrösse, Alter, Nachhaltigkeit_Mean 
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ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 21,246 4 5,311 1,789 ,137b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

302,897 102 2,970   

Gesamt 324,143 106    
a. Abhängige Variable: VWOE_Toilettenpapier_teuer 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Toilettenpapier_Mean, Haushaltsgrösse, Nachhaltig-

keit_Mean, Alter 
 

 
ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 20,291 4 5,073 ,929 ,453b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

360,442 66 5,461   

Gesamt 380,732 70    
a. Abhängige Variable: VWCE_Kaffee_teuer 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Kaffee_Mean, Haushaltsgrösse, Nachhaltigkeit_Mean, Alter 
 

 
ANOVAa 

Modell Quadratsumme df 

Mittel der Quad-

rate F Sig. 

1 Regression 8,477 4 2,119 ,746 ,563b 

Nicht standardisierte Resi-

duen 

261,358 92 2,841   

Gesamt 269,835 96    
a. Abhängige Variable: VWCE_Toilettenpapier_teuer 

b. Einflußvariablen : (Konstante), Preisbewusstsein_Toilettenpapier_Mean, Haushaltsgrösse, Nachhaltig-

keit_Mean, Alter 
 

 




