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Begriffe sind die Werkzeuge der Geistes-
wissenschaften. Daher zum Verständnis
vorweg: Preisbildung, Preisfindung,
Preispolitik, Preisstrategie, Preistaktik
und Preisbindung – Kostenpreis, Markt-
preis, Mindestpreis, Höchstpreis und Fest-
preis sind geläufige Begriffe. Preisfüh-
rung ist eher ungewohnt, ist vielleicht so-
gar neu. 

Preisführung ist ein Teil der Markenfüh-
rung und bedeutet: Der Marken-Inhaber
bestimmt, setzt, leitet, lenkt, steuert den
Preis in den Absatzwegen, über die er
seine Endkunden erreichen will. Weil der
Preis für seine Endkunden eine wichtige
Orientierungsgröße, ein entscheidender
Wertmaßstab ist. 

Nicht zu verwechseln mit dem Begriff
„Preisführer“: Er ist der Vorreiter im
Markt, insbesondere bei Preiserhöhungen.
Der Preis des Preisführers gilt als Leitpreis
oder Orientierungspreis. Der Preisführer
setzt die Benchmark.

Vom Preis zum Festpreis 

Der Preis hat ein sehr bewegtes Leben hin-
ter sich. Lassen wir es Revue passieren.

Wolfgang K.A. Disch, Diplom-
Kaufmann, 1968 bis 2001 Verle-
ger und Chefredakteur Marke-
ting Journal, heute Geschäftsfüh-
rer G·E·M

Block I:

Marke und Preis – Rückschau bis
ins Jahr 1875
Wolfgang K.A. Disch

Preisführung ist ein Teil der Markenfüh-
rung: Der Marken-Inhaber bestimmt,

setzt, leitet, lenkt, steuert den Preis in den Ab-
satzwegen, über die er seine Endkunden errei-
chen will. Weil der Preis für seine Endkunden
eine wichtige Orientierungsgröße, ein entschei-
dender Wertmaßstab ist. – Der Preis hat ein sehr
bewegtes Leben hinter sich. Unternehmen Sie
mit mir eine Zeitreise, zurück bis ins Jahr 1875.
– Und wer hat heute die Chance, Preisführung
bei Marken zu betreiben?
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Unternehmen Sie mit mir eine Zeitreise –
zurück bis ins Jahr 1875.

Der Preis ist das Ergebnis einer Überein-
kunft zwischen einem Anbieter und einem
Nachfrager. Angebot und Nachfrage be-
stimmen den Preis – das galt als uner-
schütterlicher Lehrsatz. Dieser sich Tag
für Tag wiederholende Vorgang wurde
spätestens um die vorletzte Jahrhundert-
wende (1900) abgelöst durch den „Fest-
preis“ im Zusammenhang mit dem Ange-
bot der ersten Markenartikel. So Georg
Bergler. Hans Domizlaff dazu: »Der Wan-
del vom Bazar zum Warenhaus (um 1880)
wurde überhaupt erst durch Einführung
fester Preis ermöglicht.« 

Festpreis im Einzelhandel heute bedeutet:
Der vom Handel angezeigte Preis (im
Schaufenster, im SB-Regal, in Werbe-
prospekten, in Katalogen oder auf Plaka-
ten) ist eine Aufforderung zur Abgabe ei-
nes Angebotes (invitatio ad offerendum).
Durch das Verbringen der Ware an die
Kasse gibt der Kaufinteressent eine Wil-
lenserklärung ab, die vom Kassierer ange-
nommen oder abgelehnt wird.

Es gibt ferner Festpreise als gesetzlich ge-
regelte Preise: z.B. Gebührenordnung für
Ärzte, Architekten oder Steuerberater.
Oder Preise für Taxifahrten, die von der
jeweiligen Gemeinde verbindlich festge-
legt werden, um den Wettbewerb unter
den Taxifahrern zu regulieren und um die
Kunden zu schützen. 

Preisbindung – horizontal und 
vertikal

Preisbindung definiert Konrad Mellero-
wicz 1963 in seinem Standardwerk „Mar-
kenartikel. Die ökonomischen Gesetze ih-
rer Preisbildung und Preisbindung“ so:
»Die horizontale Preisbindung wird zwi-
schen den Angehörigen der gleichen Wirt-
schaftsstufe vereinbart. Sie kommt durch
Kartellabsprachen verschiedenster Art
 zustande und verhindert so den Wettbe-
werb gleichartiger Güter verschiedener
Hersteller. Theoretisch ist selbstverständ-
lich auch eine horizontale Preisbindung
zwischen Groß- oder Einzelhändlern
denkbar.

Dagegen verhindert die vertikale Preisbin-
dung nur den Wettbewerb eines bestimm-
ten Markenartikels auf den dem Hersteller
nachgelagerten Verteilungsstufen. Auf
diese Weise erreicht der Hersteller, dass
sein Markenartikel überall zum gleichen
Preis erhältlich ist. Das bedeutet aber
nicht, dass die Konkurrenz der zwar nicht
gleichen, aber doch miteinander mehr
oder weniger stark substituierbaren Mar-
kenartikel untereinander ausgeschaltet
wird.« 

Was die horizontale Preisbindung angeht,
die Mellerowicz als „theoretisch denkbar“
für Groß- oder Einzelhändler bezeichnet,
da war Mellerowicz 1963 hinter der Ent-
wicklung zurück. Andrews and Friday
schreiben 1960 in ihrem Buch „Fair Trade
– Resale Price Maintenance Re-examin-
ed“ über die Situation in England: »Be-
sitzt eine Gesellschaft eine Kette von Ein-
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zelhandelsverkaufsstellen und setzt sie die
Preise fest, zu welchen der Leiter jeder
einzelnen der angeschlossenen Einzelhan-
delsgeschäfte diese Artikel zu verkaufen
hat, dann haben wir ein Beispiel für die
„direkte Preisbindung“. Es handelt sich
hier um ein allgemein angewandtes und
verbreitetes Verfahren der Massenfilialor-
ganisationen. Für das gleiche Erzeugnis
werden dann innerhalb der gesamten
Kette gewöhnlich einheitliche Preise von
der zentralen Leitung festgesetzt.«   

Bindung der Letztverbraucher

Um 1870 beginnt in Deutschland die in -
dustrielle Gründerzeit. Schon früh kommt
es zum Versuch, dem Letztverbraucher
Marken anzubieten, die im zunehmenden
Wettbewerb der Anbieter zu festen Bin-
dungen führen. Hans Domizlaff beschreibt
dieses Ziel 1939 in seiner „Markentech-
nik“ treffend: »Das Ziel der Markentech-
nik ist die Sicherung einer Monopolstel-
lung in der Psyche der Verbraucher.«

Die Markenartikel-Hersteller also haben
ein starkes Interesse an Instrumenten, die

ihnen die Möglichkeit geben, ihre Absatz-
vorstellungen bis hin zum Endverbraucher
wirken zu lassen. Ein Instrument ist die
Werbung, die der Hamburger Hochschul-
lehrer Reinhold Henzler als „Sprungwer-
bung“ bezeichnet hat. Im Zusammenspiel
mit der „Sprungwerbung“ wirkt die verti-
kale Preisbindung.

Preisbindung war ein Wunsch des
Fachhandels 

Georg Bergler, dessen Dissertation „Der
chemisch-pharmazeutische Markenarti-
kel. Darstellung des Wesens, der Absatz-
formen und des Kampfes um den Markt“
als G·E·M Reprint vor Ihnen liegt, schreibt
1939 in der Festgabe zum 60. Geburtstag
von Wilhelm Vershofen:1

»Die Preisbindung ist gar nicht eine Erfin-
dung der Markenartikelleute. Sie haben
zwar einen festen Preis für ihre Erzeug-
nisse angesetzt, aber sie hatten noch keine
Möglichkeit, die Einhaltung dieses Prei-
ses auch zu verlangen. Den Anstoß zur
Ausgestaltung der Preisbindung scheinen
jene 23 Berliner Drogisten gegeben zu ha-
ben, die sich 1896 zu den „Vereinigten
Parfümerien zu Berlin“ zusammenschlos-
sen zur Aufrechterhaltung der üblichen
Detailpreise für bessere Parfüme und Kos-
metika. Sie stellten an die Fabrikanten das
Ansinnen, zur Aufrechterhaltung der von
ihnen festgesetzten Originalpreise die not-
wendigen Schritte zu ergreifen.« 

1 Georg Bergler: Der Markenartikel im Rahmen der
industriellen Absatzwirtschaft. In: Marktwirtschaft
und Wirtschaftswissenschaft, 1939, Festgabe zum 
60. Geburtstag von Wilhelm Vershofen, S. 265Wolfgang K.A. Disch
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Hintergrund ist die Abwanderung des
Markenartikels vom Fachhandel, dem ers-
ten Partner der Markenartikel-Fabrikan-
ten, in andere Handelsbereiche, z.B. Wa-
renhäuser und Einheitspreisgeschäfte. 

Dass die Bestrebungen zur Einführung
der Preisbindung auch in England vom
Handel ausgegangen sind, beschreibt B.S.
Yamey, Dozent an der University of Lon-
don, in seinem Buch „The Economics of
Resale Price Maintenance“. Er zitiert die
Zeitschriften The Grocer und Chemist
and Druggist aus 1896 und 1897. Und
schreibt (p. 140): »Resale price mainte-
nance or protected prices (to use the ear-
lier term) for branded goods came to be
regarded by large numbers of retailers as
the most promising device by which com-
petitors could be deprived of their most
important method of attracting customers
and of enlarging their trade.« – gemeint
ist price-cutting. »Retailers who were in
favour of resale price maintenance had to
persuade manufacturers that a system of
protected prices for proprietary articles
(Markenartikel) was in their own interests
as well as in the interests of the retail
trade.«

Doch die älteste deutsche Form der Preis-
bindung der zweiten Hand startete schon
zehn Jahre früher: die Buch-Preisbindung.
Anlass waren die Überproduktion und
„Schleuderei“ der Verlage sowie deren
Direktverkauf an das Publikum unter Aus-
schaltung des Sortiments und mit Kun-
denrabatt. Am 25. September 1887 verab-
schiedet der Börsenverein der Deutschen
Buchhändler eine Reform, die 1888 ein-

geführt wurde. Damals sprach man von
der „Preisbindung der letzten Hand“.

Die Preisbindung ist also keine Erfindung
der Markenartikel-Hersteller, sondern der
Wunsch des Fachhandels nach einheit-
lichen Festpreisen. Ein Wunsch nach
Schutz vor den aufkommenden Großbe-
triebsformen des Handels mit ihrer Preis-
politik und der Abwanderung des Mar-
kenartikels in diese Bereiche.

Pioniere der Preisbindung

Meist wird Lingner als Pionier des Mar-
kenartikels zitiert, der 1893 „Odol“ mit
festem Preis auf den Markt brachte. Es
war noch einer 13 Jahre vor ihm: Fried-
rich Adolph Richter (1846–1910), ab
1880 Fabrikant der in Rudolstadt/Thürin-
gen hergestellten und weltweit vertriebe-
nen elementaren Spielzeuge „Anker Bau-
steine“. Richter war der erste Spielzeug-
hersteller, der den Einzelhandelspreis für
seine Waren festsetzte und darauf be-
stand, dass der Preis eingehalten wurde.2

Jeder seiner Kataloge (in 13 Sprachen)
nannte den Preis für alle Steine und Kas-
ten. Egal, ob ein Kauf im örtlichen Spiel-
warengeschäft oder direkt bei der Fabrik
getätigt wurde, es gab keinen Unterschied
im Preis.

Karl August Lingner brachte 1893 „Odol“
in der Jugendstil-Flasche mit dem Knick
im Hals auf den Markt. Vor allem aber, so

2 www.ankerstein.de „Richters Anker Steinbaukas-
ten“ von George F. Hardy (Online-Version, 1993)


