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Vorbemerkung 

 

 

 

1.  Die in dieser Dissertation zusammengefassten vier Publikationen wurden aus 

der längeren Liste meiner Veröffentlichungen zum Thema „Preis-Qualitäts-

Zusammenhang“ ausgewählt. Die vollständige Liste befindet sich im Anhang. Die 

vorliegende Auswahl erfolgte nach dem Gesichtspunkt der inhaltlichen Kohärenz 

der Arbeiten und führt dadurch zu etlichen Gemeinsamkeiten und Über-

schneidungen: 

 

Alle vier Arbeiten behandeln in allgemeiner Weise den Zusammenhang zwischen 

Preis und Qualität auf Konsumgütermärkten und befassen sich z.B. nicht mit 

spezielleren Fragen, wie bspw. mit den Unterschieden zwischen Märkten für 

verschiedene Produktkategorien oder zwischen lokalen und nationalen Märkten 

(wie es z.B. Imkamp und Beckermann, 2007, tun). 

 

Alle vier bauen auf einer langjährigen Forschungsrichtung auf, die eine relativ 

robuste Korrelationsmethodik verwendet, und abstrahieren weitgehend von 

methodisch anspruchsvolleren Alternativen, die zwar gelegentlich ausprobiert 

wurden, sich aber nicht zum wissenschaftlichen Mainstream entwickeln konnten. 

 

Die Arbeiten beschränken sich im Einklang mit ihrem Forschungshintergrund auf 

den Zusammenhang zwischen Preisen und objektiver Produktqualität, wie sie 

durch das Abschneiden im vergleichenden Warentest gemessen wird. Der 

Zusammenhang zwischen Preisen und subjektiver Qualität wird ebenso wenig 

behandelt wie das verwandte Thema der preisorientierten Qualitätsbeurteilung 

(vgl. Hofmann, 2013), bei dem es um den psychologischen Aspekt des Einflusses 

des Preises auf die wahrgenommene Qualität geht. 
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Die vier Arbeiten präsentieren keine eigenen empirischen Daten (wie es z.B. 

Imkamp, 2002, und Imkamp und Beckermann, 2007, tun), sondern sie legen den 

Schwerpunkt auf die Interpretation des vorhandenen reichhaltigen Datenmaterials 

aus mehr als 40 publizierten Studien, und sie verwenden zur Veranschaulichung 

der Gedankengänge ausgiebig das von Hüttenrauch (1973) entwickelte Preis-

Qualitäts-Diagramm (vgl. Imkamp, 2010). 

 

2.  Dass die ausgewählten Arbeiten nicht überschneidungsfrei sind, ergibt sich 

auch daraus, dass der erste Beitrag in einer betriebswirtschaftlichen Zeitschrift, 

der zweite und vierte in volkswirtschaftlichen und der dritte in einer konsum-

ökonomischen Zeitschrift erschienen sind. Die Beiträge sprechen unterschiedliche 

Leser mit unterschiedlichen Lesevoraussetzungen an. Die Herausgeber und 

Reviewer dieser Zeitschriften verlangten jeweils, dass der Forschungshintergrund 

jedes Mal wieder aufs neue dargelegt wird, sodass in der Zusammenschau der vier 

Arbeiten der Eindruck einer gewissen Repetitivität nicht zu vermeiden ist. Sie ist 

das Ergebnis herausgeberischer Auflagen. 

 

3.  Die Arbeiten dieser Dissertation sind sprachlich nach Maßgabe des „Ham-

burger Verständlichkeitskonzepts“ (nach Langer, Schulz von Thun und Tausch, 9. 

Aufl. 2011) formuliert, das sich bei gegebener inhaltlicher Komplexität um größt-

mögliche Einfachheit bei Wortwahl, Satzbau und Gliederung bemüht. Dieses 

Konzept stellt meiner Ansicht nach einen sinnvollen Dienst eines Autors gegen-

über seinen Lesern dar. Nur in einigen Fällen wollten die jeweils verantwortlichen 

Herausgeber meine umgangssprachlich klingenden Formulierungen nicht 

akzeptieren  und sie lieber durch eine konventionelle (und damit kompliziertere) 

wissenschaftliche Ausdrucksweise ersetzt haben. Aber im Großen und Ganzen ist 

es mir gelungen, das Hamburger Verständlichkeitskonzept durchzuhalten. 
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Einführung 

 

 

 

Ein Widerspruch zwischen Erwartung und Befunden 

 

 

Die Erfahrung im Alltag zeigt, dass der Preis eines Produkts nicht immer etwas 

mit seiner Qualität zu tun hat. Teure Ware ist nicht immer gut, sondern kann 

gelegentlich auch ziemlich schlecht sein, wogegen ein hochwertiges Produkt 

manchmal erstaunlich günstig erworben werden kann. Solche Erfahrungen wider-

sprechen der plausiblen Erwartung eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs 

über vergleichbare („horizontal differenzierte“) Konkurrenzfabrikate eines 

Marktes hinweg nach dem Muster „je teurer, desto besser“. Diese Erwartung steht 

z.B. hinter umgangssprachlichen Aussagen wie „Qualität hat ihren Preis“ oder 

„you always get what you pay for“. 

 

Dieser alltägliche Widerspruch zwischen Erfahrung und Erwartung hat eine 

Entsprechung in der ökonomischen Forschung: Einerseits gibt es auch unter 

Wissenschaftlern die verbreitete und plausible, aber selten explizit begründete 

Erwartung eines engen positiven Preis-Qualitäts-Zusammenhangs. Andererseits 

existiert ein langer empirischer Forschungsstrang, der seit mehr als 60 Jahren über 

horizontal differenzierte Produkte hinweg immer wieder niedrige Durchschnitts-

Korrelationen erbracht hat, die in der Größenordnung von lediglich 0.2 liegen. 

 

Der darin liegende Widerspruch und seine Auflösung ist Gegenstand dieser 

Dissertation. Der Widerspruch wird seit langem von vielen beteiligten Autoren 

mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Morris und Bronson (1969) sahen 

beispielsweise die Märkte angesichts der niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen 

in Unordnung und sprachen im Titel ihres oft zitierten Beitrags von „chaos of 
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competition“. Maynes (z.B. 1976) diagnostizierte in zahlreichen Veröffent-

lichungen „informationally imperfect markets“. Heute spricht man eher von 

„informationellem Marktversagen“. Diese und ähnliche Formulierungen folgen 

aus der intuitiven Erwartung einer engen Parallelität zwischen Preis und Qualität, 

auch wenn diese Erwartung  --  über eine gewisse Plausibilität hinaus  --  nicht 

unbedingt mit tragfähigen Begründungen gestützt werden kann. Empirie und 

Erwartung stehen sich also widersprüchlich gegenüber, sodass die Frage entsteht, 

wie sich dieser Widerspruch befriedigend auflösen lässt. 

  

      Ist die Erwartung eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs falsch,  

     oder sind die  empirischen Befunde niedriger Korrelationen mangelhaft,  

     oder trifft sogar beides zu? 

 

Mit dieser Frage ist der gemeinsame Ausgangspunkt der hier vorgelegten vier 

Arbeiten auf den kürzesten Nenner gebracht. 

 

Dementsprechend verfolgen die Arbeiten für die Auflösung des genannten 

Widerspruchs zwei Möglichkeiten: Entweder erweist sich die Annahme einer 

qualitätsabhängigen Preisbildung auf Märkten als theoretisch nicht gut 

begründbar. Oder die empirischen Befunde sind unzulänglich, weil die 

„gemessenen“ Koeffizienten nicht den „wahren“ Korrelationen entsprechen und 

deshalb korrigiert werden können.  --  Die hier vorgelegten Arbeiten testen für 

beide Möglichkeiten jeweils mehrere Varianten aus und entwickeln mit 

wechselnden Schwerpunkten einige „Stellschrauben“ zur Überbrückung des 

herausgestellten Widerspruchs.  

 

Im Ergebnis lässt sich der Widerspruch in der Tat in befriedigender Weise 

auflösen. 
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Ansätze zur Korrektur der Befunde 

 

 

Die erste der angekündigten Stellschrauben knüpft an die übliche Berechnungs-

methodik der Korrelationen an, wie sie in nahezu allen Studien der hier zugrunde 

liegenden Forschungsrichtung verwendet wird. Diese Methodik ist dadurch 

gekennzeichnet, dass zwar über die verschiedenen Produktmarken eines Marktes 

hinweg korreliert wird, allerdings ohne Berücksichtigung dessen, wie viel von der 

jeweiligen Marke tatsächlich verkauft wird. Eine nur wenig oder selten verkaufte 

Marke beeinflusst den Koeffizienten genauso stark wie ein massenhaft verkauftes 

Fabrikat. Die Argumentation der ersten beiden hier vorgelegten Publikationen 

greift deshalb auf meinen früheren Versuch zurück (Imkamp, 2002), statt schlicht 

über Marken lieber über verkaufte Einzelexemplare hinweg zu korrelieren und 

dadurch wirklichkeitsnähere „gewichtete“ Koeffizienten zu erhalten, die von stark 

verkauften Marken stärker beeinflusst werden als von weniger erfolgreichen 

Konkurrenzmarken.  

 

Es zeigt sich, dass die Koeffizienten dadurch in der Tat etwas höher ausfallen, 

dass aber eine durchschlagende Anhebung nicht zu beobachten ist. Immerhin: Die 

Richtung der Korrektur stimmt. 

 

Etwas Ähnliches ergibt sich für eine zweite Korrekturmöglichkeit. Es lässt sich 

empirisch beobachten, dass das Finden einer preiswerteren Produktvariante 

(gegenüber einer bereits gefundenen) für Konsumenten häufig mit gewissen 

Mühen und mit Zeitaufwand verbunden ist und, abstrakt gesprochen, 

„Suchkosten“ verursacht. Mein empirischer Versuch (Imkamp, 2002), die Preise 

der billigeren Varianten um die Suchkosten aufzustocken, die zum Auffinden 

dieser Varianten aufgewendet werden müssen, und sie als „All-inclusive-Preise“ 

mit der Qualität zu korrelieren, wirkt sich, wie die erste Stellschraube, ebenfalls in 
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die richtige Richtung aus. Aber auch sie führt nicht zu einer durchschlagenden 

Erhöhung der Koeffizienten. 

 

Einige weitere Stellschrauben zur Korrektur der üblicherweise erhobenen 

Korrelationen ergeben sich aus der üblichen Operationalisierung des Konzepts der 

Produktqualität. Nahezu alle Korrelationsstudien messen die Qualität über das 

Abschneiden eines Fabrikats im vergleichenden Warentest. Dieses Vorgehen 

verwendet somit ein objektives Maß der Qualität, das in der Fachsprache der 

Testmethodik als „Gebrauchstauglichkeit“ oder als „Funktionstüchtigkeit“ 

bezeichnet wird und häufig als „technische Qualität“ gilt. Wenn für diese 

Operationalisierung auch gute Gründe maßgebend sind, so ist doch gelegentlich 

versucht worden, alternativ auch „price-perceived quality correlations“ zu 

berechnen (vgl. Völckner und Hofmann, 2007), und ein Maß für die subjektive 

Qualität heranzuziehen.  

 

Meine eigenen empirischen Studien zu dieser Frage (Imkamp, 2002) versuchten 

demgegenüber, einen methodisch einfacheren Weg in dieselbe Richtung zu gehen, 

dessen Ergebnisse mit den herkömmlichen Befunden besser verglichen werden 

können: Sie haben zwei wichtige subjektive Qualitätskomponenten notdürftig zu 

„objektivieren“ versucht, indem sie für eine Reihe von Produktmarken mithilfe 

größerer Konsumenten-Stichproben empirische „Imagewerte“ und „Designwerte“ 

erhoben haben, die sie dem jeweiligen objektiven Maß der Gebrauchstauglichkeit 

als Qualitäts-Additiv hinzugerechnet haben. 

 

Diese etwas holzschnittartige Anreicherung der objektiven Produktqualität um 

Elemente der subjektiv wahrgenommenen Qualität führt zwar, wie die zuvor 

genannten Stellschrauben, ebenfalls in die richtige Richtung einer gewissen 

Korrektur der Korrelationen nach oben. Aber auch hier kann man nicht von einer 

durchschlagenden Veränderung gegenüber den üblicherweise gefundenen 

Ergebnissen sprechen. 
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Die ersten beiden hier vorgelegten Arbeiten greifen auf die soeben skizzierten 

empirischen Untersuchungsergebnisse meiner früheren Studien zurück. Sie sind 

insgesamt noch etwas optimistischer als die zweiten beiden Arbeiten, was das 

Ausmaß der Möglichkeiten zur Korrektur der Koeffizienten betrifft, wenn sie 

vermuten, dass die eigentliche („wahre“) Preis-Qualitäts-Korrelation in der Tat 

höher liegen könnte als die bislang gemessenen Koeffizienten. Aber in der 

Rückschau drängt sich doch der Eindruck auf, dass die immer wieder gefundenen 

niedrigen Koeffizienten nicht allzu kräftig „hoch korrigiert“ werden können. 

 

 

 

 

Veränderung der Erwartung 

 

 

Die späteren beiden hier vorgelegten Publikationen wenden sich deshalb stärker 

der Erwartungsseite zu und wollen deren Stichhaltigkeit prüfen. Die Erwartung, 

dass Produkte höherer Qualität auch höhere Preise haben als vergleichbare, aber 

schlechtere Konkurrenzfabrikate, wird, wenn auch ohne theoretischen Tiefgang, 

ansatzweise mit zwei Argumenten begründet.  Demnach entsteht höhere Produkt-

qualität erstens durch höheren Aufwand für bessere Rohstoffe und für sorgfäl-

tigere Produktionsverfahren, was tendenziell den Preis für höhere Qualität erhöht. 

Zweitens zieht höhere Produktqualität i.d.R. auch höhere Nachfrage auf sich, was 

tendenziell Preiserhöhungen für bessere Fabrikate erleichtert. 

 

Aber müssen beide Argumente tatsächlich dauerhaft zu einer hohen Preis-

Qualitäts-Korrelation führen?  Die Antwort, die vor allem von den späteren 

beiden hier vorgelegten Publikationen begründet wird, lautet eindeutig „nein“. 

Zur Begründung werden im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte entwickelt. 
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Der erste Ansatzpunkt knüpft an Mengeneffekte an, wenn er argumentiert: Gut 

verkäufliche höherwertige Ware kann niedrigere Preise haben als vergleichbare, 

aber schlechtere Ware, von der nur weniger verkauft werden kann.  Denn hoch-

wertige Ware zieht mehr Nachfrage auf sich als geringwertige, sie kann deshalb in 

größeren Stückzahlen produziert werden, was zur Verringerung der Produktions-

stückkosten führt. Solche Skalenerträge erlauben dem Hersteller bei entsprechen-

dem Wettbewerbsdruck Preissenkungen, die dem Hersteller minderwertigerer 

Ware wegen seiner geringeren Verkaufsziffern nicht möglich wären. Verkürzt 

formuliert: Erfolgreiche gute Ware kann billiger sein als vergleichbare 

schlechtere, wenn sie in größeren Mengen hergestellt wird. 

 

Der zweite Ansatzpunkt zur Veränderung der Erwartung, nach der „Qualität ihren 

Preis hat“, stellt eine normative Überlegung an und hat als Ausgangspunkt die 

Grundaussage der ökonomischen Preistheorie, nach der der Preis ein Knappheits-

indikator ist. Diese ökonomische Selbstverständlichkeit schließt zwar nicht von 

Vornherein aus, dass der Preis zugleich auch ein Qualitätsindikator sein könnte, 

aber eine Doppelfunktion des Preises als Knappheits- und als Qualitätsindikator 

hätte dennoch eine geradezu fatale Konsequenz:  

 

Der hohe Preis eines Produkts würde nämlich nicht nur anzeigen, dass dieses 

Produkt besonders gut ist, sondern auch, dass es nur relativ knapp angeboten wird. 

Kurz formuliert, sieht das entsprechende Warenangebot so aus:  Was gut ist, ist 

knapp verfügbar, was schlecht ist, ist üppig zu haben  --  also genau umgekehrt, 

wie man es sich eigentlich wünschen würde: Gutes sollte reichlich angeboten 

werden, Schlechtes darf dagegen knapp sein. 

 

Die dritte und vierte hier vorgelegte Publikation zeigen folglich, dass eine hohe 

Preis-Qualitäts-Korrelation, wie sie zunächst als sinnvoll und wünschenswert 

erschien, auf Märkten eine höchst unerwünschte Versorgungssituation bedeuten 

würde, bei der ein Produkt leider umso knapper angeboten würde, je besser es ist. 
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Dagegen impliziert eine niedrige Preis-Qualitäts-Korrelation eine durchaus 

erwünschte Situation, bei der das qualitativ gute Angebot zugleich auch besonders 

reichlich verfügbar ist. Schlechtes darf dann knapp sein. 

 

Zusammen genommen, kommen alle vier Publikationen mit den genannten 

Stellschrauben und Ansatzpunkten zu einem Ergebnis, das hier in Kurzform 

folgendermaßen angekündigt werden kann: Der Widerspruch zwischen der 

Erwartung eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs auf Märkten einerseits 

und den Befunden niedriger Korrelationen andererseits lässt sich überbrücken, und 

zwar zu einem geringeren Teil durch Korrekturen an den Befunden, zum größeren 

Teil löst sich der Widerspruch durch eine Veränderung auf der Erwartungsseite 

auf. Plakativ formuliert: Niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen, wie sie tatsäch-

lich immer wieder gefunden werden, erweisen sich nicht nur als ökonomisch 

sinnvoll, sondern sie sind für die Versorgung der Konsumenten mit hoher Qualität 

auch ausgesprochen wünschenswert. Man kann über sie eigentlich nicht enttäuscht 

sein, sondern man sollte sie begrüßen. 

 

 

 

 

 

Es folgen die vier angekündigten Arbeiten. 

 

 

 

 

 

(Das Verzeichnis der bis hier und in der Zusammenfassung zitierten Literatur 

befindet sich am Ende der Zusammenfassung.) 



14 
 

 

 



15 
 

Nr. 1 

 

 

DER PREIS  -  EIN SCHLECHTER QUALITÄTSINDIKATOR ? 

ÄLTERE BEFUNDE AUS HEUTIGER SICHT NEU BEWERTET 
 

erschienen in: 

Die Betriebswirtschaft (DBW) 4/03, Seite 378-384 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Der Beitrag greift auf Befunde zurück, die vor 25 Jahren in dieser Zeitschrift 

veröffentlicht wurden und einen enttäuschend niedrigen Zusammenhang zwischen 

Preis und Qualität erwiesen haben. Zum einen ordnet er diese Befunde in die 

mittlerweile fünf Jahrzehnte alte internationale Forschungstradition zu diesem 

Thema ein und zeigt, dass sie bis heute aktuell geblieben sind. Ferner zeigt er, 

dass der Preis nicht ohne weiteres als schlechter Indikator für die Qualität in 

einem umfassenden Sinn gelten kann, sondern nur für die im vergleichenden 

Warentest bewertete Gebrauchstauglichkeit. Schließlich zeigt er, dass alleine aus 

niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen nicht auf ein Versagen von Markt und 

Wettbewerb geschlossen werden kann. 

 

 

 

Stichworte: Informationseffizienz, Marktversagen, Preis-Qualitäts-

Zusammenhang 
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1. AUSGANGSPUNKT 

 

 

Es ist sicher unüblich, ein empirisches Forschungsergebnis erneut aufzugreifen, 

dessen Publikation bereits ein Vierteljahrhundert zurückliegt. Dass dies mit den 

Befunden niedriger Preis-Qualitäts-Korrelationen, die Hermann Diller im Jahre 

1977 in dieser Zeitschrift vorgelegt hat [1], dennoch geschieht, hat drei Gründe.  

 

Erstens erregen diese Befunde noch immer großes Erstaunen, weil sie plausible 

Erwartungen deutlich über den Haufen werfen. Zweitens sind es Befunde, die 

nicht nur vor 25 Jahren relevant waren, sondern bis heute von einer 

bemerkenswerten Aktualität geblieben sind, denn sie haben sich in gleicher 

Größenordnung immer wieder bestätigt. Drittens sind es Befunde, die in ihrer 

Tragweite aus heutiger Sicht etwas zurückhaltender interpretiert werden sollten, 

als es in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist. Die folgenden 

Ausführungen orientieren sich an diesen drei Gründen. 

 

 

 

 

2. NACHHALTIGE ENTTÄUSCHUNG EINER PLAUSIBLEN ERWARTUNG  

 

 

Diller hat 1977  --  für Deutschland zum ersten Mal  --  eine empirische Antwort 

auf die Frage vorgelegt, wie gut sich der Produktpreis für Konsumenten als 

Indikator für die Produktqualität eignet. Dazu hat er auf zahlreichen Konsum-

gütermärkten die Preise mit den Qualitätsmaßen korreliert, die sich aus dem 

Abschneiden der Produktmarken im vergleichenden Warentest ergeben hatten. 

Seine Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Korrelations-

koeffizienten variieren zwar über verschiedene Konsumgütermärkte hinweg recht 
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stark, liegen im Durchschnitt aber bei lediglich 0.2. Demnach ist der Preis also ein 

bemerkenswert schlechter Qualitätsindikator. 

 

Warum wird dieses Ergebnis als so enttäuschend empfunden?  --  Als Antwort sei 

Dillers damaliger Bericht über seine Ergebnisse hier durch eine einfache 

Überlegung ergänzt, die die  Brisanz seiner Befunde besonders hervorhebt:  Der 

Koeffizient von 0.2 lässt sich, weil er als Produkt-Moment-Korrelation errechnet 

wurde, zum Bestimmtheitsmaß von 0.04 quadrieren. Dieses Maß erlaubt folgende 

Aussage:  Preisunterschiede zwischen Konkurrenzfabrikaten, die auf einem Markt 

angeboten werden, können zu lediglich 4% auf Qualitätsunterschiede zwischen 

diesen Fabrikaten zurückgeführt werden, zu 96% haben Preisunterschiede offen-

bar andere Ursachen als solche der Qualität.  

 

Dieses Ergebnis widerspricht nicht nur der Alltagserfahrung "Qualität hat ihren 

Preis", sondern auch einer plausiblen Erwartung, die sich aus folgender 

Überlegung ergibt: Die Herstellung von Produkten höherer Qualität verlangt in 

der Regel einen höherwertigen Produktions-Input und aufwendigere Produktions-

verfahren als die Herstellung von Produkten geringerer Qualität. Die 

Herstellungskosten und damit auch die Preise müssten bei höherer Qualität 

tendenziell also höher liegen als bei geringerer Qualität. 

 

Aber auch wenn die Herstellungskosten nicht mit, sondern unabhängig von der 

Qualität der Endprodukte variieren, wird der Wettbewerb auf Märkten dafür 

sorgen, dass Anbieter höherer Qualität auf die Dauer höhere Preise durchsetzen 

können als Anbieter geringerer Qualität, weil die höhere Qualität mit größerer 

Nachfrage und höherer Preisbereitschaft honoriert wird als die geringere Qualität. 

 

Es ist also zu erwarten, dass der Marktmechanismus zu einer engen Preis-

Qualitäts-Beziehung führt, letztlich zu einem Korrelationskoeffizienten von nahe 

an 1.0. Diese Erwartung ist es, die durch Dillers Befunde so nachhaltig enttäuscht 
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worden ist. Dass seine Befunde darüber hinaus keineswegs isoliert dastehen, 

sondern durch zahlreiche verwandte Studien untermauert werden, zeigen die 

folgenden Bemerkungen. 

 

 

 

 

3. EIN BEFUND VON BEMERKENSWERTER KONTINUITÄT UND HOHER AKTUALITÄT 

 

 

Eine bequeme und kostengünstige Überprüfung der genannten Erwartung eines 

engen Preis-Qualitäts-Zusammenhanges ist durch die Methodik des vergleichen-

den Warentests ermöglicht worden, weil sie eine einfache Messung der Qualität 

von Konsumgütern erlaubt, die zumindest vordergründig überzeugt. Insofern 

verwundert es nicht, dass ziemlich bald nach der Etablierung des vergleichenden 

Warentests in den USA erste Überprüfungen der genannten Erwartung 

stattgefunden haben. Die erste publizierte korrelationsstatistische Analyse dieser 

Art dürfte die Untersuchung von Oxenfeldt [2] aus dem Jahr 1950 sein, die bereits 

zu einem niedrigen Koeffizienten geführt hat. Dieses Ergebnis ist in den seither 

vergangenen Jahrzehnten durch zahlreiche Untersuchungen in ähnlicher 

Größenordnung immer wieder bestätigt worden. Die am häufigsten zitierte Studie 

ist zweifellos diejenige von Morris und Bronson [3]. 

 

Eine erste Synopse vergleichbarer Untersuchungen aus den achtziger Jahren von 

Geistfeld [4] umfasst bereits einen Forschungsstrang von knapp 20 Unter-

suchungen. Neuere Übersichten aus den neunziger Jahren [5] zeigen, dass diese 

Zahl weiter gewachsen ist. Zu Recht betont Haas [6] besonders die Einheitlichkeit 

der Befunde der hier skizzierten Untersuchungen. 
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Mit ihrem Entstehungsjahr 1977 steht Dillers Studie zeitlich genau im Zentrum 

dieser Forschungstradition, die sich nunmehr über einen Zeitraum von mehr als 

einem halben Jahrhundert erstreckt; sie ragt aber in mehrfacher Hinsicht aus den 

übrigen Studien heraus. Sie ist die Untersuchung mit der umfangreichsten 

empirischen Grundlage, denn sie beruht auf Daten von mehr als 4.000 Einzel-

produkten. Eine vergleichbare Stichprobengröße wird von keiner anderen Studie 

erreicht. Ferner ist sie die erste nicht-amerikanische Untersuchung und somit ein 

erstes Indiz dafür, dass es sich bei den niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen 

nicht etwa um eine US-amerikanische Besonderheit handelt, sondern um ein 

internationales Phänomen, das später auch anhand der Beispiele Japan [7] und 

Kanada [8] demonstriert worden ist. Schließlich ist sie in direkter Weise repliziert 

worden [9]. Nur eine einzige weitere Untersuchung wurde ebenfalls repliziert 

[10]. Angesichts der besonderen Stellung von Dillers Studie ist es verwunderlich, 

dass sie im amerikanischen Schrifttum kaum rezipiert worden ist und die Befunde 

im deutschen Schrifttum relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden haben. 

 

Untersuchungen zeigen bis in die Gegenwart hinein, dass Dillers zentraler Befund 

fast unverändert Gültigkeit hat. Jüngste Erhebungen [11] belegen beispielsweise 

für eine größere Zahl süddeutscher Städte, dass sich auch für lokale Märkte, 

ebenso wie für die ansonsten zumeist untersuchten nationalen Märkte, 

Koeffizienten von durchschnittlich lediglich 0.2 ergeben. 

 

Der Kontext, in den sich Dillers Ergebnisse einordnen lassen, zeigt somit, dass es 

sich bei diesen Befunden bis heute um sehr aktuelle Ergebnisse handelt. Das gilt 

gleichermaßen für die unmittelbare Schlussfolgerung, die aus ihnen gezogen wird: 

In der Tat ist der Produktpreis für Konsumenten kein guter Indikator für solche 

Qualitätsaspekte, die mit dem Begriff Gebrauchstauglichkeit zusammengefasst 

werden und vom vergleichenden Warentest bewertet werden. 
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Die Gültigkeit dieser Schlussfolgerung schien zwar eine gewisse Zeit lang 

erheblich eingeschränkt zu sein, denn im Zusammenhang mit der Diskussion um 

die Aussagekraft eines eindimensionalen „Gesamturteils“ des vergleichenden 

Warentests konnte Hjorth-Andersen [12] zeigen, dass das Gesamturteil über ein 

Produkt nicht nur von dessen jeweiligen Teilnoten in den verschiedenen 

Qualitätsaspekten, sondern auch davon abhängt, mit welchem Gewichtungs-

schema diese Teilnoten zum Gesamturteil zusammengefasst werden. Sollte dieses 

Gewichtungsschema nicht nachvollziehbar begründet werden können, wäre das 

Gesamturteil als manipulierbarer Artefakt entlarvt, der die Ergebnisse aller 

weitergehenden Berechnungen und Schlussfolgerungen erheblich entwerten 

würde. Gegenüber dieser Argumentation konnten Curry und Faulds [13] jedoch 

insofern zur „Ehrenrettung“ des Test-Gesamturteils beitragen, als sie mithilfe von 

Simulationsrechnungen und einem Datenmaterial aus vergleichenden Warentests 

von mehr als 3.500 Produktmarken nachweisen konnten, dass das Gesamturteil 

lediglich unter wenig realistischen Ausnahmebedingungen sensitiv gegenüber 

Gewichtungsveränderungen reagiert, dass es vielmehr gegenüber praktisch 

relevanten Veränderungen nahezu invariant ist. 

 

Somit bleibt es, auch wenn es prinzipielle Vorbehalte gegenüber dem Gesamt-

urteil gibt, bei der Schlussfolgerung aus Dillers Befunden, dass der Preis kein 

guter Gebrauchstauglichkeits-Indikator ist. Er ist im Gegenteil immer dann eine 

besonders schlechte „Denkschablone“ [14], wenn es für Konsumenten darum 

geht, auf objektive Qualitätseigenschaften von Produkten rückschließen zu können 

und „vernünftige“ Kaufentscheidungen treffen zu können. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. NOTWENDIGKEIT EINER DIFFERENZIERTEREN INTERPRETATION 

 

 

4.1  Der Preis  --  auch generell eine schlechter Qualitätsindikator? 

 

Aus niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen sind jedoch von einigen der 

genannten Autoren auch weitergehende Schlussfolgerungen gezogen worden, die 

zum Teil nur schwer aufrecht zu erhalten sind. So ist es beispielsweise frag-

würdig, wenn der Preis als schlechter Indikator nicht nur für die Gebrauchs-

tauglichkeit, sondern auch generell für die Qualität (in einem umfassenderen 

Sinn) angesehen wird. Es ist nämlich denkbar, dass sich ein engerer Zusammen-

hang ergibt, wenn der Preis mit anderen, vor allem subjektiven, Qualitätsaspekten 

korreliert wird. Auch Diller weist in seinem zweiten Beitrag in dieser Zeitschrift 

zum vorliegenden Thema aus dem Jahr 1988 [15] darauf hin, dass ein Teil seiner 

Ergebnisse auf dem Ausblenden wichtiger Zusatznutzen-Komponenten beruhen 

dürfte, wie sie durch die Beschränkung auf die Gebrauchstauglichkeit erfolgt. 

 

Das wird durch folgende Überlegung verdeutlicht: Wenn man vom Wettbewerb 

erwartet, dass er die Preisunterschiede auf einem Markt längerfristig den 

Qualitätsunterschieden zwischen den Konkurrenzfabrikaten anpasst, so kann er 

das nur mithilfe einer qualitätssensiblen Reaktion der Konsumenten erreichen, 

also nur in dem Ausmaß, wie die Konsumenten Qualitätsunterschiede zwischen 

Konkurrenzfabrikaten auch tatsächlich wahrnehmen und erleben. Mit wahr-

genommener Qualität oder user based quality [16] ist aber ein subjektiver 

Qualitätsbegriff angesprochen, der häufig einem objektiven Qualitätsbegriff, wie 

z.B. der Gebrauchstauglichkeit, gegenübergestellt wird.  

 

Nun zeigen Dillers und die anderen genannten Studien ja indirekt, dass sich die 

Gebrauchstauglichkeit nur in geringem Maße auf das subjektive Qualitätsurteil 

der Konsumenten auswirkt. Ginge es diesen Studien dagegen eher um eine 
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Diagnose des Preis-Qualitäts-Zusammenhangs, die der Funktionsweise des 

Wettbewerbs gerecht wird, so müsste der Preis eigentlich mit einem Maß der 

subjektiv wahrgenommenen Qualität korreliert werden statt mit der Gebrauchs-

tauglichkeit. Insofern hätten die genannten Studien nur den zweitbesten Weg 

beschritten. 

 

Für den besten Weg steht allerdings keine methodisch befriedigende Möglichkeit 

zur Verfügung. Als Annäherung kann man jedoch versuchen, die objektive 

Gebrauchstauglichkeit durch solche subjektive Komponenten zu ergänzen, die für 

viele Konsumenten gleichermaßen von Bedeutung sind und deshalb fast als quasi-

objektives Qualitäts-Additiv aufgefasst werden können. Anhand des Images und 

des Designs von Produkten (als zwei Beispielen für solche subjektiven 

Komponenten) hat der Verfasser kürzlich bei ausgewählten Produkten die Preise 

mit Qualitätswerten korreliert, die versuchsweise mit empirisch erhobenen 

„Image-Werten“ und „Design-Werten“ angereichert waren. Dabei ergaben sich 

tatsächlich höhere Koeffizienten [17]. Wenn sich das quantitative Ausmaß dieser 

Erhöhung auch nicht verallgemeinern lässt, weil die Erhebung an besonders 

image- und design-„trächtigen“ Produkten erfolgt ist, so deuten die Ergebnisse 

doch immerhin darauf hin, dass die Nichtberücksichtigung relevanter subjektiver 

Produkteigenschaften die berechneten Korrelationen absenkt.  

 

Diese Ergebnisse können zwar nicht in direkter Weise belegen, dass der Preis ein 

besserer Indikator für die subjektive Qualität als für die Gebrauchstauglichkeit ist. 

Ein solcher direkter Nachweis wäre aus zwei Gründen schwierig zu führen: Zum 

einen ist eine allgemeine Operationalisierung der subjektiven Qualität, die für 

empirische Studien tauglich ist, kaum möglich. Zum andern ist die Reduktion des 

Preises auf ein bloßes Abbild der subjektiven Qualität insofern problematisch, als 

der Preis die subjektiven Qualitätsvorstellungen der Konsumenten nicht einfach 

nur widerspiegelt, sondern sie häufig auch selber aktiv mitgestaltet. Die Analyse 

dieser wechselseitigen Beeinflussung von Preis und Qualität würde delikate 
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methodische Probleme aufwerfen, wenn man nicht in unwiderlegbare 

Selbstverständlichkeiten abgleiten will.  

 

Immerhin begründen die vorliegenden empirischen Indizien die Vorbehalte 

dagegen, wenn die schlechte Indikator-Eigenschaft des Preises im Hinblick auf 

die funktionelle Produktqualität einfach auf andere Qualitätsaspekte übertragen 

wird. Preise müssen jedenfalls nicht unbedingt so schlechte Indikatoren für die 

Qualität in einem umfassenden Sinn sein, wie es die herkömmlichen Befunde 

nahelegen. 

 

 

4.2  Niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen  --  mangelnde Effizienz von 

Märkten? 

 

Zugleich stützt die vorstehende Überlegung Vorbehalte gegenüber einer weiter-

gehenden Schlussfolgerung einiger Autoren, nach der die Ergebnisse der 

vorliegenden Preis-Qualitäts-Studien ein Indiz für informationelles 

Marktversagen sind. Auch diese Schlussfolgerung, die von Geistfeld folgender-

maßen formuliert wird: „ ... markets are not working well and consumers are not 

making efficient use of their resources“ [18], steht nicht im Zentrum von Dillers 

eigener Interpretation seiner Befunde von 1977; sie scheint aber beiläufig auch bei 

ihm durch, wenn er das Bild, das seine Ergebnisse liefern, als unter „Wett-

bewerbsgesichtspunkten geradezu chaotisch“ [19] kennzeichnet, mit einer 

Formulierung also, die an den Titel von Morris und Bronsons Aufsatz „The chaos 

of competition ...“ [20] erinnert, der die These des informationellen Markt-

versagens besonders drastisch verdeutlicht hat. Dass das angebliche wettbewerb-

liche Chaos in der Realität nicht zwangsläufig so schlimm sein muss, wie die 

bisher berechneten niedrigen Korrelationen glauben machen, zeigen auch zwei 

weitere Überlegungen, für die ebenfalls empirische Belege vorliegen [21]: 
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Zum einen ist mehrfach darauf hingewiesen worden [22], dass die üblichen 

Korrelationsberechnungen nur über angebotene Marken hinweg erfolgt sind, dass 

es aber eigentlich sinnvoller ist, sie auch über verkaufte Stückzahlen hinweg 

anzustellen, sodass höhere Verkaufserfolge von Marken mit einem günstigeren 

Preis/Leistungs-Verhältnis den Korrelationskoeffizienten stärker beeinflussen 

können als geringere Verkaufserfolge von weniger günstigen Marken. Lässt man 

folglich auf einzelnen Märkten den Absatzerfolg (gewissermaßen als Gewicht) in 

die Korrelation mit eingehen und errechnet die entsprechend modifizierten 

Korrelationskoeffizienten erneut, so fallen diese tatsächlich höher aus. 

 

Zum zweiten ist immer wieder thematisiert worden [23], dass die Intransparenz 

komplexer Märkte für die Konsumenten zu Suchkosten führt. Versucht man 

einmal, die von Konsumenten individuell empfundenen Suchkosten in Form von 

finanziellem, zeitlichem und mentalem Aufwand empirisch abzuschätzen, und 

nimmt man zusätzlich an, dass vor allem das Auffinden von Produkten mit 

besonders günstigem Preis/Leistungs-Verhältnis mit Suchkosten verbunden ist, so 

lässt sich deren „Gesamt-Preis“ um die Kosten ihres Auffindens erhöhen. Die 

hieraus resultierende Veränderung der Marktkonstellation führt ebenfalls zu 

einem engeren Preis-Qualitäts-Zusammenhang. 

 

Die Berücksichtigung der genannten drei Aspekte kann sogar zu einer 

beträchtlichen Erhöhung der ursprünglichen Korrelation führen. Das sei in 

schematischer Weise mit Hilfe des Preis-Qualitäts-Diagramms verdeutlicht, das 

seit den 70er Jahren insbesondere von Maynes vielfach verwendet wurde [24] und 

hier einen fiktiven, aber realitätsnahen Markt zeigt (Abbildungen 1 und 2). 

 

Abbildung 1 zeigt ein und denselben Markt, jedoch aus zweierlei Perspektive. Die 

linke Seite zeigt ihn so, wie er von herkömmlichen Korrelationsstudien gesehen 

wird, die üblicherweise zu einem niedrigen Korrelationskoeffizienten gelangen. 

Die rechte Seite zeigt dagegen, dass hinter der herkömmlichen Sichtweise auch  



25 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



26 
 

eine Marktkonstellation stehen kann, die zu einer nahezu perfekten Korrelation 

führt. Die Erklärung der Diskrepanz zwischen beiden Darstellungen ergibt sich 

aus Abbildung 2. Sie zeigt, wie die oben genannten drei Faktoren (subjektive 

Qualitätskomponenten, unterschiedliche Absatzerfolge, Suchkosten) zu einem Re-

Arrangement der ursprünglichen Punkte-Konfiguration auf der linken Seite in 

Abbildung 1 in Richtung auf die neue Konfiguration auf der rechten Seite führen: 

Die waagerechten Pfeile verdeutlichen die Qualitätsanhebung der Produkte mit 

hochwertigem Image oder Design, die Kreise zeigen den höheren Absatzerfolg 

von Anbietern mit solidem Preis/Leistungs-Verhältnis, und die senkrechten Pfeile 

veranschaulichen die Suchkosten, die für das Auffinden der besonders günstigen 

Anbieter aufgewendet werden müssen. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 

dass auch Pfeile in umgekehrter Richtung möglich wären. Sie werden aber wegen 

der angestrebten Einfachheit der Grafik weggelassen. (Nach links weisende Pfeile 

würden die Beeinträchtigung der Qualitätswahrnehmung z.B. durch ein besonders 

schlechtes Image anzeigen, nach unten gerichtete Pfeile könnten beispielsweise 

veranschaulichen, dass eine Produktmarke mit einem Listenpreis in die 

Korrelationsberechnung eingegangen ist, der über dem tatsächlich erzielten 

Verkaufspreis liegt.) 

 

Mit den Abbildungen soll nicht etwa demonstriert werden, wie niedrige Preis-

Qualitäts-Korrelationen nachträglich „hochkorrigiert“ werden könnten. Vielmehr 

soll gezeigt werden, dass sich hinter vordergründig niedrigen Preis-Qualitäts-

Korrelationen auch solche Marktkonstellationen verbergen können, die unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten durchaus zufriedenstellend sind. Damit ist zugleich 

die von Ratchford und seinen Mitarbeitern mehrfach vorgetragene These [25] 

empirisch gestützt, nach der Preis-Qualitäts-Korrelationen kein valides Maß der 

Informationseffizienz von Märkten sein können. 
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5. QUINTESSENZ 

 

 

Was nun die ursprünglichen Befunde von Diller betrifft, so lässt sich aus einem 

Abstand von 25 Jahren Folgendes festhalten: 

 

1. Preise sind für Konsumenten auch aus heutiger Sicht eine bemerkenswert 

schlechte Orientierungshilfe, wenn es um die Beurteilung der Gebrauchs-

tauglichkeit von Gütern geht. Die zentrale Botschaft, die von Dillers Befunden 

ausging, hat also nichts an Aktualität eingebüßt. 

 

2. Aus Dillers Untersuchungen und der gesamten Forschungsrichtung, der sie 

zuzurechnen sind, lässt sich allerdings nicht ableiten, dass Preise zugleich auch 

generell schlechte Qualitätsindikatoren sein müssen. Vielmehr sprechen 

empirische Indizien dafür, dass Preise bessere Indikatoren für solche Qualitäts-

aspekte sind, die von Konsumenten subjektiv für wichtig gehalten werden, 

insbesondere dann, wenn es sich um Aspekte handelt, die sich nicht in der 

Gebrauchstauglichkeit niederschlagen. Herkömmlich berechnete Korrelationen 

wären deshalb zutreffender als „Preis-Gebrauchstauglichkeits-Korrelationen“ statt 

als „Preis-Qualitäts-Korrelationen“ zu bezeichnen. Dass sie niedrig ausfallen, ist 

sattsam bestätigt. Wie hoch der Preis dagegen mit der subjektiv wahrgenommenen 

Qualität korreliert, darüber lässt sich wegen konzeptioneller und methodischer 

Schwierigkeiten bislang keine empirisch begründete Aussage machen. 

 

3. Niedrige Korrelationen, wie sie herkömmlicherweise berechnet werden, können 

nicht, wie bislang häufig geschehen, als Indiz für informationelles Marktversagen 

aufgefasst werden. Es lässt sich sowohl theoretisch, wie auch mit den skizzierten 

empirischen Belegen zeigen, dass hinter niedrigen Koeffizienten durchaus 

informationseffiziente Märkte mit funktionsfähigem Wettbewerb stehen können. 

Aussagen über Effizienz und Funktionsfähigkeit von Märkten verlangen aussage-
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kräftigere Maße, die bislang zwar bestenfalls allgemein benannt, aber noch nicht 

empirisch umgesetzt werden konnten. 
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1.  Einführung 
 

 

Im deutschsprachigen Schrifttum kaum zur Kenntnis genommen, hat sich seit 

mehr als fünf Jahrzehnten eine internationale Forschungsrichtung entwickelt, in 

deren Rahmen versucht wird, die Funktionsfähigkeit von Konsumgütermärkten 

empirisch zu messen. Dazu werden auf einzelnen Märkten die Preise und 

Qualitätswerte der konkurrierenden Marken miteinander korreliert. Hinter diesem 

Ansatz steht die Erwartung, dass ein funktionsfähiger Markt über die angebotenen 

Fabrikate hinweg zu einer Preisstruktur führen wird, die die Qualitätsunterschiede 

zwischen den Fabrikaten recht getreu abbildet, sodass sich rechnerisch eine hohe 

Preis-Qualitäts-Korrelation ergibt. 

  

Diese Erwartung ist jedoch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder 

nachhaltig enttäuscht worden. Die Befunde einschlägiger Studien sind bemerkens-

wert eindeutig, die Schlussfolgerungen daraus allerdings, wie der vorliegende 

Beitrag zeigen möchte, umstritten. 

 

Der Beitrag verfolgt eine doppelte Zielsetzung. Zum einen will er die gesamte 

Forschungsrichtung, nachdem sie in den vergangenen Jahren zu einem 

vorläufigen Abschluss gekommen ist, erstmals in deutscher Sprache im 

Zusammenhang darstellen; er orientiert deshalb im folgenden 2. Teil über die 

zahlreichen verstreut erschienenen Einzelstudien und zeigt, dass sie niedrige 

Preis-Qualitäts-Korrelationen in einer Größenordnung von durchschnittlich 

lediglich 0.2 ergeben haben. Der Bericht betont die erstaunliche Konsistenz der 

Befunde, die sowohl über verschiedene Länder, wie auch über eine Zeitspanne 

von mehr als fünf Jahrzehnten hinweg zu beobachten ist. Zum andern diskutiert 

der Beitrag im anschließenden 3. Teil die Schlussfolgerungen, die aus diesen 

Befunden gezogen worden sind. Er kommt dabei im Wesentlichen zu drei 

Ergebnissen: Erstens belegen die gefundenen niedrigen Preis-Qualitäts-

Korrelationen zwar, dass Preise in der Tat nur schlechte Indikatoren für solche 
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Qualitätsaspekte sind, die im vergleichenden Warentest gemessen werden. Aber 

zweitens bedeuten sie nicht zugleich, dass Preise zwangsläufig auch generell 

schlechte Indikatoren für die von Konsumenten subjektiv erlebte Produktqualität 

sein müssen. Vor allem kann drittens aus den Befunden nicht auf ein 

informationelles Marktversagen und auf mangelnde Effizienz von Konsum-

gütermärkten geschlossen werden, wie es einzelne Autoren immer wieder getan 

haben. 

 

Diese Ankündigung macht bereits deutlich, dass der Begriff "Produktqualität" im 

Folgenden nicht einheitlich verwendet werden kann. Während er zunächst, im 

Einklang mit den referierten Studien, als "Gebrauchstauglichkeit" im Sinne des 

Abschneidens eines Produktes im vergleichenden Warentest verstanden wird, 

betont die anschließende Diskussion stärker die Bedeutung der subjektiven 

Qualitätswahrnehmung der Konsumenten. Die Kritik an der bisherigen 

Interpretation der im Folgenden zu schildernden Befunde entzündet sich denn 

auch vor allem an der Frage, ob zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit von 

Märkten der Qualitätsbegriff objektiv oder subjektiv operationalisiert werden 

sollte. 



36 
 

2.  Plausible Vermutungen  --  enttäuschende Befunde 

 

 

 

2.1.  Die Erwartung einer qualitätsabhängigen Preisbildung 

 

 

"Qualität hat ihren Preis". Dieser umgangssprachlichen Aussage entspricht eine 

grundsätzliche Erwartung, die sich aus den beiden folgenden Überlegungen 

herleitet: Die Herstellung von Produkten höherer Qualität verlangt in der Regel 

einen höherwertigen Produktions-Input und aufwendigere Produktionsverfahren 

als die Herstellung von Produkten geringerer Qualität. Die Herstellungskosten und 

damit auch die Preise müssen ceteris paribus bei höherer Qualität tendenziell also 

höher liegen als bei geringerer Qualität. 

 

Aber auch wenn die Herstellungskosten nicht mit, sondern unabhängig von der 

Qualität der Endprodukte variieren, wird der Wettbewerb auf Märkten dafür 

sorgen, dass Anbieter höherer Qualität auf die Dauer höhere Preise durchsetzen 

können als Anbieter geringerer Qualität, weil die höhere Qualität tendenziell mit 

größerer Nachfrage und höherer Zahlungsbereitschaft honoriert wird als die 

geringere Qualität. 

 

Beide Überlegungen lassen erwarten, dass der Marktmechanismus zu einer engen 

Preis-Qualitäts-Beziehung führt, unter idealisierenden Annahmen über die 

Marktstruktur und über die Fähigkeit der Konsumenten zur Qualitätsbeurteilung 

letztlich zu einem Korrelationskoeffizienten von nahe an 1.0. Es fällt auf, dass 

diese Erwartung in den zu referierenden Studien nicht explizit begründet, wohl 

aber implizit vertreten wird. 
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Die empirische Überprüfung dieser Erwartung ist bemerkenswert einfach. 

Korrelationskoeffizienten sind auch über große Datenmengen hinweg einfach zu 

berechnen, vorausgesetzt, die beiden zu korrelierenden Messreihen, die Produkt-

preise und die Produktqualitäten, sind leicht zu erheben. Für die Preise trifft das 

zweifellos zu: Sie sind aufgelistet oder auf andere Weise bequem zu ermitteln. 

Aber auch Qualitätsmaße sind problemlos verfügbar geworden, seit der 

vergleichende Warentest existiert, der den getesteten Produkten Qualitätsmaße in 

der Form von Testnoten oder Rangplätzen zuordnet, die für die Korrelations-

Berechnung ohne großen Aufwand aus Test-Berichten entnommen werden 

können. Testurteile als valide Qualitätswerte aufzufassen, erscheint zumindest 

vordergründig plausibel. Insofern kann es nicht verwundern, dass recht bald nach 

der Etablierung des vergleichenden Warentests in den USA erste Überprüfungen 

der genannten Erwartung vorgenommen wurden, wie im folgenden Abschnitt 

gezeigt wird.  

 

 

 

2.2.  Empirische Überprüfung 

 

 

2.2.1.  Frühe US-amerikanische Studien 

 

Die erste korrelationsstatistische Analyse der genannten Art stammt aus dem Jahr 

1950 und hat zu einem durchschnittlichen Koeffizienten von niedriger als 0.3 

geführt (vgl. Oxenfeldt 1950). Dieses Ergebnis hat sich als erstaunlich stabil 

erwiesen: Es ist in seiner Größenordnung zunächst in den 60er und 70er Jahren in 

zahlreichen Untersuchungen immer wieder bestätigt worden. Ebenfalls aus dieser 

Zeit stammt die Studie von Morris und Bronson (1969), deren Titel das Thema 

einem größeren Leserkreis mit einem kleinen wissenschaftlichen "Paukenschlag" 

bekannt gemacht hat: Die Autorinnen haben ihren Beitrag "The Chaos of 
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Competition ..." genannt und damit deutlich gemacht, dass der Wettbewerb mit 

der Preisbildung auf Märkten offenbar nicht die Qualitätsordnung sichtbar macht, 

die man von ihm erhofft hatte. Diese Studie ist zweifellos die meistzitierte 

Untersuchung in der Reihe der hier zu referierenden Untersuchungen. 

 

 

 

2.2.2.  Internationale Bestätigung 

 

Dass es sich bei den genannten Befunden nicht etwa um eine US-amerikanische 

Besonderheit, sondern um ein internationales Phänomen handelt, ist in den 

folgenden Jahren durch einige Marktstudien in anderen Ländern deutlich 

geworden. So haben Yamada und Ackerman (1984) Daten für Japan vorgelegt, 

die ganz auf der Linie der bisherigen amerikanischen Studien liegen. Bodell, 

Kerton und Schuster (1986) zeigten dasselbe für Kanada. Ebenfalls aus dem Jahr 

1986 stammt die ausführliche Untersuchung von Faulds mit einer umfangreichen 

internationalen Analyse. Weitere Befunde liegen für die Niederlande (Steenkamp, 

1988), sowie für Frankreich und Belgien (Faulds und Lonial, 2001) vor. 

 

Vor allem ist hier die aus Deutschland stammende Untersuchung von Diller 

(1977) zu nennen, die aus der Rückschau sogar den ersten Hinweis darauf 

darstellt, dass es sich bei niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen um einen 

internationalen markttypischen Befund und nicht um eine länderspezifische 

Angelegenheit handelt. Allerdings wurde dieser Hinweis seinerzeit von der 

internationalen Literatur gar nicht (und von der deutschen nur schwach) zur 

Kenntnis genommen. Auch aus diesem Grund sei die Diller'sche Untersuchung 

hier näher gekennzeichnet (vgl. auch Imkamp 2003a). 

 

Sie fußt auf einer besonders umfangreichen empirischen Grundlage, nämlich auf 

Daten von mehr als 4.000 Einzelprodukten, die von der Stiftung Warentest 
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geprüft wurden. Eine vergleichbare Stichprobengröße wird von kaum einer 

anderen Studie erreicht. Ferner hat ihr Autor sie zehn Jahre später in direkter 

Weise repliziert (Diller, 1988). Nur eine einzige weitere Untersuchung wurde 

ebenfalls repliziert (Morris & Bronson, 1969, durch Dardis & Gieser, 1980). Des 

weiteren hebt sich Dillers Studie insofern von den anderen ab, als sie die 

deutschen Qualitätsmaße vergleichender Warentests verwenden konnte, die sich  -

-  ähnlich wie Schulnoten  --  als intervallskaliert interpretieren lassen und die 

Berechnung von Produkt-Moment-Korrelationen erlauben, wogegen die meisten 

der genannten anderen Studien die amerikanischen ordinalen Qualitätsmaße 

verwendeten und Rangkorrelationen errechneten. 

 

Die Existenz dieser deutschen Befunde mag bei vordergründiger Betrachtung der 

eingangs aufgestellten These widersprechen, nach der die hier gekennzeichnete 

Forschungstradition keine nennenswerte Berücksichtigung im deutschsprachigen 

Schrifttum gefunden hat. Auf den zweiten Blick jedoch erweisen sich die beiden 

deutschen Untersuchungen sogar eher als Unterstützung denn als Widerlegung 

dieser These: Dillers Befunde stehen nämlich in einem zweifachen Sinn nicht 

innerhalb des geschilderten internationalen Forschungsstranges, sondern separat 

daneben. 

  

Zum einen greift ihr Autor nicht auf vergleichbare Vorläuferstudien zurück, 

sondern hat den international bereits etablierten Forschungsansatz für Deutschland 

offenbar noch einmal neu entwickelt. Zum anderen wurden seine Befunde auch 

umgekehrt von der internationalen Literatur nicht rezipiert. Sie sind z.B. nicht in 

der im Übrigen lückenlosen Übersicht von Geistfeld (1988) und in späteren 

umfassenden Übersichten wie der von Ratchford et al. (1996) berücksichtigt und 

werden bis heute von der internationalen Literatur nicht zur Kenntnis genommen. 

 

Der Grund dafür liegt in den nach wie vor stark wirksamen Sprachbarrieren vom 

Deutschen ins Englische, wohl aber auch darin, dass Dillers Ergebnisse eher in 
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einem betriebswirtschaftlichen und Marketing-Kontext und nicht in einem 

markttheoretischen oder informationsökonomischen Kontext veröffentlicht 

wurden. So lässt sich sagen, dass seine deutschen Befunde dem Forschungsstrang 

der übrigen Studien eher als Solitär gegenüber gestanden haben als dass sie zu 

einem Glied in der Kette dieser Studien geworden wären. 

 

Ergänzt wurde diese Kette durch eine kleinere Zahl (wiederum vorwiegend US-

amerikanischer) Untersuchungen zu der Frage, unter welchen Bedingungen die 

Preis-Qualitäts-Korrelation auf einem Markt höher als der genannte 

Durchschnittswert ausfällt. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass das bei 

seltener gekauften Produkten der Fall ist (Gerstner, 1985), bei solchen mit 

höherem Preis (Tellis & Wernerfelt, 1987), bei langlebigen Gebrauchsgütern 

(Faulds, 1986), sowie bei Produkten, deren Qualität vom Konsumenten mit relativ 

geringem Aufwand beurteilt werden kann (Hanf & von Wersebe, 1994). 

 

 

 

2.2.3.  Kontinuität bis heute 

 

Die Grundaussage der bisher genannten Studien hat sich auch in den 

nachfolgenden Jahren unverändert bestätigt. Ihre Gültigkeit schien zwar eine 

gewisse Zeit lang ins Wanken zu geraten, als Hjorth-Andersen (1984) im 

Zusammenhang mit der Diskussion um die Aussagekraft eines eindimensionalen 

„Gesamturteils“ des vergleichenden Warentests zeigen konnte, dass das 

Gesamturteil über ein Produkt nicht nur von dessen jeweiligen Teilnoten 

hinsichtlich der verschiedenen Qualitätsaspekte, sondern auch davon abhängt, mit 

welchem Gewichtungsschema diese Teilnoten zum Gesamturteil zusammen-

gefasst werden. Sollte dieses Gewichtungsschema nicht nachvollziehbar 

begründet werden können, wäre das Gesamturteil demnach als manipulierbarer 

Artefakt entlarvt, der die Ergebnisse aller weitergehenden Berechnungen und 
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Schlussfolgerungen erheblich entwerten würde. Diese Argumentation haben 

Curry und Faulds (1986) jedoch insofern relativiert, als sie mithilfe von 

Simulationsrechnungen und einem Datenmaterial aus vergleichenden Warentests 

von mehr als 3.500 Produktmarken zeigen konnten, dass das Gesamturteil 

lediglich unter wenig realistischen Ausnahmebedingungen sensitiv gegenüber 

Gewichtungsveränderungen reagiert, dass es aber gegenüber üblichen Ver-

änderungen nahezu invariant ist. 

 

Somit bleibt es, auch wenn nach wie vor prinzipielle Vorbehalte gegenüber dem 

Gesamturteil bestehen, bei der zentralen Aussage der geschilderten Befunde: Der 

Preis ist kein guter Gebrauchstauglichkeits-Indikator. Auch bis in die jüngste 

Vergangenheit hinein haben sich keine Indizien finden lassen, die die 

ursprüngliche Erwartung bestätigt hätten oder die bei längerfristiger Betrachtung 

hätten zeigen können, dass sich die Ergebnisse des vergleichenden Warentests 

heute stärker in den Konsumgüterpreisen niederschlagen als vor einigen 

Jahrzehnten. 

 

Vielmehr haben sich Preis-Qualitäts-Korrelationen bis heute auch noch unter 

einem weiteren Aspekt als erstaunlich niedrig erwiesen: Marktbeobachtungen auf 

einer größeren Zahl süddeutscher lokaler Märkte (Imkamp, 2003b) haben für 

zahlreiche Produkte ebenfalls Koeffizienten von durchschnittlich lediglich 0.2 

ergeben, obwohl man erwarten könnte, dass die ordnungsstiftende (und damit 

korrelationserhöhende) Kraft des Wettbewerbs auf übersichtlichen lokalen 

Märkten stärker wirksam sein könnte als auf den ansonsten untersuchten 

nationalen Märkten. Aber auch diese Erwartung erfüllt sich, wie gesagt, 

keineswegs.  
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2.2.4.  Gemeinsame Kernaussage der empirischen Befunde 
 

Als Ergebnis des bisherigen Berichtes über zahlreiche Einzelstudien lässt sich 

somit ein konsistenter Befund über ein halbes Jahrhundert hinweg in zahlreichen 

Ländern konstatieren. Auf Märkten für dingliche Konsumgüter (für 

Dienstleistungen gibt es bislang noch keine Befunde) ergibt sich eine Korrelation 

des Preises von Produkten mit deren Gebrauchstauglichkeit von durchschnittlich 

lediglich 0.2. 

 

Warum wird dieses Ergebnis von den meisten zitierten Autoren als enttäuschend 

empfunden?  --  Als Antwort sei der bisherige Bericht durch eine einfache 

Überlegung ergänzt, die die Brisanz der referierten Befunde besonders deutlich 

macht: Der Koeffizient von 0.2 lässt sich, wenn er (wie in einzelnen der 

genannten Studien) als Produkt-Moment-Korrelation errechnet wurde, zum 

Bestimmtheitsmaß von 0.04 quadrieren. Dieses Maß erlaubt folgende Aussage:  

Preisunterschiede zwischen Konkurrenzfabrikaten auf einem Markt können zu 

lediglich 4% auf diejenigen Qualitätsunterschiede zwischen den Fabrikaten 

zurückgeführt werden, die in den Ergebnissen des vergleichenden Warentest 

sichtbar werden  --  zu 96% haben Preisunterschiede offenbar andere Ursachen. 

 

Ein derart geringer Einfluss der Gebrauchstauglichkeit auf den Preis ist zwar aus 

Sicht des Marketings sicher nachvollziehbar (oder sogar als Erfolg der eigenen 

Bemühungen zu begrüßen), aus markt- und wettbewerbstheoretischer Sicht jedoch 

in der Tat eher enttäuschend. 
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3.  Tragfähige und fragwürdige Schlussfolgerungen 

 

 

 

Aus den empirischen Ergebnissen des skizzierten Forschungsstranges sind vor 

allem drei Schlussfolgerungen gezogen worden: Zum einen taugt der Preis aus der 

Sicht eines einzelnen Konsumenten offenbar nicht als hilfreicher Indikator für die 

Gebrauchstauglichkeit eines Produktes, wenn diese nicht (oder nur schwer) von 

außen her beurteilt werden kann. Zum zweiten ist aus dem geringen 

Zusammenhang zwischen Produktpreisen und Warentestergebnissen immer 

wieder geschlossen worden, dass der Preis auch generell ein schlechter Indikator 

für die Produktqualität in einem umfassenderen Sinne sei. Zum dritten sind 

niedrige Preis-Qualitätskorrelationen aus markttheoretischer Sicht als Hinweis auf 

ein informationelles Versagen von Märkten und auf geringe Markteffizienz 

interpretiert worden.  --  Diese drei Schlussfolgerungen werden im Folgenden 

kritisch beleuchtet, wobei sich herausstellt, dass nur die erste wirklich tragfähig 

ist, die anderen beiden dagegen fragwürdig sind. 

 

 

 

3.1.  Der Preis als schlechter Indikator für die Gebrauchstauglichkeit  

 

 

Der Preis wird von Konsumenten häufig dann als Qualitätsindikator benutzt, 

wenn eine vom Preis unabhängige Qualitätsbeurteilung nur schwer möglich ist, 

weil die qualitätsbildenden Eigenschaften keine Inspektionseigenschaften sind. 

Leider aber gilt: Immer wenn es dem Konsumenten darum geht, ein Produkt mit 

hoher funktioneller Tauglichkeit im Sinne des vergleichenden Warentests zu 

kaufen, nicht ein Produkt mit hohem Prestige, starkem Image oder raffiniertem 

Design   --  wenn er also einen im üblichen Sinne "vernünftigen" Kauf tätigen 
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möchte  --  ist die preisorientierte Qualitätsbeurteilung, wie die oben referierten 

Studien zeigen, eine unsichere und häufig ungünstige Strategie.  

 

 

3.1.1.  Veranschaulichung 

 

Die geringe Treffsicherheit der preisorientierten Qualitätsbeurteilung lässt sich 

anhand des  Preis-Qualitäts-Diagramms zeigen, das vor allem seit Hüttenrauch 

(1973) und Maynes (1976, 1979) vielfach verwendet worden ist: 

 

Abbildung 1 zeigt einen fiktiven, aber realitätsnahen Markt, dessen 

konkurrierende Marken als Punkte dargestellt werden, deren senkrechte 

Koordinaten den Preis der Marke und deren waagerechte Koordinaten die 

gemessene Markenqualität (definiert als das Abschneiden im vergleichenden 

Warentest) veranschaulichen. 

 

Nimmt man nun an, dass ein Konsument eine hochwertige Marke kaufen will und 

deshalb einen höheren Preis, in der Spanne zwischen pa und pb, zu zahlen bereit 

ist, so zeigt der schraffierte Streifen über die Qualitätsachse hinweg an, aus 

welchen Marken der Konsument eine auswählen würde. Die folgenden Aussagen 

(a) bis (c) werden durch Abbildung 1 veranschaulicht: 

 

(a) Die hohe Spannbreite der Qualität von Produkten mit annähernd gleichem 

Preis verdeutlicht die geringe Treffsicherheit des Preises als Gebrauchs-

tauglichkeits-Indikator. Für den relativ hohen Preis kann sich der Konsument 

sowohl die gewünschte hohe Qualität (wie bei Y), aber auch geringe Qualität (wie 

bei X), einhandeln. Der Abstand zwischen den Marken X und Y verdeutlicht die 

Qualitätseinbußen, die der Konsument erleidet, wenn er statt Y die Marke X 

einkauft. 
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(b) Der Abstand zwischen den Marken A und B verdeutlicht den Geldbetrag, den 

der Konsument einsparen könnte, wenn er statt A die gleich gute Marke B kaufen 

würde, d.h. den Kaufkraftverlust, den er gegenüber B erleidet, wenn er tatsächlich 

A kauft. 

 

(c) Die Marke B ist von den beiden Marken mit gleicher Qualität die billigere. Die 

nach rechts aufsteigende Verbindungslinie zwischen allen Marken, die bei 

variierender Qualität jeweils am billigsten sind (die Linie U B V Y), wird "Perfect 

Information Frontier" genannt (in deutscher Übersetzung "Grenzlinie perfekter 

Information", vgl. Kuhlmann, 1990, S. 377), weil sie die Produkte verbindet, die 

ein perfekt informierter Konsument auswählen würde. Welches von diesen 

Produkten wiederum für den Konsumenten das Beste wäre, lässt sich ohne weitere 

Kenntnis seiner Präferenzen allerdings nicht sagen. 

 

Die unter (b) genannten Kaufkraftverluste, die durch die senkrechten 

Abweichungen von der Grenzlinie perfekter Information gekennzeichnet sind, 

sind entweder  --  als einzelne Abweichungen  --  als Maß für den Mangel an 

Einkaufseffizienz (buying efficiency) von Konsumenten aufgefasst worden. Oder 

sie sind  --  in aggregierter Form  --  als Maß für die Effizienz von Märkten 

herangezogen worden. Der Zusammenhang zwischen einer derart 

operationalisierten Marktineffizienz und niedrigen Korrelationen zwischen Preis 

und Qualität leuchtet unmittelbar ein. Darüber hinaus sind aggregierte 

Abweichungen mit dem Ziel untersucht worden, die von allen Konsumenten 

insgesamt erlittenen Kaufkraftverluste als gesamtwirtschaftliche Größe empirisch 

abzuschätzen. Die beiden bekanntesten Studien (Beier, 1978; Morris & Bronson, 

1970) sind allerdings insofern nicht zufriedenstellend, als in beiden Studien nicht 

reale Käufe mit ihrem optimalen Gegenpart (auf der Grenzlinie perfekter 

Information) verglichen werden, sondern fiktive schlechteste Käufe mit ihrem 
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optimalen Gegenpart. Die dabei gewonnenen Größenordnungen sind also 

lediglich geschätzte Maximalwerte und deshalb nur von eingeschränkter 

Aussagekraft. 

 

 

 

3.1.2.  Eignet sich der Preis als Risiko-Indikator? 

 

Eine gewisse Aufmerksamkeit hat die Frage erhalten, ob ein hoher Preis, wenn er 

schon kein guter Indikator für eine im Warentest gemessene hohe 

Gebrauchstauglichkeit ist, wenigstens davor schützt, eine besonders schlechte 

Produktmarke zu kaufen. Hjorth-Andersen (1987) konnte jedoch in einer 

sorgfältigen Analyse eines umfangreichen US-amerikanischen Datenmaterials 

zeigen, dass dem nicht so ist. Zwar nimmt die Wahrscheinlichkeit, eine 

Produktmarke mit (mindestens) einem Merkmal zu erhalten, das die 

Teilbewertung „sehr schlecht“ erhalten hat, mit steigendem Preis tendenziell ab. 

 

Aber der Effekt ist insgesamt so schwach und an so restriktive Bedingungen 

geknüpft, dass er ohne praktische Bedeutung ist. 

 

Insgesamt gesehen ist der Preis also nicht nur kein guter 

Gebrauchstauglichkeitsindikator, er ist noch nicht einmal ein brauchbarer 

Risikoindikator. Man kann in dieser Aussage eine empirisch gestützte moderne 

Variante der alten ökonomischen Erkenntnis erblicken, nach der der Tauschwert 

nicht vom Gebrauchswert bestimmt wird und diesen folglich auch nicht anzeigen 

kann. 
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3.2.  Der Preis  --  auch generell ein schlechter Qualitätsindikator? 

 

 

Der Befund, dass Preise keine guten Indikatoren für die Gebrauchstauglichkeit 

von Gütern sind, ist häufig dahingehend verallgemeinert worden, dass Preise auch 

generell keine guten Qualitäts-Indikatoren seien. Die folgenden Ausführungen 

bezweifeln, dass diese Verallgemeinerung berechtigt ist und dass die 

Gleichsetzung der Gebrauchstauglichkeit, gemessen im vergleichenden 

Warentest, mit der Produktqualität schlechthin überhaupt Sinn macht. Diese 

Gleichsetzung wäre allenfalls dann sinnvoll, wenn objektive Qualitätsmaße als 

hinreichende Annäherung an subjektive Qualitätsurteile von Käufern oder 

Interessenten aufgefasst werden könnten, oder wenn die bewertete 

Gebrauchstauglichkeit sogar als „wahrer Wert“ dieser subjektiven Qualitätsurteile 

gelten könnte, um den herum die individuellen Qualitätseinschätzungen 

gewissermaßen zufällig streuen, sodass die Abweichungen der subjektiven 

Qualitätseinschätzungen von diesem wahren Wert sich gegenseitig aufheben. 

 

Diese Vorstellung über die Beziehung zwischen objektiver und subjektiver 

Qualität ist in den referierten Studien nicht diskutiert worden. Sie wird hier 

deshalb explizit gemacht, weil die folgenden Überlegungen sie gerade nicht 

akzeptieren, sondern davon ausgehen, dass individuell wahrgenommene 

Qualitäten im Gegenteil in systematischer Weise vom Warentestergebnis 

abweichen können. 

 

 

3.2.1.  Subjektive Produkteigenschaften 

 

Ein Abweichen der subjektiven Qualität von der Gebrauchstauglichkeit ist in der 

älteren Literatur schon lange gesehen worden. Sie wurde vor allem mit der auf 

Vershofen (1940) zurückgehenden Unterscheidung zwischen dem Grundnutzen 
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von Gütern und ihrem Zusatznutzen umschrieben. Danach gibt es neben den 

technisch-funktionalen "Fähigkeiten" eines Gutes noch andere Eigenschaften, auf 

denen die Wertschätzung eines Konsumenten für ein Produkt (und seine 

Nachfrage nach ihm) beruht. 

  

Diese Eigenschaften sind subjektiv in dem Sinne, dass sie den Produkten nicht, 

wie objektive Eigenschaften, unabhängig davon anhaften, welche individuelle 

Person sie besitzt oder konsumiert. Vielmehr ergibt sich ihre Ausprägung erst aus 

der Beziehung eines Produktes zu seinem individuellen Besitzer, der allein darüber 

Auskunft geben kann, wie viel von der fraglichen Eigenschaft das Produkt für ihn 

besitzt. 

 

Frühere Überlegungen haben lediglich einzelne exemplarische  --  wenn auch 

wichtige  --  Eigenschaften in den Mittelpunkt gerückt. Später hat die moderne 

psychologisch orientierte Konsumforschung eine ganze Spannbreite von potentiell 

qualitätsstiftenden Produktaspekten sichtbar gemacht, die sich nicht nur aus den 

relevanten Eigenschaften eines Produktes ergeben, sondern auch aus den 

persönlichen Bedeutungen, die ein Produkt für seinen Besitzer haben kann, und 

aus der Frage nach den Motiven, aus denen heraus Konsumgüter überhaupt 

begehrt werden. 

 

Diese Forschungsergebnisse sind überaus vielfältig, wenn auch aus ökonomischer 

Perspektive betrachtet manchmal etwas unpräzise. Mit einer gewissen 

Vereinfachung lassen sie sich jedoch zu zwei Bündeln von Gründen 

zusammenfassen, deretwegen Konsumgüter auch dann erworben werden, wenn 

sie nicht ausschließlich der Erfüllung praktischer Notwendigkeiten dienen 

(Knapp, 1996, Richins, 1994): Zum einen können Produkte eine individuelle und 

private Aufgabe erfüllen, indem sie dazu dienen, die Identität der eigenen 

Persönlichkeit zu akzentuieren, die eigene Lebenswelt zu stilisieren und das 

Selbstbild zu festigen. Produkte werden in diesem Sinne als Bestandteile des 
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„erweiterten Selbst“ aufgefasst, womit das ursprüngliche einfache Selbst 

zusammen mit den Besitztümern gemeint ist, die eine Person als für sich 

besonders wichtig und als Bestandteil ihrer eigenen Identität empfindet. 

Besonders umfangreiche Befunde hierzu stammen von Belk (1988, 1991). 

  

Zum andern können Produkte eine an die persönliche Umgebung gerichtete 

kommunikative und soziale Aufgabe übernehmen. Sie können als 

bedeutungshaltige käufliche Gegenstände Mitteilungen an das soziale Umfeld 

darstellen, sie verkünden Gemeinsamkeiten und Zugehörigkeiten, aber auch 

Besonderheiten und Individualitäten ihres Besitzers. In diesem Sinn sind Produkte 

dingliche nonverbale Kommunikationsmittel zur Formung des Fremdbilds bei 

„significant others“. Betont wird dieser Aspekt von zahlreichen Autoren, 

zusammenfassende Darstellungen finden sich beispielsweise bei Csikszentmihalyi 

und Rochberg-Halton (1989), Dittmar (1992), Featherstone (1993), Friese (2000) 

oder McCracken (1988). 

 

 

3.2.2.  Subjektive Produktqualität 

 

Die Fähigkeit von Produkten, neben funktionellen auch die genannten privaten 

oder kommunikativen Aufgaben zu erfüllen, ist für den "modernen Konsum" 

besonders kennzeichnend, zumal dieser in seinem Volumen und in seiner 

Vielgestaltigkeit alleine aus den praktisch-funktionellen Eigenschaften der 

Produkte heraus und aus dem Grundnutzen, den diese stiften, überhaupt nicht 

mehr erklärbar wäre. Auch das ist von der älteren Konsumwissenschaft schon früh 

gesehen worden: „Bei den meisten Konsumfertigwaren unserer Zeit gibt der 

Zusatznutzen den Ausschlag für ihr Umsatzschicksal“ (Vershofen, 1940, S. 108, 

Hervorhebung durch den Verf.). Konsumenten bewerten Produkte eben auch 

danach, welche ich-konformen Eigenschaften, welche identitätsstabilisierende 

Wirkung, welche selbst-ergänzende Kraft oder welche symbolische Bedeutung 
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und kommunikative Fähigkeit sie haben, nicht nur danach, welche funktionelle 

Tauglichkeit sie besitzen. 

 

Hieraus ergibt sich eine doppelte Frage.  

1. Können die skizzierten Produkteigenschaften und Produktfähigkeiten zu einer 

Operationalisierung des Konzepts der subjektiven Produktqualität herangezogen 

werden, die für empirische Untersuchungen geeignet ist?  

2. Ist der Preis  --  wenn er schon kein guter Indikator für die Gebrauchs-

tauglichkeit als objektives Qualitätsmerkmal ist  -- ein besserer Indikator für die in 

diesem Sinn definierte subjektive Produktqualität? Beide Fragen lassen sich 

derzeit jedoch nicht befriedigend beantworten. 

  

Was die Operationalisierung der subjektiven Produktqualität betrifft, so deutet 

sich dafür jedenfalls bislang kein konsensfähiger Weg an. Was die Indikatorkraft 

des Preises zur Vorhersage der subjektiven Qualität betrifft, so kommt ein 

weiteres Problem hinzu: Die Reduktion des Preises auf einen bloßen Indikator der 

subjektiven Qualität ist insofern problematisch, als Preise die subjektiven 

Qualitätsvorstellungen der Konsumenten nicht einfach nur passiv widerspiegeln, 

sondern sie häufig auch selber aktiv mitgestalten. Der Preis ist nicht nur 

mögliches Abbild der Qualität, sondern auch Determinante der subjektiv 

wahrgenommenen Qualität: „Was teuer ist, muss gut sein; was nichts kostet, ist 

auch nichts wert“. Die empirische Analyse dieser wechselseitigen Abhängigkeit 

von Preis und Qualität wirft schwierige methodische Probleme auf, will man nicht 

in unwiderlegbare Selbstverständlichkeiten abgleiten. 

  

Immerhin begründen vorliegende empirische Indizien gewisse Vorbehalte, wenn 

die schlechte Indikator-Eigenschaft des Preises im Hinblick auf die funktionelle 

Produktqualität auch auf andere Qualitätsaspekte verallgemeinert wird. 

Empirische Beobachtungen (Imkamp, 2002), vor allem aber die ökonomische 

Logik der Preisbildung stützen jedenfalls die Erwartung, dass der Preis ein 
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besserer Indikator für die subjektive Qualität als für die Gebrauchstauglichkeit ist. 

Nach dieser Logik sind Preise in erster Linie Knappheitsindikatoren. Knappheiten 

von Gütern hängen ceteris paribus von den Präferenzen der Konsumenten für 

diese Güter ab, und diese Präferenzen wiederum dürften in stärkerem Maße durch 

das eigene Produkt-Erleben der Konsumenten beeinflusst werden als durch das 

Verdikt einer Warentestinstitution, zumal dann, wenn dieses Verdikt nur von 

wenigen Konsumenten zur Kenntnis genommen wird. 

 

 

 

3.3.  Preis-Qualitäts-Korrelationen  --  ein Maß für die Effizienz von Märkten ? 
 

 

Niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen sind immer wieder als Hinweis darauf 

gedeutet worden, dass Konsumgütermärkte nur eine geringe Informationseffizienz 

aufweisen. Die folgenden Ausführungen wollen zeigen, dass diese Diagnose 

voreilig ist; sie demonstrieren, dass auch hinter niedrigen Preis-Qualitäts-

Korrelationen durchaus effiziente Märkte stehen können. 

 

3.3.1.  Mangelnde Begründung einer naheliegenden Interpretation 
 

Effizient sind Konsumgütermärkte in dem Ausmaß, in dem sie es Konsumenten 

ermöglichen, effizient einzukaufen, d.h. entscheidungsbedingte Kaufkraftverluste 

zu vermeiden. Deshalb gelten tatsächlich erlittene Kaufkraftverluste (losses) als 

das „eigentliche“ Maß für die Ineffizienz von Märkten (Ratchford & Gupta, 1992, 

S. 276). Allerdings sind derartige Verluste aus methodischen Gründen kaum oder 

nur mit unvertretbar hohem Aufwand empirisch zu erfassen. 

  

Deshalb ist es verständlich, dass Preis-Qualitäts-Korrelationen in den 

vergangenen fünf Jahrzehnten zu einem beliebten "Ersatz“-Maß für die 
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Markteffizienz geworden sind: Zum einen machen sie, auf den ersten Blick 

überzeugend, den Rahmen sichtbar, innerhalb dessen Kaufkraftverluste entstehen 

können. Zweitens ist es eine attraktive Vorstellung, eine so komplexe Eigenschaft 

wie die Effizienz von Märkten durch einen simplen Koeffizienten zwischen +1 

und -1 messen zu können. Drittens ist die Ermittlung dieses Koeffizienten 

verführerisch einfach, seit es den vergleichenden Warentest gibt, der den 

Produkten ordinale oder kardinale Qualitätswerte zuordnet. 

 

Die niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen, die von den hier referierten Studien 

erbracht worden sind, haben nun immer wieder zu der Interpretation geführt, dass 

der Wettbewerb auf Märkten zu „chaotischen“ Ergebnissen führt. Gelegentlich 

wird diese Interpretation sehr prägnant formuliert, wie bei Morris und Bronson 

(1969), manchmal auch zurückhaltender wie bei Geistfeld, der in seinem 

Überblick von 1988 nahezu wörtlich formuliert, niedrige Preis-Qualitäts-

Korrelationen bedeuteten, dass die Funktionsfähigkeit von Konsumgütermärkten 

gering sei und dass Konsumenten keinen effizienten Gebrauch von ihren 

Ressourcen machten (S. 144). 

 

Diese zugegebenermaßen naheliegende Diagnose hat allerdings auch Widerspruch 

gefunden. So ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass es über eine 

vordergründige Plausibilität hinaus keine theoretische Begründung für die 

Validität von Preis-Qualitäts-Korrelationen als Maß für die Effizienz von Märkten 

gibt. Insbesondere Ratchford und seine Mitautoren (Ratchford & Gupta, 1990, 

1992, und  --  in einem umfassenderen theoretischen Rahmen  --  Ratchford et al., 

1996) haben in einer formalen Argumentation gezeigt, dass herkömmlich 

berechnete Korrelationen keine Rückschlüsse auf informationsbedingte Wohl-

fahrtseinbußen von Konsumenten und damit keine Aussage über die Effizienz von 

Märkten erlauben, weil diese auch von anderen Variablen, z.B. von den 

Kostenunterschieden zwischen verschiedenen Herstellern, von Suchkosten und 

von den Streuungen der Preise und Qualitäten beeinflusst wird. 
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Diese Argumentation ist zweifellos schlüssig. Sie hat aber den Nachteil, nicht 

besonders anschaulich zu sein. Der folgende Abschnitt versucht deshalb, die 

Aussagekraft der Preis-Qualitäts-Korrelation als Maß für die Markteffizienz auf 

einfachere Weise zu erschüttern. Dabei wird der bisherige Forschungsansatz 

selbst zunächst nicht infrage gestellt. Es wird stattdessen  --  als Ergänzung zur 

bisherigen Kritik  -  innerhalb des Rahmens dieses Forschungsansatzes auf 

anschauliche Weise gezeigt, dass hinter herkömmlich berechneten niedrigen 

Preis-Qualitäts-Korrelationen durchaus auch hoch effiziente Märkte stehen 

können. Es stellt sich heraus, dass es nicht unbedingt einer Fundamentalkritik 

bedarf, um massive Zweifel an der bisherigen Interpretation dieser Korrelationen 

zu wecken. 

 

 

3.3.2.  Eine empirisch gestützte Ergänzung der bisherigen Kritik 
 
Die folgenden Überlegungen zur Interpretation der herkömmlichen 

Korrelationsstudien lassen sich in drei Thesen bündeln. Sie intendieren 

methodische und konzeptionelle Verbesserungen, welche den empirischen 

Ergebnissen eine höhere Validität sichern würden. Die Einlösung dieser 

Forderungen würde zusätzlich dazu führen, dass empirisch erhobene Preis-

Qualitäts-Korrelationen in der Tat höher ausfallen. 

 

Erste These: Preise sollten nicht mit der Gebrauchstauglichkeit der Produkte 

korreliert werden, sondern mit einem Maß der subjektiv wahrgenommenen 

Qualität. 

  

Das wird durch den vorangehenden Abschnitt 3.2 und durch folgende Überlegung 

verdeutlicht: Erwartet man vom Wettbewerb, dass er die Preisunterschiede auf 

einem Markt längerfristig den Qualitätsunterschieden zwischen den Konkurrenz-

fabrikaten anpasst, so kann dieses Marktergebnis nur mithilfe einer qualitäts-
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sensiblen Reaktion der Konsumenten erreicht werden, also nur in dem Ausmaß, 

wie die Konsumenten Qualitätsunterschiede zwischen Konkurrenzfabrikaten auch 

tatsächlich wahrnehmen und erleben. Mit wahrgenommener Qualität oder user 

based quality (Garvin, 1984) ist eindeutig ein subjektiver Qualitätsbegriff 

angesprochen, wie er bereits oben der Gebrauchstauglichkeit gegenübergestellt 

worden ist. 

 

Wenn es den hier referierten Studien tatsächlich um eine Diagnose des Preis-

Qualitäts-Zusammenhangs geht, die der Funktionsweise des Wettbewerbs gerecht 

wird, so müsste der Preis zweifellos mit einem Maß der subjektiv wahr-

genommenen Qualität korreliert werden statt mit der im Warentest gemessenen 

Gebrauchstauglichkeit. Insofern haben alle genannten Studien nur einen 

zweitbesten Weg beschritten. 

 

Für den besten Weg steht allerdings keine methodisch befriedigende Möglichkeit 

zur Verfügung. Als Annäherung kann man jedoch versuchen, die objektive 

Gebrauchstauglichkeit durch solche subjektiven Komponenten zu ergänzen, die 

für viele Konsumenten gleichermaßen von Bedeutung sind und deshalb fast als 

quasi-objektives Qualitäts-Additiv aufgefasst werden können. Wenn man bei 

einzelnen Produkten die Preise mit Qualitätswerten korreliert, die versuchsweise 

mit empirisch erhobenen „Image-Werten“ und „Design-Werten“ angereichert 

wurden (Imkamp, 2002), so wird die Erwartung bestätigt: Die Berücksichtigung 

relevanter subjektiver Produkteigenschaften erhöht die berechneten Korrelationen. 

 

Zweite These: Qualitäten sollten nicht mit einfachen Ladenpreisen, sondern mit 

den „Gesamtpreisen“ korreliert werden, die neben dem Verkaufspreis auch die 

Suchkosten umfassen, die mit dem Auffinden eines Produkts verbunden sind. 

  

Der Begriff Suchkosten bezeichnet den Aufwand, der auf nicht vollständig 

transparenten Märkten mit dem Auffinden einer preiswerteren oder besseren 
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Produktvariante (gegenüber einer bereits gefundenen) verbunden ist, und zwar in 

der Form von Geldausgaben, von zeitlichem Aufwand und von mentalen Mühen. 

Sie lassen sich also als Kosten der Informationssuche und -verarbeitung bei 

mangelnder Markttransparenz bezeichnen. 

 

Suchkosten sind theoretisch vielfältig thematisiert worden. Dass die Existenz von 

Suchkosten zwangsläufig der Informationseffizienz von Märkten entgegensteht, 

ist beispielsweise von Grossman und Stiglitz (1980) gezeigt worden. Es gibt 

allerdings kaum Befunde darüber, wie sich Suchkosten in der bewussten Wahr-

nehmung des „suchenden“ Konsumenten niederschlagen. Immerhin gibt es 

Versuche, die von Konsumenten individuell empfundenen Suchkosten in Form 

von finanziellem, zeitlichem und mentalem Aufwand mithilfe von Konsumenten-

befragungen empirisch abzuschätzen. Unter der zusätzlichen Annahme, dass vor 

allem das Auffinden von Produkten mit besonders günstigem Preis/Leistungs-

Verhältnis Suchkosten verursacht, ist es möglich, deren „Gesamtpreis“ um die 

Kosten ihres Auffindens zu erhöhen. Die aus dieser Preiskorrektur resultierende 

Veränderung der Marktkonstellation führt ebenfalls zu einem engeren Preis-

Qualitäts-Zusammenhang (Imkamp, 2002). 

 

Dritte These: Die Korrelationsberechnung sollte nicht einfach über die 

verschiedenen Marken (oder Fabrikate) eines Marktes hinweg durchgeführt 

werden, sondern auch die verkauften Stückzahlen mit einbeziehen, sodass die 

einzelnen Marken mit ihrem Absatzerfolg gewichtet werden.  

 

Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden (z.B. von Geistfeld, 1988, und 

Yamada & Ackerman, 1984), dass höhere Verkaufserfolge von Marken mit einem 

günstigeren Preis/Leistungs-Verhältnis den Korrelationskoeffizienten stärker 

beeinflussen sollten als geringere Verkaufserfolge von weniger günstigen Marken. 

Lässt man folglich auf einzelnen Märkten den Absatzerfolg (als Gewicht) in die 

Korrelation mit eingehen und errechnet die entsprechend modifizierten 
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Korrelationskoeffizienten erneut, so fallen diese tatsächlich höher aus (Imkamp, 

2002). Dieser Effekt fällt umso stärker aus, je höher die Preiselastizität der 

Nachfrage ist. 

 

Insgesamt gesehen, könnte eine Berücksichtigung dieser drei Thesen gegenüber 

der herkömmlichen Sicht zu einer erheblichen Modifikation führen, wie im 

Folgenden in schematischer Weise veranschaulicht werden soll. 

 

 

3.3.3.  Veranschaulichung 
 

Abbildung 2 zeigt am Beispiel eines fiktiven, aber realitätsnahen Marktes, dass 

hinter der herkömmlichen Sicht (dargestellt im linken Teil der Abbildung mit der 

üblicherweise gefundenen niedrigen Korrelation) ein durchaus effizienter Markt 

stehen kann, wie ihn der rechte Teil der Abbildung in einer modifizierten Sicht 

darstellt, die durch die genannten drei Thesen eröffnet wird.  

 

Abbildung 3 zeigt, wie sich die modifizierte Sicht aus der herkömmlichen ergibt. 

Auf diese Abbildung beziehen sich die folgenden Erläuterungen (a) bis (e). 

 

(a) Die waagerechten nach rechts weisenden Pfeile verdeutlichen die 

Qualitätsanhebung der Produkte, die sich nach dem Urteil der Konsumenten durch 

ein attraktives Image oder ein hochwertiges Design ergibt. Da positive Images 

und als gut empfundenes Design bei manchen Produkten (untersucht 

beispielsweise bei Essbestecken, Schreibgeräten oder Kosmetika, vgl. Imkamp, 

2002) die von Konsumenten subjektiv beurteilte Qualität z.T. beträchtlich erhöht, 

sind die Pfeile relativ lang. 
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Abbildung 2: Derselbe Markt zweimal gesehen, links in herkömmlicher, 
                      rechts in modifizierter Sicht.

Abbildung 3: Wie sich die modifizierte Sicht aus der herkömmlichen ergibt.

Preis
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(b) Umgekehrt stellt der nach links weisende Pfeil eine Beeinträchtigung der 

Qualitätswahrnehmung z.B. durch ein besonders schlechtes Image dar. Man 

könnte etwa an den Fall denken, wo eine Hautcreme einer Drogeriekette als 

Handelsmarke im vergleichenden Warentest eine Spitzen-Qualität attestiert 

bekommt, die aber von den Konsumenten nicht in voller Höhe gewürdigt wird, 

weil die Qualität wegen des Billig-Images der Ladenkette in der Wahrnehmung 

der Konsumenten subjektiv „abgewertet“ wird. 

 

(c) Die senkrecht nach oben gerichteten Pfeile veranschaulichen die Suchkosten, 

die für das Auffinden von günstigen Angeboten aufgewendet werden müssen. 

Plausibel ist es dabei anzunehmen, dass es aufwendiger und mühevoller ist, ein 

besonders günstiges Angebot zu finden als ein relativ teures. Erste Erhebungen 

zeigen, dass Suchkosten sich derart im Erleben von Konsumenten niederschlagen, 

dass sie aus Antworten in Konsumenteninterviews indirekt geschätzt werden 

können (Imkamp, 2002). 

 

(d) Der nach unten gerichtete Pfeil soll veranschaulichen, dass Produktmarken 

gelegentlich mit einem Listenpreis in die Korrelationsberechnung eingehen, der 

über dem für den größten Teil der abgesetzten Produkte tatsächlich erzielten 

Verkaufspreis liegt. Das kann z.B. sein, wenn ein Süßwarenartikel im Fachhandel 

zu einem bestimmten Preis verkauft wird, der allgemein als „normaler Preis“ 

angesehen wird (und folglich auch in die Korrelationsberechnung eingegangen 

ist), obwohl der größere Teil der Produktion über Discounter zu einem niedrigeren 

Preis verkauft wird. 

 

(e) Die Kreise zeigen den höheren Absatzerfolg von Anbietern mit solidem 

Preis/Leistungs-Verhältnis. Der einfachen Darstellung halber ist angenommen, 

dass die drei gekennzeichneten Anbieter einen dreimal so hohen 

Stückabsatzerfolg haben wie die anderen Anbieter.  
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Wie groß die Absatzunterschiede gleich guter, aber unterschiedlich teurer 

Anbieter realiter sind, ist eine Frage der Preiselastizität der Nachfrage. 

Allgemeine, auf breiter Grundlage stehende Befunde (Lea, 1978/1993, Tellis, 

1988) und speziellere Beobachtungen (Imkamp, 2002) legen nahe, dass die Nicht-

Berücksichtigung unterschiedlicher Absatzerfolge die ermittelten Korrelationen 

erheblich absenken kann. 

 

Alles in allem zeigt dieses mit empirischen Indizien unterfütterte Beispiel eines 

fiktiven Marktes, der in Abbildung 2 dargestellt ist, wieso hinter herkömmlich 

berechneten niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen durchaus effiziente Märkte 

stehen können. Das Beispiel soll nicht etwa zeigen, wie ein zu niedrig 

ausgefallener Koeffizient als Maß für die Informationseffizienz nachträglich 

„zurechtkorrigiert“ werden kann, es soll lediglich in anschaulicher Form die 

Unzulänglichkeit dieses Maßes selber demonstrieren. 

 

 

 

 

 

4.  Gesamteinschätzung 

 

 

Was die Gesamtbewertung der im vorliegenden Beitrag referierten Forschungs-

richtung und ihrer Aussagekraft betrifft, so lassen sich vier Aussagen treffen: 

 

(a) Die empirischen Studien, die seit 1950 veröffentlicht worden sind, zeigen in 

erstaunlicher Übereinstimmung einen niedrigen durchschnittlichen Zusammen-

hang zwischen Produktpreis und Gebrauchstauglichkeit. Bei der Korrelation in 

Höhe von ca.  0.2  handelt es sich offensichtlich nicht um ein zeitbedingtes oder 

situationsabhängiges Phänomen, sondern um eine grundsätzliche marktspezifische 
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Gesetzmäßigkeit von so hoher Allgemeingültigkeit, dass sie auf vielen Konsum-

gütermärkten in zahlreichen Ländern in mehreren Erdteilen zu beobachten ist. 

 

(b) Warentesturteile schlagen sich nur in bemerkenswert geringem Ausmaß in den 

Verkaufspreisen nieder. Es fragt sich allerdings, warum Preise überhaupt 

Gebrauchstauglichkeitsindikatoren sein sollten. Wenn Preise, ökonomisch 

gesehen, in erster Linie Knappheitsindikatoren sind, so dürfte kaum zu begründen 

sein, weshalb die Knappheit von Gütern generell in stärkerem Maß durch 

Warentesturteile beeinflusst werden sollte als durch das eigene Produkt-Erleben 

der Konsumenten. Vermutlich ist die wichtigste Botschaft der geschilderten 

Forschungsrichtung denn auch, dass sich vergleichende Warentesturteile auf die 

Qualitätswahrnehmung und die Präferenzen der Konsumenten offenbar in 

geringerem Maße auswirken als ursprünglich erwartet. 

 

(c) Herkömmliche Preis-Qualitäts-Korrelationen bedeuten demnach nicht, dass 

Preise zugleich auch generell keine guten Qualitätsindikatoren sind. Vielmehr ist 

anzunehmen, dass sich bei einer Korrelationsberechnung auf verbesserter 

Datengrundlage, vor allem bei einer dem Marktmechanismus angemesseneren 

Konzeptualisierung der Produktqualität unter stärkerer Berücksichtigung 

subjektiver Produkteigenschaften, ein deutlich höherer Zusammenhang ergeben 

würde. Für diese Vermutung sind allerdings noch stärkere Belege beizubringen. 

 

(d) Herkömmliche Korrelationen als Nachweis für informationelles 

Marktversagen zu interpretieren, ist vollends ungerechtfertigt. Es würde bedeuten, 

reale Märkte an utopischen Idealen zu messen. Reale Märkte sind nicht nur durch 

eine hohe Produktdiversität gekennzeichnet, die die Existenz von Suchkosten 

bedingt, sondern auch durch eine hochgradig ausdifferenzierte Vielfalt von 

Konsumentenpräferenzen, die sich keineswegs unisono nur an der 

Gebrauchstauglichkeit orientieren. 
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Wenn es nun diese zweifache Markt-Komplexität auf der Angebots- und auf der 

Nachfragerseite ist, die wegen ihrer korrelationsabsenkenden Wirkung selber als 

informationelles Marktversagen interpretiert wird, so ist das geradezu 

widersinnig. Vielmehr besteht die große Leistungsfähigkeit moderner 

Konsumgütermärkte gerade darin, die hohe Angebotskomplexität dergestalt an die 

große Präferenzenvielfalt anpassen zu können, dass sich im Konsumentenalltag 

erfahrungsgemäß kein ständiges Chaos ergibt. Angesichts dieser schwierigen 

Aufgabe zu erwarten, dass sich das dabei entstehende Preisgefüge in schlichter 

Weise nur am Gefüge der Warentesturteile ausrichten würde, wäre allzu naiv. 

 

Die referierten Überlegungen bekräftigen vielmehr auf anschauliche Weise und 

mit empirischen Indizien, was einzelne theoretische Erwägungen und 

Modellrechnungen bereits früher nahegelegt haben: Herkömmlich berechnete 

niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen, wie sie seit einem halben Jahrhundert 

erhoben werden, sind kein Nachweis mangelnder Funktionsfähigkeit von 

Konsumgütermärkten. 
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Summary 

 

 

Over the last 50 years, numerous studies have shown a surprisingly weak 

relationship between price and quality of consumer goods. The present paper 

reviews this line of research which demonstrated in many countries that 

correlation coefficients are on the average not higher than 0.2.  While the evidence 

is quite consistent over time, many authors of the studies draw different 

conclusions from it. A scrutiny of the various interpretations of low correlations 

leads to the following quintessence. (1) When price-quality correlations are low, 

price cannot be regarded as a valid indicator of the functional usefulness of 

products as assessed by comparative product tests. (2) Low correlations between 

prices and test results indicate that comparative product tests do not have as much 

influence on the preferences of consumers as advocates of rational consumer 

behaviour and of consumer protection would like them to have. (3) Price is, 

however, in all likelihood a better indicator of perceived quality. (4) Low price-

quality correlations are not a valid indicator of market failure and of low market 

efficiency. It is shown in the paper that even on highly efficient markets the 

correlation between price and quality may lead to low coefficients. 



64 
 

LITERATUR 

 

 

Beier, U. (1978). Entscheidungsbedingte Kaufkraftverluste. Formen, Umfang und 

verbraucherpolitische Relevanz. Zeitschrift für Verbraucherpolitik, 2, 159-

171. 

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer 

Research, 15, 139-168.  

Belk, R. W. (1991). The ineluctable mysteries of possessions. In: F. W. Rudmin 

(Ed.), To have possessions. A handbook on ownership and property. Journal 

of Social Behavior and Personality, 6, Special Issue No. 6, 17-55. 

Bodell, R. W., Kerton, R. R. & Schuster, R. W. (1986). Price as a signal of 

quality: Canada in the international context. Journal of Consumer Policy, 9, 

431-444. 

Csikszentmihalyi, M. & Rochberg-Halton, E. (1989). Der Sinn der Dinge. 

München: Psychologie Verlags-Union. 

Curry, D. J. & Faulds, D. J. (1986). Indexing product quality: Issues, theory, and 

results. Journal of Consumer Research, 13, 134-145. 

Dardis, R. & Gieser, N. (1980). Price and quality of durable goods: Are they more 

closely related in the seventies than in the sixties? Journal of Consumer 

Policy, 4, 238-248. 

Diller, H. (1977). Der Preis als Qualitätsindikator. Die Betriebswirtschaft, 37, 

219-234. 

Diller, H. (1988). Die Preis-Qualitäts-Relation von Konsumgütern im 10-

Jahresvergleich. Die Betriebswirtschaft, 48, 195-200. 

Dittmar, H. (1992). The social psychology of material possessions. New York: St. 

Martin’s Press. 

Faulds, D. (1986). A cross-national investigation of the relationship between the 

price and quality of consumer products. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Iowa. 



65 
 

Faulds, D. & Lonial S. C. (2001). Price-Quality Relationships of Non-Durable 

Consumer Products: A European and United States Perspective. Journal of 

Economic and Social Research, 3, 59-76. 

Featherstone, M. (1993). Consumer culture and postmodernism. London: Sage. 

Friedman, M. P. (1967). Quality and price considerations in rational consumer 

decision making. Journal of Consumer Affairs, 1, 12-23. 

Friese, S. (2000). Self-concept and identity in a consumer society. Aspects of 

symbolic product meaning. Marburg: Tectum. 

Garvin, D. A. (1984): What does “product quality” really mean? Sloan 

Management Review, 26, 25-43. 

Geistfeld, L. V. (1988). The price quality relationship: The evidence we have, the 

evidence we need. In: E. S. Maynes & ACCI Research Committee (Eds.), The 

frontier of research in the consumer interest, pp. 143-172. Columbia, MO: 

American Council on Consumer Interests. 

Gerstner, E. (1985). Do higher prices signal higher quality? Journal of Marketing 

Research, 22, 209-215. 

Grossman, S. & Stiglitz, J. E. (1980). On the impossibility of informationally 

efficient markets. American Economic Review, 70, 393-408. 

Hanf, C. H. & von Wersebe, B. (1994). Price, quality, and consumers’ behaviour. 

Journal of Consumer Policy, 17, 335-348. 

Hjorth-Andersen, C. (1984). The concept of quality and the efficiency of markets 

for consumer products. Journal of Consumer Research, 11, 708-718. 

Hjorth-Andersen, C. (1987). Price as risk indicator. Journal of Consumer Policy, 

10, 267-281 

Hüttenrauch, R. (1973). Probleme um Qualität und Preis beim Warentest. Der 

Markenartikel, September, pp. 433-444. 

Imkamp, H. (2002): Zur Eignung von Preis-Qualitäts-Korrelationen als Indikator 

für die Informationseffizienz von Konsumgütermärkten. Ein Bericht über eine 

empirische Untersuchungsreihe. Universität Hohenheim. Institut für 

Haushalts- und Konsumökonomik. Arbeitsbericht. Stuttgart 2002. 



66 
 

Imkamp, H. (2003a). Der Preis  --  ein schlechter Qualitätsindikator? Die 

Betriebswirtschaft, 63, 378-384. 

Imkamp, H. (2003b): Sind lokale Märkte funktionsfähiger als überregionale 

Märkte? Beobachtungen auf elf süddeutschen innerstädtischen Märkten. 

Universität Hohenheim. Institut für Haushalts- und Konsumökonomik. 

Arbeitsbericht. Stuttgart 2003. 

Knapp, A. (1996). Über den Erwerb und Konsum von materiellen Gütern  --  Eine 

Theorienübersicht. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 1996, 193-206. 

Kuhlmann, E. (1990). Verbraucherpolitik. München: Vahlen. 

Lea, S. E. G. (1978). The psychology and economics of demand. Psychological 

Bulletin, 85, 441-466. Wieder abgedruckt in S. Maital & S. L. Maital (Eds.) 

(1993), Economics and Psychology, pp. 393-418. Aldershot: Elgar. 

Marquardt, R. A. & McGann, A. F. (1975). Does advertising communicate 

product quality to consumers? Some evidence from Consumer Reports. 

Journal of Advertising, 4(4), 27-33, 48. 

Maynes, E. S. (1976). Decision-making for consumers. New York: Macmillan. 

Maynes, E. S. (1979). Consumer protection: The issues. Journal of Consumer 

Policy, 3, 97-109. 

McCracken, G. (1988). Culture and consumption. Bloomington: Indiana 

University Press. 

Morris, R. T. & Bronson, C. S. (1969). The chaos of competition indicated by 

Consumer Reports. Journal of Marketing, 33, 26-34. 

Morris, R. T. & Bronson, C. S. (1970). The potential loss in money income to the 

American people by haphazard purchasing. Journal of Consumer Affairs, 4, 

103-112. 

Oxenfeldt, A. R. (1950). Consumer knowledge: Its measurement and extent. 

Review of Economics and Statistics, 32, 300-314. 

Ratchford, B. T., Agrawal, J., Grimm, P. E., & Srinivasan, N. (1996). Toward 

understanding the measurement of market efficiency. Journal of Public Policy 

and Marketing, 15, 167-198. 



67 
 

Ratchford, B. T. & Gupta, P. (1990). On the interpretation of price-quality 

relations. Journal of Consumer Policy, 13, 389-411. 

Ratchford, B. T. & Gupta, P. (1992). On estimating market efficiency. Journal of 

Consumer Policy, 15, 275-293. 

Richins, M. L. (1994). Valuing things. The public and private meanings of 

possessions. Journal of Consumer Research, 21, 504-521. 

Riesz, P. C. (1978). Price versus quality in the marketplace, 1961-1975. Journal 

of Retailing, 54(4), 15-28. 

Riesz, P. C. (1979). Price-quality correlations for packaged food products. 

Journal of Consumer Affairs, 13, 236-247. 

Sproles, G. B. (1977). New evidence on price and product quality. Journal of 

Consumer Affairs, 11, 63-77. 

Steenkamp, J. B. (1988). The Relationship between Price and Quality in the 

Marketplace. De Economist, 136, 491-507. 

Streissler, E. & Streissler, M. (1966). Einleitung. In: E. Streissler & M. Streissler 

(Hrsg.), Konsum und Nachfrage, S. 13-147. Köln: Kiepenheuer und Witsch. 

Sutton, R. J. & Riesz, P. C. (1979). The effect of product visibility upon the 

relationship between price and quality. Journal of Consumer Policy, 3, 145-

150. 

Tellis, G. (1988). The price elasticity of selective demand: A meta-analysis of 

econometric models of sales. Journal of Marketing Research, 25, 331-341. 

Tellis, G. & Wernerfelt, B. (1987). Competitive price and quality under 

asymmetric information. Marketing Science, 6, 240-253. 

Vershofen, W. (1940): Handbuch der Verbrauchsforschung. Berlin: Heymann. 

Yamada, Y. & Ackerman, N. (1984). Price-quality correlations in the Japanese 

market. Journal of Consumer Affairs, 18, 251-265. 



68 
 

 



69 
 

Nr. 3 

 
 
 
 

A NEW LOOK AT OLD COEFFICIENTS 
 

THE PRICE-QUALITY RELATIONSHIP RE-EVALUATED 
 
 
 
 

in: 
 

Journal of Consumer Policy 31/08, pp. 139-145 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT. For more than 50 years, numerous studies have shown low price-

quality correlation coefficients, mostly close to 0.2. That prices fail to function as 

valid indicators of product quality has been interpreted as informational market 

failure. This article, however, argues, that, according to the economic theory of 

price formation, prices are not an indicator of quality, but an indicator of scarcity. 

This allows the conclusion that workable consumer goods markets, at least as seen 

from the consumer's point of view, should be characterized by low or even 

negative correlation coefficients rather than by strong positive coefficients. 
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This paper starts with a brief look back at the well-known evidence on the weak 

relationship between price and quality on consumer goods markets. It then 

discusses the two main interpretations of the low correlation coefficients, namely 

that (a) prices are not of great help for consumers to increase their buying 

efficiency and that (b) markets do not function efficiently. It finally suggests a 

new evaluation of the empirical findings in the light of a fundamental economic 

idea, which is frequently forgotten in the discussion of the low correlations: 

Following the logic of the theory of price formation, prices are not an indicator of 

product quality, but of the relative scarcity of products. This idea may cause a 

complete reversal of the assessment of the workability of consumer goods markets 

previously given by many authors: As is pointed out in the final section, workable 

markets should not be characterized by higher price-quality correlations, but by 

low or even negative coefficients. 

 

 

 

THE EVIDENCE 

 

A long line of empirical studies has shown poor price-quality correlations on 

consumer goods markets. For more than half a century, these studies revealed 

rather low mean coefficients, mostly close to 0.2. First reviews of this research by 

Geistfeld (1988) and Ratchford et al. (1996) reported on more than 20 studies 

published previously. 

 

Both reviews might give the impression that low price-quality correlations are a 

specific phenomenon of North American markets but as early as in 1977, Diller 

had published a large German study (not included in the two reviews cited above), 

based on more than 4,000 product brands, where the result was a 0.2 coefficient as 

well. 
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In the years that followed, the impression consolidated that low coefficients are 

not a peculiarity of specific countries, but an international phenomenon of 

consumer goods markets in general. A recent review by Imkamp and Beckermann 

(2007) shows that similarly low coefficients have been found in more than ten 

countries in North America, Europe, and Asia. 

 

There is the suspicion that the empirically collected coefficients might 

underestimate the "true" correlation between price and quality. This suspicion 

rests on several assumptions, one of which is that the relation of price to 

subjective quality is closer than that to objective (or comparatively tested) quality. 

A second  --  and probably more important  --  assumption is that the correlation 

across brand items sold would lead to higher coefficients than the correlation 

simply across brands (irrespective of how much is sold of each brand). Such a 

sales-weighted measure would at least not overestimate the impact on the 

correlation coefficient of outsider brands with a poor price/performance ratio, but 

of which only very little is sold.  --  Both assumptions are taken up again in the 

next section. 

 

 

 

CONVENTIONAL INTERPRETATIONS 

 
 

The empirically collected low price-quality correlations have been mainly 

interpreted in two ways. The better-grounded one of these interpretations implies 

that product prices are not of great help for consumers to make better deals in 

situations where no (other) information about product quality is available. Prices 

would be indeed a very comfortable indicator of quality, but they are not a valid 

one. How inaccurately prices signal quality is demonstrated best by the 

determination coefficient: Squaring the correlation coefficient of 0.2 permits the 
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conclusion that only 4% of the price differences between competing brands can be 

explained by quality differences, whereas 96% of the price differences have other 

reasons than those related to quality. 

 

Thus, a consumer using prices as a signal of quality takes a high risk of sustaining 

a loss: Either he could have obtained higher quality for the same price or he could 

have obtained the same quality for a lower price. First attempts to quantify 

empirically this kind of losses came from Morris and Bronson (1970) for 

American consumers and from Beier (1978) for German consumers. 

 

Moreover, prices do not only fail to function as quality indicators, they also fail to 

function as risk indicators. As shown by Hjorth-Andersen (1987), even paying a 

very high price does not protect against the risk of obtaining a brand of poor 

quality. All things considered, prices are not of great help for consumers who 

want to increase their buying efficiency. 

  

While the preceding interpretation is almost undisputed, a second one is of 

questionable nature. According to that interpretation, low price-quality 

correlations indicate that markets do not function well. This interpretation has 

been paraphrased by various formulations, e.g., that low price-quality coefficients 

signal market failure, or lacking market efficiency, or informational imperfection 

of markets, or chaos of competition (Diller, 1977, Geistfeld, 1988, Maynes, 1979, 

Morris & Bronson, 1969). 

 

This second interpretation has been criticized and relativized by several authors, 

most extensively by Ratchford and several of his co-authors. Their publications 

(1990, 1992, 1996) point out that market efficiency would be best operationalized 

(and quantified) by losses. They show that there is no simple relationship between 

losses on the one hand and price-quality correlations on the other, but that price-

quality correlations are influenced by a variety of additional variables. The 
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authors demonstrate why lower coefficients do not necessarily correspond to 

higher losses. 

  

The argumentation of Ratchford and his co-authors is supplemented here by 

similar, but less formal, considerations and by some empirical support that is so 

far published in German only. This author (Imkamp, 2003, 2004) has compiled a 

series of hints regarding the fact that low price-quality correlations can indeed 

hide market constellations that are not at all “chaotic” (in the sense of Morris & 

Bronson, 1969), but well ordered. 

  

Mainly, these hints (a) enrich the objective quality concept of functional value, as 

assessed by comparative tests, by important subjective quality components like 

brand image or product design (assuming that the correlation between prices and 

subjective quality is stronger than that with objective quality); furthermore they 

(b) complement product prices by search costs (assuming that overall prices of 

products, which include search costs, correlate stronger with quality than mere 

selling prices do) and they (c) examine empirically the proposal by, e.g., Geistfeld 

(1982) or Yamada and Ackerman (1984) to calculate price-quality correlations not 

simply across product brands, but across brand items sold (so that frequently sold 

brands have a stronger influence on the final coefficient than have brands which 

are sold only rarely). The last point suggests that just correlating quality with 

posted prices  --  without consideration of sales at each level  --  can provide 

misleading evidence on the performance of markets. 

 

The above-mentioned modifications can indeed considerably increase correlation 

coefficients collected in the conventional manner. The effect of these 

modifications is demonstrated in a somewhat simplified and idealized form in fig. 

1 that shows the same market twofold. It is a fictitious but realistic market with 

ten competing product brands. The price-quality chart on the left side stands for 

the conventional view of price-quality studies showing the product brands 



74 
 

depicted as ten scattered points leading to the typical poor price-quality 

correlation. The illustration on the right side stands for the characterized modified 

view on the same market leading to a much closer price-quality relationship. 

 

Fig. 2 shows how the modified view arises out of the conventional view: Arrows 

to the right illustrate positive effects on perceived quality by a good brand or 

company image or by an exceptional product design, the arrow to the left 

illustrates the effect of a bad image. The upward arrows visualize the search costs 

that may have to be expended on finding a particularly favourable offer. The 

downward pointing arrow shows that products sometimes have an “official” 

catalogue price that passes into the correlation computation, although most of the 

products are actually put on the market at a lower price. The circles illustrate the 

assumed case where products with a reasonable price/performance ratio are sold 

more often than other products. 

 

While these modifications are still in accordance with the assumption that prices 

should be good quality indicators, the final chapter calls this fundamental 

assumption into question. 
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A  RE-EVALUATION 

 

The line of reasoning so far does not give an answer to two important questions, 

which are addressed here: 

 

 1. Why should one expect higher price-quality correlations?  

 2. Would higher price-quality correlations really be desirable? 

 

To answer the first question. There are mainly two reasons why one could expect 

prices to be a better signal of quality. According to the first reason, prices depend 

on production costs to a certain extent and production of higher quality is costlier 

than that of lower quality. This can easily be seen in cases, where two brands of a 

product category differ widely in quality, e.g., in the category “cars” an Italian 

high speed Maserati versus a small Japanese Suzuki, or  --  on a smaller scale in 

the category “food”  --   organic food versus conventional food. In both examples, 

the production cost per unit will obviously vary with quality. But a comparative 

car test would not compare a Maserati with a Suzuki, but would rather define 

"subcategories" of the category "cars", e.g., "sports cars" or "city cars". Such sub-

categories would comprise only homogeneous product brands in the sense that 

they can be perceived as substitutes for one another. 

 

It is obvious, that production cost varies between subcategories of a product 

category, but it may also vary within subcategories if the competing brands differ 

in functional quality. If the production of higher functional quality is costlier than 

the production of lower quality, product brands of higher quality will tend to be 

more expensive. 

  

But even if production cost and prices do not co-vary with functional quality, then 

according to the second reason, the consumers' perception of higher quality will 

lead to higher demand for higher quality products and to higher willingness to pay 
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for them. Therefore, suppliers of higher quality products may be in a position to 

obtain higher prices for their brands, though not in constant marginal cost 

industries, where willingness to pay has no impact on product prices and where 

prices are driven down to reflect marginal cost. However, in markets, which have 

not been competitive for a long time, it is the shape of the demand curve which 

will (co-)determine prices.  

 

In effect, both reasons  --  higher production cost of higher quality products and 

increased demand for them  --  may under certain circumstances lead to a closer 

price-quality relationship. 

 

One has to concede, however, that both reasons, although they are plausible at 

first sight, are not backed by strong theoretical arguments. Neither are there sound 

reasons for the production of higher functional quality being costlier than that of 

lower quality, nor is there theory or evidence that consumers' demand is steered 

mainly by functional product quality. On the contrary, the overwhelming evidence 

cited in the beginning of this paper indicates that (a) there is no (or only low) co-

variation between production costs and tested quality and that (b) the results of 

comparative product tests are of less influence on consumers' demand than one 

would perhaps expect. 

 

The fact that there is only a very low correlation between price and quality leads 

to the final, but crucial, question of this paper: Would one really like markets to be 

characterized by higher price-quality correlations? This is a question that can be 

answered only on normative grounds. The answer depends on whether it is given 

from a business point of view or from a consumer point of view. 

 

Seen from a business point of view, higher price-quality correlations would 

indeed make sense. They would imply that a company providing the market with 

products of higher quality is rewarded by higher prices. It seems at least fair and 
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justifiable that supplying higher quality products enhances the chance to obtain 

higher proceeds. 

 

Seen from a consumer point of view, the conclusion may be different. It depends 

on the question of how favourable for consumers the supply situation is, which is 

implied by higher price-quality correlations. For an answer, it is helpful to 

remember a fundamental piece of knowledge of the economic theory of price 

formation. According to this theory, prices are not an indicator of quality, but they 

are an indicator of the relative scarcity of products. 

 

However, the assumption that prices are at the same time also an indicator of 

product quality would imply that there exists a close relationship between the 

relative scarcity of a product brand on the one hand and its functional quality on 

the other, following the lines of “the better the tested quality of a product brand is, 

the scarcer this brand would be on the market.” This implication would indeed 

lead to higher prices for higher quality products and consequently to a high 

positive price-quality correlation and to a better “order of competition” (in the 

sense of Morris & Bronson, 1969). 

 

But would the supply situation of this implication really be desirable? Seen from 

the consumer's point of view, it definitely would not. It would rather be in the 

interest of consumers to have better product brands supplied in larger quantities 

on the market, whereas less good brands might be available only in smaller 

quantities (not the other way round, as is implied by high price-quality 

correlations). This would lead to higher quality products being supplied at lower 

prices, whereas less good products could be more expensive. If markets would 

work according to this guiding rule, favouring consumers, price-quality 

correlations would not be highly positive, but negative or at least close to Zero. 

 

But that's not far from what they do indeed look like! 
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CONCLUSION 

 

 

What is, therefore, the joint result of the outlined evidence on low coefficients and 

of the reasoning of this paper? Quality competition and price competition on 

consumer goods markets tend to perform well and the workability of markets is 

satisfactory. Low price-quality correlations indicate that products of better quality 

are not always supplied in smaller quantities than products of less good quality.  

 

Doubtless, this is in the interest of consumers, but it may be in the interest of 

business as well: Business is not interested in higher prices per se, but higher 

prices often lead to an increased margin. There is, however, the possibility that 

profit can be increased also by increased transaction volume in units, if higher 

quality increases demand. This would allow industries to experience economies of 

scale in production. High quality products that gain in scale because of popularity 

might, in the long run, be produced at lower cost. In these cases, resulting lower 

prices for better products would not oppose the interest of business  --  and they 

would lead to lower or even negative price-quality correlations. 

 

Simply speaking, low (or negative) price-quality correlations are generated by two 

kinds of product offers: On the one hand by highly demanded high quality brands 

which experience economies of scale and therefore are sold at lower prices, and, 

on the other hand, by highly priced low quality brands. While one would expect 

these low quality products, which are overly expensive, to leave the market, it is 

possible that heterogeneity in consumer evaluation of quality results in some 

portion of the market regarding "low quality" feature (as evaluated by the market) 

offers high subjective value. This would suggest a small market is sustainable for 

these products though they cannot be produced at levels that take advantage of 

scale economies. 
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One example of this might be consumers trying to buy older technology that is no 

longer mass-produced, e.g., old record players instead of CD or DVD players. 

While almost all consumers would see the old technology as inferior quality it is 

possible that the older products of lower quality might be more expensive than the 

newer technology products arising from large scale production, e.g., CD or DVD 

players, the price of which has fallen as more and more consumers demand these 

products. While this may be an extreme example, it demonstrates the complex 

relationship between economies of scale in production, price, and quality. 

 

Finally, to turn once again to the buying situation of the consumer: To the 

informed consumer, price-quality correlations close to Zero offer the chance for 

attractive bargains. At least, low coefficients allow for more favourable buys than 

do highly positive coefficients. But for the uninformed consumer, low coefficients 

bear the risk of obtaining a “lemon” for a high price and of sustaining a loss. 

Therefore, consumers are all the more dependent on valid information about 

product quality  –  an important information, which prices actually do not provide, 

and which, as this paper tried to show, prices in principle cannot  –  and should 

not  –  be expected to provide. 
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Abstract:   Not only that consumers take it often for granted that product prices 

are good indicators of product quality, but also many experts in consumer 

economics expect a high positive price-quality relationship. However, for more 

than 50 years numerous studies in more than 10 countries all over the world have 

shown low price-quality correlation coefficients, mostly close to 0.2. These results 

have been interpreted twofold: (a) consumers cannot use prices as valid indicators 

of quality and (b) markets do not function well. In contrast to the second 

interpretation, this paper argues that, according to the economic theory of price 

formation, prices are not an indicator of quality, but an indicator of scarcity. This 

allows the conclusion that workable consumer goods markets, as seen from a 

welfare point of view, should be characterized by low or even negative 

correlations between price and objective quality rather than by strong positive 

coefficients. All the more it is the availability of valid information about product 

quality which is necessary to enable consumers to avoid inefficient product 

choices. 

 

 

 

Key Words:   price-quality relationship, market efficiency, market failure, 
workable competition 
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1. EINFÜHRUNG UND ÜBERBLICK 

 

 

 

„Qualität hat ihren Preis“  --  Diese Aussage drückt die verbreitete Erwartung aus, 

dass Fabrikate höherer Qualität auf einem Markt tendenziell höhere Preise 

erzielen als weniger gute Konkurrenzfabrikate. Empirische Untersuchungen 

können diese Erwartung jedoch nicht bestätigen: Zahlreiche Studien haben auf 

einzelnen Konsumgütermärkten den Preis und die Qualität über vergleichbare 

Fabrikate einer Produktkategorie hinweg korreliert und erstaunlich niedrige 

Koeffizienten gefunden, die im Durchschnitt bei lediglich 0.2 liegen. Der Preis ist 

nach diesen Befunden ein bemerkenswert schlechter Qualitätsindikator. 

 

Abschnitt 2 des vorliegenden Beitrags arbeitet den Widerspruch zwischen der 

Erwartung eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs und den Befunden 

niedriger Korrelationen anhand eines knappen Literaturabrisses heraus. Abschnitt 

3 geht anschließend auf die Versuche ein, diesen Widerspruch aufzulösen. Er 

berichtet zunächst über bisherige Ansätze, durch Veränderungen auf der 

Befundseite (an den Preis- und Qualitätsdaten) höhere und damit erwartungstreue 

Koeffizienten zu erhalten. Diese Versuche haben einen gewissen, wenn auch 

bislang nicht quantifizierbaren Erfolg gebracht. Sodann gelangt der Beitrag zu 

seiner zentralen Argumentation: Er prüft erstmals auf der Erwartungsseite, ob die 

Annahme einer hohen positiven Preis-Qualitäts-Korrelation überhaupt stichhaltig 

ist. Er zeigt dabei in einer neuartigen normativen Überlegung, dass ein engerer 

Preis-Qualitäts-Zusammenhang tatsächlich nicht einmal wünschenswert wäre. 

Nach der ökonomischen Logik der Preisbildung sind Preise keine Qualitäts-, 

sondern Knappheitsindikatoren. Daraus lässt sich ableiten, dass es gerade niedrige 

(oder sogar negative) Korrelationen sind, die auf Märkten eine reichliche 

Versorgung mit höherer Qualität anzeigen  --  eine aus Konsumentensicht durch-

aus positive Versorgungssituation. 
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Auch aus Unternehmenssicht müssen niedrige Korrelationen nicht von Nachteil 

sein. Betriebswirtschaftlich lässt sich jedenfalls nicht schlüssig begründen, warum 

bessere Fabrikate durchgängig höhere Preise erzielen müssten. Vielmehr kann 

höhere Qualität, wenn sie zu höherer Nachfrage und größerem Markterfolg führt, 

über Skalenerträge bei der Produktion sogar zu niedrigeren Preisen führen als sie 

für weniger nachgefragte schlechtere Fabrikate möglich wären. Solche Mengen-

effekte bei qualitativ besseren Fabrikaten schwächen über ihren preissenkenden 

Effekt den Preis-Qualitäts-Zusammenhang ab. 

 

Akzeptiert man die daraus resultierende positive Bewertung niedriger Preis-

Qualitäts-Korrelationen, so ergibt sich als Konsequenz in Abschnitt 4, dass 

marktpolitische Informationsmaßnahmen zur Verbesserung der Markttransparenz 

von Konsumenten (wie vor allem der vergleichende Warentest, produkt-

begleitende Siegel und Labels und neuere internetgestützte Formen der 

Verbraucherinformation) nicht länger vergeblich versuchen sollten, die zu 

beobachtenden niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen allmählich zu erhöhen 

(und dadurch den Preis zu einem brauchbareren Qualitäts-Indikator werden zu 

lassen). Vielmehr sollten sie sich auf die bessere Orientierung auf Märkten 

konzentrieren, die weiterhin durch niedrige Korrelationen gekennzeichnet sein 

werden, und sollten die Konsumenten dabei unterstützen, die Effizienz ihrer 

Kaufentscheidungen  zu erhöhen. Immerhin bieten solche Märkte den 

Konsumenten neben soliden durchschnittlichen Preis-Leistungs-Verhältnissen 

zusätzlich die attraktive Gelegenheit zu besonders günstigen Käufen hochwertiger 

Waren. Sie bergen allerdings auch das unattraktive Risiko, ungewollt schlechte 

Ware zu überhöhten Preisen zu erhalten und dadurch Kaufkraftverluste zu 

erleiden, die durch gute Verbraucherinformation vermieden werden könnten. 
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2.  EMPIRISCHE BEOBACHTUNGEN WIDERSPRECHEN EINER NAHELIEGENDEN 

ERWARTUNG 

 

 

 

2.1  Die Erwartung: ein enger Preis-Qualitäts-Zusammenhang 

 

Nicht nur im Konsumentenalltag spielt die preisorientierte Qualitätsbeurteilung 

eine große Rolle, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung ist die 

Erwartung eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs weit verbreitet. Es sind 

hauptsächlich zwei Gründe, die in der im nächsten  Abschnitt referierten Literatur 

zugunsten eines engeren Preis-Qualitäts-Zusammenhanges angeführt werden -- 

wenn auch zumeist nur indirekt oder zwischen den Zeilen. Nach dem ersten 

Grund wird angenommen, dass die Produktion höherer Qualität zu höheren 

Kosten und damit zu höheren Preisen führt als diejenige von geringerer Qualität.1 

Das ist ganz offenkundig der Fall bei weit gefassten Produktkategorien (wie z. B. 

„PKWs“), innerhalb derer es nicht nur große Preisunterschiede, sondern auch 

damit einhergehende  große Qualitätsunterschiede gibt (wie z. B. zwischen einem 

luxuriösen Maserati und einem kleinen Mini). Deshalb stellt man bei der 

Eingrenzung eines Marktes im Rahmen von Studien zur Ermittlung des Preis-

Qualitäts-Zusammenhangs (ebenso wie bei vergleichenden Warentests) nicht auf 

so breite Produktkategorien ab, die neben horizontal differenzierten auch vertikal 

differenzierte Produkte umfassen. Vielmehr beschränkt man sich auf engere 

Subkategorien (z. B. „Sportwagen“ oder „kleine Stadtwagen“), die idealerweise 

lediglich horizontal differenzierte Produkte umfassen, sodass eine Subkategorie 

nur Varianten enthält, die homogen in dem Sinne sind, dass sie als gegenseitige 

Substitute aufgefasst werden können. 

  

Auch Produktkategorien, die enger gefasst sind als das Beispiel "PKWs", wie z.B. 

"Fruchtgetränke", können in mehrere Subkategorien aufgeteilt werden: "Frucht-
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säfte", "Fruchtnektare" und "Fruchtsaftgetränke". Auch hier würde sich eine 

Studie zum Preis-Qualitäts-Zusammenhang, ebenso wie ein vergleichender 

Warentest, auf nur eine dieser Subkategorien  (z.B. "Fruchtnektare") beschrän-

ken. 

 

Bei vertikaler Produktdifferenzierung liegt auf der Hand, dass die Herstellungs-

kosten zwischen den Qualitätsstufen (bzw. Subkategorien) variieren können. Ein 

Maserati ist zweifellos teurer in der Herstellung als ein Mini. Ein 100 %iger 

Fruchtsaft verursacht höhere Kosten als ein mit Wasser vermischter Nektar. 

Darüber hinaus ist es aber auch denkbar, dass sie innerhalb einer Subkategorie 

über die konkurrierenden Fabrikate mit deren Gebrauchstauglichkeit kovariieren: 

Der Mini könnte gegenüber einer fernöstlichen Stadtwagen-Alternative in einem 

vergleichenden Test möglicherweise nicht nur besser abschneiden, sondern auch 

höhere Herstellungskosten haben. Bessere Fruchtsäfte könnten höhere Kosten 

verursachen als weniger gute. 

 

Aber auch wenn die Herstellungskosten innerhalb einer Subkategorie nicht mit 

der Gebrauchstauglichkeit variieren, kann (als zweiter Grund) höhere Qualität zu 

höherer Nachfrage und zu höherer Zahlungsbereitschaft der Konsumenten führen. 

Deshalb können Anbieter von Fabrikaten höherer Qualität allein aufgrund der 

gestiegenen Nachfrage u. U. höhere Preise durchsetzen  --  zwar nicht in 

Branchen, auf denen der Wettbewerb die Preise bereits längerfristig auf 

Grenzkostenniveau abgesenkt hat (sodass die Zahlungsbereitschaft keinen 

Einfluss mehr auf die Preise hat), wohl aber in Branchen, die längere Zeit nur 

einem schwächeren Wettbewerb ausgesetzt waren, auf denen der Verlauf der 

Nachfragefunktion den Preis folglich (mit)bestimmt. 

 

Beide angeführten Gründe  --   zum einen die höheren Kosten für Fabrikate höher-

er Qualität und zum andern eine größere Nachfrage nach diesen Fabrikaten  --  

können also unter bestimmten Bedingungen auch bei lediglich horizontal 
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differenzierten Produkten zu einer engeren Preis-Qualitäts-Beziehung führen. 

Beide sind vordergründig plausibel, aber es gibt für beide Gründe keinen 

besonders starken theoretischen oder empirischen Rückhalt. Weder gibt es 

schlüssige Befunde zur Qualitätsabhängigkeit der Herstellungs- und der übrigen 

Kosten, noch gibt es Hinweise darauf, dass die Nachfrage nach einer Produkt-

marke hauptsächlich von der getesteten Gebrauchstauglichkeit beeinflusst wird. 

Insofern verwundert es nicht, dass die Erwartung einer hohen Preis-Qualitäts-

Korrelation schon sehr früh der empirischen Prüfung unterzogen wurde. 

 

 

2.2  Die Befunde: niedrige Korrelationskoeffizienten 

 

Die empirische Erforschung des Preis-Qualitäts-Zusammenhangs auf Konsum-

gütermärkten reicht mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Sie war an die 

Möglichkeit geknüpft, die Qualität einer größeren Zahl von Produkten eines 

Marktes ohne allzu großen Erhebungsaufwand messen zu können. Diese Möglich-

keit ist durch die Methodik des vergleichenden Warentests eröffnet worden, der 

Qualitätsmaße für eine große Zahl von Konsumgütern zur Verfügung stellt. 

 

Nach der Etablierung des vergleichenden Warentests in den USA wurde dort im 

Laufe der Zeit eine größere Zahl von Untersuchungen veröffentlicht, die den Preis 

von Konkurrenzfabrikaten eines Marktes mit deren Abschneiden im ver-

gleichenden Warentest korreliert haben. Dieser methodisch einfache Ansatz 

verwendet vorrangig Rang-, gelegentlich auch Produkt-Moment-Korrelationen. Er 

wurde in vielen anderen Ländern übernommen, auch in Deutschland. Zur 

methodischen Kennzeichnung dieses Forschungsansatzes seien hier die folgenden 

beiden Anmerkungen eingeflochten: 

 

(1) Wenn die Produktqualität eines Fabrikates durch sein Abschneiden im 

vergleichenden Warentest gemessen wird, so liegt diesem Vorgehen ein objektives 
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Qualitätskonzept zu Grunde, das bei vereinfachter Betrachtung subjektiven 

Qualitätskonzepten (verstanden als Produktqualität, so wie sie vom Produktnutzer 

erlebt und beurteilt wird) gegenüber gestellt werden kann.2  --  Sollte bei der 

Erforschung des Preis-Qualitäts-Zusammenhangs der Preis statt mit der 

objektiven eher mit der subjektiven Qualität korreliert werden?  --  Das ist eine 

Frage, die im Rahmen der hier zu schildernden Forschungsrichtung leider nicht in 

erster Linie aufgrund theoretischer Überlegungen, sondern eher aus methodischer 

Zweckmäßigkeit heraus beantwortet wird. Zumindest haben subjektive Qualitäts-

konzepte in die zahlreichen Korrelationsstudien so gut wie keinen Eingang 

gefunden. Es sind vor allem drei Gründe, die für die Bevorzugung objektiver 

Qualitätsmaße verantwortlich sind: 

 

Zum einen sind objektive Qualitätsmaße gut zu handhabende Einzelwerte, die dem 

einzelnen Fabrikat als Eigenschaft "zukommen" oder anhaften, wogegen 

subjektive Qualitätswerte auch bei einem einzelnen Fabrikat im Extremfall in so 

großer Zahl vorkommen können, wie man individuelle Produktnutzer untersucht 

hat. Der methodische Umgang mit dieser möglichen Werte-Vielfalt bei einem 

einzigen Fabrikat ist nicht unproblematisch: Entweder müssen die subjektiven 

Einzelwerte für eine aggregierte Korrelationsstudie (in u.U. fragwürdiger Weise) 

zusammen gefasst, z.B. gemittelt, werden, oder aber die aggregierte Marktstudie 

muss in individuelle Studien von Beziehungen zwischen den einzelnen 

Produktnutzern und dem Fabrikat aufgelöst werden. Beides entspricht nicht dem 

Anliegen breit angelegter Korrelationsstudien, die ganze Märkte kennzeichnen 

wollen, und hat ganz offensichtlich maßgeblich das Ausweichen der empirischen 

Forschung auf objektive Qualitätsmaße befördert. 

 

Zum zweiten haben objektive Qualitätsmaße, wenn sie als Abschneiden eines 

Fabrikates im vergleichenden Warentest operationalisiert werden, den Vorteil, 

dass sie in großer Menge fertig vorliegen, dass sie kostenlos verfügbar sind und 

dass sie außerordentlich bequem zugänglich sind. 
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Drittens schließlich gilt, dass vergleichende Warentesturteile hinsichtlich ihrer 

inhaltlichen Aussagekraft als Qualitätsmaße kaum umstritten sind und als 

ausgesprochen plausibel und valide gelten. 

 

Neben den genannten Vorteilen vergleichender Warentestergebnisse ist zweifellos 

die Frage von Interesse, wie sich objektive Qualitätsunterschiede zwischen 

konkurrierenden Fabrikaten in den Preisunterschieden zwischen ihnen nieder-

schlagen. Jedenfalls haben Untersuchungen zum Preis-Qualitäts-Zusammenhang 

den Produktpreis nahezu ausschließlich mit Warentestergebnissen korreliert. 

 

(2) Nicht nur in konzeptioneller, sondern auch in methodischer Hinsicht gibt es 

Alternativen, die vereinzelt auch ausprobiert wurden. Das gilt vor allem für den 

multivariaten hedonischen Modellansatz. Allerdings gibt es kaum Studien zur 

Preis-Qualitäts-Korrelation über ganze Märkte hinweg, die mit diesem Ansatz 

arbeiteten. Vielmehr weisen Archibald, Haulman und Moody (1983) darauf hin, 

dass es eine implizite Voraussetzung des hedonischen Ansatzes ist, dass der Preis 

ein perfekter Qualitätsindikator ist; demnach könnte sich dieser Ansatz gar nicht 

dazu eignen, die faktische Höhe der Preis-Qualitäts-Korrelation auf Märkten 

empirisch zu ermitteln. 

  

Während der hedonische Ansatz in anderen Bereichen der empirischen Preis-

Qualitäts-Forschung, aber auch in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, mit 

beträchtlichem Erfolg verwendet wird, hat er speziell in der Korrelations-

forschung über ganze Märkte hinweg keine weitere Verwendung gefunden. "The 

hedonic technique does not appear to be a viable tool to assess the price-quality 

relationship" fasst Geistfeld (1988) seine Bewertung dieses Ansatzes zusammen. 

Dieses Verdikt des viel zitierten Autors dürfte mit dazu beigetragen haben, dass 

danach keine Versuche mehr in diese Richtung durchgeführt worden sind. Weil 

auch jüngste Untersuchungen der Preis-Qualitäts-Korrelationsforschung (Fürst et 

al., 2004; Imkamp / Beckermann, 2007; Schulze et al., 2008) keine Verbindung zu 
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differenzierteren Ansätzen knüpfen, beschränkt sich der vorliegenden Beitrag auf 

die seit langer Zeit üblichen schlichten Preis-Qualitäts-Korrelationen. 

  

Es ist aber zweifellos eine interessante Frage an die zukünftige Forschung, ob 

Kausalmodelle wie der hedonische Ansatz oder eher deskriptive multiattributive 

Nutzenmodelle oder ob andere multivariate Varianten eine Weiterentwicklung der 

bisherigen plausiblen, aber methodisch doch recht simplen Herangehensweise an 

den Preis-Qualitäts-Zusammenhang über ganze Märkte hinweg ermöglichen. 

 

Die nun folgende inhaltliche Kennzeichnung der bisherigen empirischen 

Forschungsergebnisse kann aus zwei Gründen ziemlich knapp erfolgen: Erstens 

führten die einzelnen Untersuchungen trotz unterschiedlicher Ausgangsdaten zu 

einem überraschend einheitlichen Gesamtergebnis. Zweitens liegen neben einigen 

älteren englischsprachigen Übersichten (z. B. Geistfeld, 1988, oder, mit einer 

bemerkenswert vollständigen und detailreichen tabellarischen Übersicht, 

Ratchford et al., 1996) auch neuere deutschsprachige Übersichten vor (z.B. 

Imkamp, 2004; Schulze et al., 2008). Deshalb sei die Entwicklung hier lediglich in 

verkürzter Form gekennzeichnet. 

 

Nach einer früheren gedanklichen Vorbereitung z.B. durch Clark (1918) und 

Scitovsky (1944-1945) liegt der eigentliche Anfang der empirischen Studien in 

den 50er Jahren und beginnt mit der Untersuchung von Oxenfeldt (1950). Sie 

führte bereits zu einem Koeffizienten von unter 0.3. Ihr folgten zahlreiche 

Studien, die im Laufe der Jahre auf ein breiteres Produktspektrum und auf größere 

Fallzahlen zurückgreifen konnten, aber die niedrige Durchschnitts-Korrelation 

durchgehend bestätigt haben.  

 

Unter diesen Studien ragt in den 60er und 70er Jahren diejenige von Morris und 

Bronson (1969) besonders heraus, weil sie bereits im Titel eine zusätzliche 

Interpretation niedriger Preis-Qualitäts-Korrelationen propagierte. Diese wurden 
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von den beiden Autorinnen nicht nur als schlechte Indikatorqualität des Preises, 

sondern zugleich auch allgemeiner als Versagen des Wettbewerbs auf Konsum-

gütermärkten gedeutet: "The chaos of competition ... " lautet der häufig zitierte 

Titel dieser Studie. 

 

In den 80er und 90er Jahren veröffentlichten Geistfeld (1988) und Ratchford et 

al. (1996) erste Überblicksartikel über die mehr als 20 einzelnen Untersuchungen, 

die bis dahin sehr verstreut erschienen waren. Beide Synopsen konnten zunächst 

den Eindruck erwecken, als handele es sich bei niedrigen Preis-Qualitäts-

Korrelationen vor allem um ein US-amerikanisches Phänomen, zumal eine bereits 

früh erschienene deutsche Studie mit besonders breiter Datengrundlage (Diller, 

1977) in beiden Überblicksartikeln nicht berücksichtigt worden war. Erst in der 

Folgezeit verfestigte sich allmählich der Eindruck, dass es sich bei den niedrigen 

Korrelationen von durchschnittlich ca. 0.2 um ein allgemeines markttypisches 

Phänomen handelt und nicht um eine länderspezifische Besonderheit der USA. 

Denn mittlerweile waren die Befunde aus den USA und Deutschland durch 

ähnliche Befunde zunächst aus Japan (Yamada / Ackerman, 1984), Österreich 

(Kollmann, 1985), Kanada (Bodell et al., 1986) und den Niederlanden 

(Steenkamp, 1988), danach durch weitere Befunde aus England (Finlay et al., 

1996), Frankreich und Belgien (Faulds / Lonial, 2001), sowie aus Italien (Romani 

/ Dalli, 2003) bestätigt worden. 

 

Bis in die jüngste Zeit hinein haben Untersuchungen gezeigt, dass sich niedrige 

Korrelationen nicht nur aus der großräumigen Perspektive nationaler Märkte 

ergeben, sondern auch aus der engeren Perspektive lokaler Märkte (Imkamp / 

Beckermann, 2007). 

 

Die Niedrigkeit der Koeffizienten hat im Wesentlichen zu zwei Interpretationen 

geführt.  Nach der einen ist der Preis für Konsumenten ein schlechtes Qualitäts-

signal in Einkaufssituationen, in denen keine andere Qualitätsinformation zur 
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Verfügung steht. In solchen Situationen wäre der Preis ein überaus bequemer 

Qualitätsindikator, aber tatsächlich ist er kein valider Indikator. Wie ungenau der 

Preis die Qualität anzeigt, wird deutlich, wenn man den Korrelations-

Koeffizienten von 0.2 zum Determinationsmaß quadriert. Dieses erlaubt die 

Schlussfolgerung, dass nur 4 % der Preisstreuungen über die Konkurrenzfabrikate 

eines Marktes hinweg durch Qualitätsunterschiede erklärt werden können, 

wogegen 96 % der Preisdifferenzen andere Gründe haben, die nichts mit der 

Qualität der Fabrikate zu tun haben. 

 

Ein Konsument, der den Preis dennoch als Qualitätsindikator verwendet, geht 

somit das Risiko eines Kaufkraftverlustes ein: Möglicherweise könnte er entweder 

dieselbe Qualität zu einem günstigeren Preis kaufen oder er könnte für dasselbe 

Geld ein Fabrikat mit höherer Qualität erhalten. 

  

Beide Möglichkeiten werden in Abbildung 1 anhand eines Preis-Qualitäts-

Diagramms veranschaulicht, wie es zunächst von Hüttenrauch (1973: 443) als 

„Preis-Qualitätsfeld“ eingeführt und später vor allem von Maynes (z.B. 1976; 

1979) vielfach verwendet worden ist. Es zeigt 11 Konkurrenzfabrikate eines 

Marktes als Punkte, deren waagrechte Koordinaten das Abschneiden im 

vergleichenden Warentest und deren senkrechte Koordinaten deren Verkaufspreis 

anzeigen. Die Konfiguration in Abbildung 1 entspricht einem realitätsnahen 

Markt mit noch positiver, aber niedriger Preis-Qualitäts-Korrelation.  
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Abbildung 1: Ein fiktiver Markt 
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Nimmt man nun an, dass ein Konsument eine hochwertige Marke kaufen will und 

deshalb einen höheren Preis (zwischen pa  und pb) zu zahlen bereit ist, so könnte 

seine Wahl z.B. auf die Marke A fallen. Eine gleich hohe Qualität könnte der 

Konsument jedoch auch bei der Marke B erhalten, sodass er einen Kaufkraft-

verlust in Höhe des Preisunterschieds zwischen A und B erleidet. Würde seine 

Wahl (statt auf A) auf X fallen, so zeigt der Abstand zwischen X und Y, dass der 

Konsument für den gleichen Preis auch die wesentlich bessere Marke Y hätte 

kaufen können. 

 

Beide Arten von Abweichungen, die zwischen A und B und zwischen X und Y, 

zeigen, wie Verluste durch ineffiziente Kaufentscheidungen entstehen  --  nämlich 

immer dann, wenn ein Konsument eine Kaufentscheidung links oberhalb der 

Linie UBVY trifft, die die jeweils billigsten Marken unterschiedlicher 

Qualitätsstufen miteinander verbindet und PIF genannt wird (für „perfect 

information frontier“, in deutscher Übersetzung „Grenzlinie perfekter 

Information“, vgl. Kuhlmann, 1990:  377). Senkrechte Abweichungen sind 

problemlos quantifizierbar, weil sie in Geldbeträgen angegeben werden können, 

waagrechte Abweichungen wären nur dann quantifizierbar, wenn es gelänge, 

Qualitätsabweichungen zwischen jeweils zwei Konkurrenzfabrikaten auf 

mindestens Intervallskalenniveau zu messen. 

  

Die geschilderten Kaufkraftverluste können insofern schwierig zu interpretieren 

sein, als sie auf objektiven Qualitätsmaßen beruhen, die im subjektiven 

Produkterleben und in der Wahrnehmung von Konsumenten nicht unbedingt ihren 

Niederschlag finden müssen. Um im Beispiel zu bleiben: Wenn der in Abbildung 

1 betrachtete Konsument das Fabrikat A als genau so gut erlebt wie das Fabrikat 

Y, wenn er es in seiner subjektiven Wahrnehmung also gewissermaßen nach 

rechts in Richtung auf die PIF verschiebt, dann "erlebt" er (subjektiv) keinen 

Kaufkraftverlust, wogegen er ihn angesichts des Testresultats (in einem objek-

tiven Sinne) dennoch "erleidet". 
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Es ist eine interessante Frage, ob (und ggf. wie) sich mit Hilfe von Warentests 

diagnostizierte objektive Kaufkraftverluste im oben beschriebenen Sinne auch 

dann wohlfahrtsmindernd auswirken, wenn sie nicht bewusst erlebt werden. Diese 

Frage ist schwierig zu beantworten, braucht aber für den Zusammenhang dieses 

Beitrages nicht abschließend diskutiert zu werden. Es sei jedoch oben auf die 

Argumentation zum Unterschied zwischen objektiver und subjektiver 

Produktqualität verwiesen. 

 

Erste (wenn auch fragwürdige) Versuche, das gesamtwirtschaftliche Ausmaß von 

Kaufkraftverlusten abzuschätzen, stammen von Morris und Bronson (1970) für 

die USA und von Beier (1978) für Deutschland. Dass der Preis nicht nur als 

Qualitätsindikator versagt, sondern noch nicht einmal als Risiko-Indikator taugt, 

ist bereits in den 80er Jahren von Hjorth-Andersen (1987) gezeigt worden: Auch 

ein hoher Preis schützt nach diesen Beobachtungen nicht vor mangelhafter 

Qualität. 

 

Während diese Interpretation niedriger Korrelationen, nach der der Preis ein 

dürftiges Qualitätssignal ist, kaum bezweifelt wird, ist eine weitere Interpretation 

immer wieder formuliert, zugleich aber auch mehrfach kritisiert worden. Nach ihr 

weisen niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen darauf hin, dass Konsumgüter-

märkte nicht gut funktionieren. Diese Interpretation wurde mit verschiedenen 

Formulierungen umschrieben, z. B. dass niedrige Koeffizienten mangelnde 

Effizienz von Märkten anzeigen, oder informationelles Marktversagen bzw. 

informationelle Schwäche bedeuten oder aber ein Durcheinander von Wettbewerb 

und Markt signalisieren (Diller, 1977; 1988; Geistfeld, 1988; Maynes, 1979; 

Morris / Bronson, 1969). 

 

Diese Interpretation, die eine engere Preis-Qualitäts-Beziehung als effizienter und 

geordneter ansieht, ist von mehreren Autoren kritisiert worden, am gründlichsten 

von Ratchford und mehreren Ko-Autoren (1990; 1996). Ihre Veröffentlichungen 
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machen plausibel, dass mangelnde Markteffizienz zwar am besten über 

Kaufkraftverluste operationalisiert (und quantifiziert) wird. Sie zeigen darüber 

hinaus aber, dass es keine einfache Beziehung zwischen Kaufkraftverlusten 

einerseits und Preis-Qualitäts-Korrelationen andererseits gibt, sondern dass diese 

Korrelationen von einer ganzen Reihe zusätzlicher Variabler mit beeinflusst 

werden, so dass niedrigere Koeffizienten keineswegs höhere Kaufkraftverluste 

bedeuten müssen. 

 

Trotz solcher Erwägungen sind die niedrigen Koeffizienten durchweg mit 

Enttäuschung zur Kenntnis genommen worden. Der Widerspruch zwischen 

plausibler Erwartung und empirischen Befunden hat deshalb zu mehreren 

Versuchen einer Überbrückung geführt.  

 

 

 

 

 

3       LÄSST SICH DER WIDERSPRUCH AUFLÖSEN ? 

 

 

 

Bisherige Versuche, den Widerspruch zwischen Erwartung und Befunden zu 

überbrücken, setzen vor allem an der Diagnose der Wirklichkeit auf 

Konsumgütermärkten an und versuchen, die Befunde „zurecht zu korrigieren“. 

Über  diese Versuche berichtet Abschnitt 3.1. Anschließend unterzieht Abschnitt 

3.2 erstmals auch die Erwartungsseite einer kritischen Prüfung und gelangt 

mithilfe einer neuartigen normativen Überlegung zu einer stark veränderten 

Ansicht zu der Frage, welche Preis-Qualitäts-Korrelation auf funktionsfähigen 

Märkten eigentlich zu erwarten sein sollte. 
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3.1  Bisherige Versuche: Korrektur der Befunde 

 

Wie Geistfeld in seinem Überblicksartikel von 1988 berichtet, hat es schon früh 

Vorschläge gegeben, durch eine veränderte Datenerhebung  zu valideren 

Korrelationskoeffizienten und zu einer aussagekräftigeren Diagnose der 

Funktionsfähigkeit von Märkten zu gelangen. Von Hjorth-Andersen (1992) 

stammen weitere Hinweise. In der Folgezeit hat dann der Autor des hier 

vorliegenden Beitrags ansatzweise eine konkrete Umsetzung solcher Vorschläge 

versucht und einige Befunde zusammengetragen (Imkamp, 2002; 2003; 2004), die 

zeigen, dass sich hinter den üblicherweise gefundenen niedrigen Preis-Qualitäts-

Korrelationen in der Tat Marktkonstellationen verbergen können, die keineswegs 

„chaotisch“ im Sinne von Morris und Bronson (1969) sind, sondern wohl 

geordnet.  

 

Das wird im Folgenden in Abbildung 2 erläutert. Sie zeigt ähnlich wie Abbildung 

1 einen fiktiven Markt mit 11 Konkurrenzfabrikaten, die eine realitätsnahe 

ungeordnete Preis-Qualitäts-Konstellation bilden.  

 

 Die Abbildung macht durch Pfeile und Kreise deutlich, durch welche 

Veränderungen sich aus der herkömmlichen Sicht auf eine ungeordnete 

Marktkonstellation eine modifizierte Sicht auf eine stärker geordnete 

Konstellation ergibt. Diese Veränderungen können im Einzelnen wie folgt 

gekennzeichnet werden. 
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Abbildung 2: Versuche zur Korrektur der empirischen Befunde 

Preis 
hoch 

niedrig 
niedrig 

Qualität 
hoch 
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Zum einen lässt sich das objektive Qualitätskonzept der Gebrauchstauglichkeit des 

vergleichenden Warentests um einige wichtige subjektive Qualitätskomponenten,  

wie Marken-Image oder Produkt-Design anreichern. Dabei ist die Annahme, dass 

die subjektiv wahrgenommene Qualität enger mit dem Preis korreliert als die 

objektive Testqualität. Die Wirkung dieser subjektiven Qualitätskomponenten 

wird in Abbildung 2 durch waagrechte Pfeile veranschaulicht: Nach rechts 

weisende Pfeile verdeutlichen die Qualitätsanhebung der Produkte, die sich nach 

dem Urteil der Konsumenten durch ein attraktives Image (z. B. bei Kosmetika) 

oder ein hochwertiges Design (z. B. bei Füllfederhaltern) ergibt. Der nach links 

weisende Pfeil kennzeichnet eine Beeinträchtigung der Qualitätswahrnehmung 

durch ein besonders schlechtes Image. 

 

Zum zweiten lässt sich der Vorschlag von Geistfeld (1982) oder von Yamada und 

Ackerman (1984) praktisch umsetzen, Preis und Qualität nicht über Produkt-

marken hinweg, sondern über die verkauften Einzelexemplare der jeweiligen 

Marken hinweg zu korrelieren. Die Annahme dabei ist, dass der Koeffizient bei 

einer Gewichtung mit der verkauften Stückzahl höher ausfällt, weil er nicht so 

stark von Außenseiter-Marken beeinflusst wird, die ein sehr ungünstiges Preis-

Leistungs-Verhältnis bieten, von denen aber nur wenig verkauft wird und die 

folglich in der Summe nicht zu so hohen Wohlfahrtseinbußen durch Kaufkraft-

verluste führen.  

 

In Abbildung 2 wird angenommen, dass Anbieter mit einem soliden mittleren 

Preis-Leistungs-Verhältnis höhere Absatzerfolge erzielen als Außenseiter. Sie 

sind durch Kreise gekennzeichnet, die höhere Umsätze bedeuten sollen. Wie groß 

die Absatzunterschiede gleich guter, aber unterschiedlich teurer Anbieter realiter 

sind, hängt von der Preiselastizität der Nachfrage ab. Allgemeine, auf breiter 

Grundlage stehende Befunde (Lea, 1978/1993, Tellis, 1988) und speziellere 

Beobachtungen von Imkamp (2002) legen nahe, dass die Berücksichtigung 

unterschiedlicher Absatzerfolge die ermittelten Korrelationen in der Tat erhöht. 
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 Zum dritten können die Verkaufspreise nach einem Vorschlag von Ratchford und 

Gupta, (1990) um Suchkosten ergänzt werden. Die Befunde von Imkamp (2002) 

legen nahe, dass solche „All-Inclusive-Preise“ enger mit der Qualität korrelieren 

als bloße Ladenpreise. In Abbildung 2 veranschaulichen die senkrecht nach oben 

gerichteten Pfeile die Suchkosten, die für das Auffinden von günstigen Angeboten 

aufgewendet werden müssen. Plausibel ist die Annahme, dass es aufwendiger und 

mühevoller ist, ein besonders günstiges Angebot zu finden als ein relativ teures.  

 

Zum vierten schließlich ist eine weitere preisliche Modifikation dann sinnvoll, 

wenn der „offizielle“ Preis eines Fabrikates über dem tatsächlichen Verkaufspreis 

liegt. In Abbildung 2 veranschaulicht der nach unten gerichtete Pfeil einen 

solchen Fall, wo eine Produktmarke mit einem Listenpreis in die Korrelations-

berechnung eingeht, der über dem für den größten Teil der abgesetzten Produkte 

tatsächlich erzielten Verkaufspreis liegt. Man kann z. B. an einen Süßwarenartikel 

denken, der im Fachhandel zu einem bestimmten Preis verkauft wird, der 

allgemein als der „normale“ Preis angesehen wird (und folglich auch in die 

Korrelationsberechnung eingegangen ist), obwohl der größere Teil der Produktion 

über Discounter zu einem niedrigeren Preis verkauft wird. 

 

Die genannten vier Modifikationen lassen sich aufgrund der bisher vorliegenden 

Befunde in ihrer korrelationssteigernden Wirkung bislang noch nicht 

quantifizieren. Die Befunde haben lediglich ergeben, dass es diese erhöhende 

Wirkung überhaupt gibt. Wie groß sie ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. 

Die genannten Modifikationen bedeuten auch nicht, dass sich hinter einer 

niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelation grundsätzlich immer ein Markt verbergen 

müsste, der "eigentlich" geordnet und effizient ist. Das kann zwar, muss aber nicht 

so sein. Wohl aber veranschaulichen die Modifikationen, dass sich niedrige Preis-

Qualitäts-Korrelationen nicht zur Diagnose von Markt-Ineffizienzen eignen. 

Wenn solche Ineffizienzen tatsächlich vorhanden sind, so sind sie gewissermaßen 

auf einer grundsätzlicheren Ebene angesiedelt, wogegen sich Preis-Qualitäts-
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Korrelationen auf einer oberflächlicheren und äußerlich besser sichtbaren Ebene 

herausbilden. Es ist diese besser sichtbare Ebene, auf die sich die Argumentation 

des vorliegenden Beitrags beschränkt. Beide Ebenen sind offenbar nicht so eng 

miteinander verknüpft, wie man es bis in die 90er Jahre hinein vermutete.  

 

 

3.2  Ein neuer Ansatz: Veränderung der Erwartung 

 

Die Tatsache, dass sich unter Einsatz der bisherigen Methodik ohne die 

geschilderten Korrekturen tatsächlich nur recht niedrige Durchschnitts-

Korrelationen zwischen Preis und Qualität ergeben, soll nun zur wichtigsten Frage 

dieses Beitrages führen: Würde man sich höhere Korrelationen denn überhaupt 

wünschen? Diese Frage kann nur auf normativer Grundlage beantwortet werden. 

Die Antwort hängt zunächst einmal davon ab, ob sie aus dem Blickwinkel des 

Konsumenteninteresses oder aus dem des Unternehmensinteresses erfolgt. Unter 

beiden Blickwinkeln wird im Folgenden eine Pro- und Contra-Argumentation 

(Chmielewicz, 1994) angestellt, die eine frühere Überlegung des Autors (Imkamp, 

2008) weiter entwickelt. 

 

(1) Unter dem Blickwinkel des Konsumenteninteresses geht die Pro-

Argumentation zugunsten eines engen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs davon 

aus, dass sich Konsumenten eine möglichst bequeme Form der Qualitäts-

beurteilung wünschen. Dafür wäre der Preis als Qualitätsindikator geradezu ideal, 

zumal er bei bestehender Preisauszeichnungspflicht den Charakter einer „produkt-

begleitenden Warenkennzeichnung“ hätte. Bei einer perfekten positiven Preis-

Qualitäts-Korrelation wären Preisunterschiede in der Tat eine perfekte Abbildung 

von Qualitätsunterschieden zwischen Konkurrenzfabrikaten  --  eine attraktive 

Vorstellung, die sich im Preis-Qualitäts-Diagramm als völlig klare und geordnete 

Marktstruktur darstellen würde. Eine hohe Preis-Qualitäts-Korrelation ist unter 

diesem Gesichtspunkt also durchaus wünschenswert. 
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Dennoch führt die differenziertere Contra-Argumentation in eine andere Richtung 

und zum zentralen Argument dieses Beitrages. Es knüpft daran an, dass der Preis 

nach der ökonomischen Logik der Bildung freier Marktpreise eben kein Qualitäts- 

indikator, sondern ein Knappheitsindikator ist. Wollte man darüber hinaus 

erwarten, dass der Preis im Sinne einer Doppelfunktion zugleich auch ein 

Qualitäts-Indikator sei, würde man zumindest implizit voraussetzen, dass es einen 

positiven Zusammenhang zwischen der Qualität von Konsumgütern und ihrer 

relativen Knappheit gibt  --  etwa nach dem Muster „Bessere Konkurrenzfabrikate 

werden auf einem Markt eher knapp, schlechtere Fabrikate dagegen eher reichlich 

angeboten“. Jedoch wäre im Interesse einer guten Versorgung der Nachfrager 

wohl besser die gegenteilige Konstellation von Produktqualität und Angebots-

menge anzustreben: „Qualitativ bessere Konkurrenzfabrikate sollten auf einem 

Markt reichlicher, schlechtere könnten dagegen knapper angeboten werden“. 

 

Würde der Qualitätswettbewerb auf Märkten dieser Maxime folgen und das 

Angebotsvolumen von qualitativ hochwertigen Produkten steigern, und würde der 

Preiswettbewerb bei größerem Angebot an hochwertigen Produkten tendenziell 

deren Preise senken, müsste sich als Konsequenz statt eines hohen positiven 

geradezu zwangsläufig ein niedriger oder sogar negativer Preis-Qualitäts-

Zusammenhang einstellen. 

 

Damit ist eine bestimmte Vorstellung von der wünschenswerten Konstellation von 

Preis, Qualität und Angebotsmenge angesprochen, die dem Interesse der 

Konsumenten an reichlicher Versorgung mit hoher Qualität entgegen kommt. 

Erfreulicherweise entspricht sie der Realität recht gut, so wie sie in den eingangs 

referierten Befunden niedriger Korrelationen zum Ausdruck kommt. Aus 

Konsumentensicht liegen Wunsch und Wirklichkeit also gar nicht so weit ausein-

ander. 
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(2) Nun zum Blickwinkel des Unternehmensinteresses. Hier lassen sich ebenfalls 

zwei Antworten geben. Einerseits erscheint es nach der Pro-Argumentation 

zugunsten eines engeren Preis-Qualitäts-Zusammenhangs auf den ersten Blick als 

durchaus sinnvoll, wenn bessere Marktleistungen durch höhere Entgelte honoriert 

werden als weniger gute Leistungen. Es steckt jedenfalls ein Stück Fairness und 

Gerechtigkeit darin, wenn bessere Fabrikate höhere Stückpreise erzielen können 

als schlechtere Konkurrenzfabrikate. Zudem betont die Forderung „Leistung sollte 

sich lohnen“ einen ökonomischen Anreiz zur Qualitätssteigerung; sie spricht 

jedenfalls vordergründig für eine hohe positive Korrelation von Preis und 

Qualität. 

 

Dennoch führt auch hier die Contra-Argumentation in eine andere Richtung. Nach 

ihr sind Unternehmen nicht an höheren Preisen per se interessiert, sondern nur 

dann, wenn höhere Preise auch höhere Gewinne ermöglichen. Allerdings kann der 

Gewinn bei höherwertigen Fabrikaten auch dann gesteigert werden, wenn deren 

höhere Qualität zu höherer Nachfrage nach diesen Fabrikaten und zu höheren 

Absatzziffern führt. Eine Gewinnsteigerung ist sogar bei fallenden Preisen unter 

der Bedingung möglich, dass erhöhte Verkaufszahlen dem herstellenden 

Unternehmen Kostensenkungen bei der Produktion ermöglichen. Wenn die Preis-

Qualitäts-Korrelation auf diese Weise durch Skalenerträge gemindert wird, kann 

das also durchaus im Interesse von Unternehmen sein. 

 

Es wäre interessant zu wissen, wie häufig sich die (zweifellos existierende) 

Möglichkeit von Skalenerträgen auf Konsumgütermärkten tatsächlich realisiert. 

Diese Frage lässt sich auf empirischer Grundlage bislang nicht beantworten. Dem 

Verfasser sind jedenfalls keine einschlägigen Untersuchungen bekannt, die eine 

auch nur grobe Abschätzung dieser Häufigkeit erlauben würden. Es lässt sich aber 

festhalten, dass niedrige oder negative Preis-Qualitäts-Korrelationen wegen der 

Möglichkeit von Skalenerträgen auch dem unternehmerischen Interesse keines-

wegs entgegenstehen müssen. 
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4       SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

 

 

Der Beitrag hat bislang folgende Ergebnisse erbracht: 

 

1. In empirischen Untersuchungen gefundene Preis-Qualitäts-Korrelationen über 

horizontal differenzierte Produkte hinweg sind niedriger als von den meisten 

beteiligten Autoren erwartet. 

 

2. Niedrige Koeffizienten sind indes kein valider Hinweis auf mangelnde 

Effizienz von Märkten, sondern sie können durchaus auch geordnete und 

effiziente Marktkonstellationen verbergen. 

 

3. Im Interesse einer guten Versorgung der Konsumenten sollten die Korre-

lationen auch gar nicht höher sein, denn ein niedriger oder sogar negativer 

Koeffizient zeigt an, dass hohe Qualität auf einem Markt nicht etwa knapper 

angeboten wird als geringe Qualität. 

 

4. Niedrigere Preise für höhere Qualität stehen auch nicht notwendigerweise dem 

unternehmerischen Interesse entgegen, denn höhere Absatzerfolge von Fabrikaten 

höherer Qualität können über Mengeneffekte auch bei niedrigeren Preisen zu 

höheren Gewinnen führen. 

 

5. Wenn niedrige Preis-Qualitäts-Korrelationen somit, entgegen der bisherigen 

Sichtweise, durchaus erwünscht sein können, so bleiben sie dennoch mit dem 

informationellen Nachteil verbunden, dass Konsumenten den Preis nicht als 

Qualitätsindikator verwenden können. Eine für Konsumenten bessere 

Versorgungskonstellation bei niedrigen Koeffizienten wird also mit einer weniger 

bequemen Informationssituation erkauft. 
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 Welche Konsequenzen ergeben sich vor allem aus dem zuletzt genannten Punkt 

für den vergleichenden Warentest und andere marktpolitische Maßnahmen zur 

Verbesserung der Marktübersicht von Konsumenten? Wenn solche Maßnahmen 

nicht einfach nur die Verbraucher informieren sollen, sondern (gewissermaßen als 

Neben-Ziel) auch die Märkte ordnen sollen, etwa nach dem Motto: „Bessere 

Konkurrenzfabrikate sollten auf einem Markt dauerhaft höhere Preise erzielen 

können, schlechtere müssen billiger sein“  --   so sollte dieses Ziel wohl 

aufgegeben werden. 

  

Dafür gibt es zwei Gründe: (a) Zum einen ist eine etwaige marktordnende 

Wirkung des vergleichenden Warentests so gering, dass in überschaubaren 

Zeiträumen kaum etwas zu erreichen wäre. Diller (1988: 200) leitete jedenfalls 

aus seiner Replikation einer eigenen früheren Studie (1977) für eine solche 

Wirkung des Warentests einen Zeitraum von mehreren Dekaden ab. Fürst, Heil 

und Daniel (2004) kamen zu dem Ergebnis, dass die Korrelationen über 25 Jahre 

hinweg tendenziell sogar schwächer geworden sind. Demnach ist mit einer 

marktordnenden Wirkung des vergleichenden Warentests überhaupt nicht zu 

rechnen. (b) Vor allem aber stellen die im vorliegenden Beitrag angestellten 

Überlegungen zur schlechteren Versorgungslage der Konsumenten bei einer 

engeren positiven Preis-Qualitäts-Beziehung den Sinn des Neben-Ziels einer 

besseren „Ordnung des Marktes“ generell in Frage. Insgesamt spricht die 

Argumentation dieses Beitrags deshalb für eine bewusste Beschränkung auf das 

klassische Haupt-Ziel der Verbraucherinformationspolitik, nämlich den 

Konsumenten auf unübersichtlichen und „ungeordneten“ Märkten eine bessere 

Marktübersicht zur Erleichterung ihrer Einkaufsentscheidungen zu verschaffen. 

  

Dieses Ziel lässt sich anhand des oben bereits verwendeten Preis-Qualitäts-

Diagramms  in Abbildung 3 veranschaulichen. Diese Darstellung eines Marktes 

macht deutlich, dass niedrige (oder negative) Preis-Qualitäts-Korrelationen durch 

zwei Arten von Angeboten verursacht werden: auf der einen Seite durch qualitativ 
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bessere Marken, die zu relativ niedrigen Preisen verkauft werden, also durch gute 

und günstige Marken, die im Diagramm ziemlich weit „rechts unten“ angesiedelt 

sind (Region 1)  --  und auf der anderen Seite durch teure Marken minderer 

Qualität, die im Diagramm „links oben“ angesiedelt sind (Region 3). Region 2 

umfasst Angebote, die, wenn ausschließlich sie auf dem Markt wären, zu einer 

hohen Preis-Qualitäts-Korrelation führen würden. 

 

Während man vordergründig erwarten würde, dass die Marken aus Region 3 mit 

minderer Qualität auf die Dauer vom Markt verdrängt werden, weil sie zu teuer 

sind, ist tatsächlich wohl eher damit zu rechnen, dass es immer wieder einzelne 

Konsumenten gibt, die gerade für diese Marken eine besondere subjektive 

Wertschätzung hegen, weil ihre Präferenzen und Qualitätsmaßstäbe von den 

Kriterien des vergleichenden Warentests abweichen. Es sind diese „Abweichler“, 

die das linke obere Marktsegment in Region 3 am Leben erhalten. Wenn es sich 

dabei nur um wenige potentielle Käufer handelt, können die Hersteller keine 

Kostenreduktion durch höhere Mengen erreichen, sodass diese Marken dauerhaft 

relativ hohe Preise haben werden. 

 
 

 



109 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preis 
hoch 

Region 1 

Region 2 

Region 3 

hoch 
Qualität 

niedrig 

niedrig 

Abbildung 3: Ein Markt mit günstigen, mittleren und ungünstigen Preis-
Leistungs-Verhältnissen 
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Was Verbraucherinformation nun in Bezug auf die beiden genannten Regionen 1 

und 3 erreichen soll, ist einerseits, den Konsumenten die Marken aus Region 1 als 

vernünftige  Kaufoptionen nahe zu bringen, weil sie ein besonders günstiges 

Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wenn Verbraucherinformation dadurch die 

Nachfrage nach diesen guten und preiswerten Marken stärkt, kann sie über 

Skalenerträge sogar zur Niedrigkeit der Preise dieser Marken  --  und damit zur 

Absenkung der Preis-Qualitäts-Korrelation  --  beitragen.  

 

Andererseits soll Verbraucherinformation das Kaufen der Marken aus Region 3 

möglichst auf diejenigen Konsumenten beschränken, denen diese Marken trotz 

ihres schlechten Abschneidens im vergleichenden Warentest tatsächlich ein hohes 

subjektives Qualitätsempfinden ermöglichen. Das heißt zugleich, dass sie Käufe 

dieser Marken durch andere Konsumenten so weit wie möglich verhindern sollte, 

wenn diese Käufe lediglich gedankenlos oder aufs Geratewohl erfolgen 

(haphazard purchasing, vgl. Morris / Bronson, 1970). Die Adressaten der 

Verbraucherinformation sind dabei also nicht die "Abweichler" mit ihren 

Präferenzen für Fabrikate aus Region 3, sondern die Konsumenten mit 

Präferenzen in Region 1 und 2, die davor gefeit werden sollen, mit ihren 

Kaufentscheidungen unbeabsichtigt und uninformiert bei einem Produkt aus 

Region 3 zu "landen". 

 

Das genannte Doppelziel steht hinter den etablierten Verbraucherinformations-

Konzepten vom Thorelli-Typ (Thorelli / Thorelli, 1977) und ist in der ver-

braucherpolitischen Diskussion seit langem konsensfähig. Über diesen Konsens 

hinaus wollte der vorliegende Beitrag jedoch eine neuartige Begründung dafür 

ableiten, dass eine erfolgreiche Verfolgung des genannten Doppel-Ziels 

keineswegs zu einer engeren Preis-Qualitäts-Beziehung auf Märkten führen muss, 

sondern sogar im Gegenteil zur Niedrigkeit der Korrelationen beitragen kann. 
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Aus Sicht dieser Überlegungen sollten die in der Vergangenheit gefundenen 

Korrelationen in ihrer Niedrigkeit auch für die Zukunft akzeptiert werden. Man 

kann sie mit ihren Chancen für die Konsumenten sogar begrüßen, weil sie ihnen 

den Kauf von Produkten mit besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnissen 

ermöglichen. Das Ausschöpfen dieser Möglichkeit, aber auch das Vermeiden des 

Risikos, sich uninformiert eine besonders ungünstige Marke einzuhandeln, setzt 

allerdings valide Qualitätsinformationen voraus  --  Informationen, die von 

Preisen nicht zu erwarten sind und die man, wie der vorliegende Beitrag zeigen 

wollte, auf funktionsfähigen Märkten von Preisen auch gar nicht erwarten sollte.  
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Fußnoten 

 

 
1 Mit „höherer Qualität“ ist „höhere Gebrauchstauglichkeit“, also ein objektives 

Qualitätsmaß, gemeint.  

 

 
2 Eine weniger vereinfachte Betrachtung kennt ein breiteres Spektrum von 

Qualitäts-Konzepten. Einen besonders klaren Überblick über dieses Spektrum 

vermittelt die ältere Publikation von Garvin (1984). 
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Zusammenfassung der Beiträge und Ausblick 

 

 

 

Der inhaltliche Ertrag der vorgelegten Arbeiten 

 

 

Die Beiträge sind über einen längeren Zeitraum entstanden, geben aber ein recht 

homogenes Bild von der quantitativ sehr umfangreichen empirischen Preis-

Qualitäts-Forschung ab und erlauben folgende Feststellungen: 

 

1.  Preis-Qualitäts-Korrelationen sind niedrig, im Durchschnitt bei lediglich 0.2. 

Dieser Befund ist zeitstabil und international durchgängig. Gewisse 

Verfeinerungen der üblicherweise verwendeten robusten Berechungsmethodik 

geben Hinweise darauf, dass die „wahren“ Korrelationen ein wenig höher liegen 

dürften als die gemessenen Koeffizienten, aber groß ist der Effekt dieser 

„Korrektur nach oben“ offenbar nicht. 

 

2.  Der Preis ist somit ein äußerst dürftiger Qualitätsindikator. Die Hoffnung der 

früheren Verbraucher-Informations-Politik, dass Preise bei informations-

effizienten Märkten valide Qualitätssignale aussenden könnten, hat bisher 

getrogen. Geht man von einer beobachtbaren Durchschnitts-Korrelation von 0.2 

aus, die sich zum Bestimmtheitsmaß von 0.04 quadrieren lässt, ergibt sich die 

äußerst anschauliche Konsequenz, dass Preisunterschiede zwischen horizontal 

differenzierten Konsumgütern nur zu 4% durch Qualitätsunterschiede zwischen 

ihnen erklärt werden können. Zu 96% haben Preisunterschiede Gründe, die mit 

der Qualität der Güter nichts zu tun haben. Das ist ein bemerkenswerter Befund.   

 



118 
 

 Es könnte ein interessanter Auftrag an die empirische Forschung zur Preisbildung 

auf Konsumgütermärkten sein,  etwa in einem varianzanalytischen Unter-

suchungsdesign herauszufinden, welches diejenigen Faktoren sind, die einen 

höheren Erklärungsbeitrag für die Preisvarianz bei horizontal differenzierten 

Produkten liefern als der hier im Mittelpunkt stehende Faktor Produktqualität  --  

beispielsweise die Faktoren Kostenstruktur, Händler-Standort oder Firmenimage. 

 

3. Es gibt keine tragfähige ökonomische Begründung dafür, dass die 

Korrelationen bei funktionsfähigem Wettbewerb höher liegen müssten. Vielmehr 

lässt sich im Gegenteil argumentieren, dass sie niedrig sein sollten. Wenn es eine 

qualitätssensible Käuferschaft gibt, die höhere Qualität dauerhaft besser 

verkäuflich macht als schlechtere, dann können Produkte höherer Qualität in 

größeren Stückzahlen hergestellt werden. Die dadurch ermöglichten Skalenerträge 

erlauben bei ausreichendem Wettbewerbsdruck niedrigere Preise für höhere 

Qualität. Skalenerträge senken deshalb die Preis-Qualitäts-Korrelationen ab. 

Niedrige Koeffizienten können aufgrund dieser Argumentation anders als bisher 

interpretiert werden: Wurden sie herkömmlich als Indiz für informationelle 

Ineffizienzen und als Versagen von Markt und Wettbewerb gedeutet, so 

erscheinen sie im Lichte der hier vorgelegten Argumentation als positiv und als 

Indiz für reagible Nachfrage, als Zeichen für die Funktionsfähigkeit von Markt 

und Wettbewerb, insgesamt also als ökonomisch sinnvoll. 

 

4. Wäre es aber aus anderen Gründen wünschenswert, dass es höhere 

Korrelationen gibt?  Darauf sind zumindest zwei Antworten möglich, die sich 

allerdings widersprechen. Zum einen wären hohe Koeffizienten in der Tat deshalb 

wünschenswert, weil die Konsumenten den Preis als einfachen Qualitätsindikator 

verwenden könnten. Das Preisschild wäre eine geradezu perfekte 

„produktbegleitende Warenkennzeichnung“  --  quasi ein am Produkt angeheftetes 

Qualitätsurteil. 
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Andererseits jedoch ergäbe sich aus einer Doppelfunktion des Preises als 

Knappheits- und als Qualitätsindikator eine höchst unerwünschte Versorgungs-

konstellation auf Märkten: Gute Ware wäre knapp, schlechte reichlich verfügbar. 

Denn einen hohen Preis hat zwar nur, was gut ist, aber zugleich auch nur das, was 

knapp ist. Dagegen ergibt sich die erwünschte Gegen-Konstellation „gut und 

reichlich, schlecht und knapp“ nur bei niedrigen (oder sogar negativen) 

Koeffizienten.  

 

Es wäre also abzuwägen: Bevorzugt man eher eine bessere Informationssituation 

bei hohen Koeffizienten oder lieber eine bessere Versorgungssituation bei 

niedrigen Koeffizienten? Meine Entscheidung fällt in den vorstehenden Arbeiten 

eindeutig zugunsten der besseren Versorgung aus und damit für niedrige 

Koeffizienten. Der Grund:  Die mit niedrigen Koeffizienten verbundene 

schlechtere Informationslage der Konsumenten kann durch neutrale 

Verbraucherinformation relativ gut kompensiert werden. Dagegen könnte eine 

schlechtere Versorgung bei hohen Koeffizienten --  wenn diese denn realistischer-

weise überhaupt zu erreichen wären  --   in einem marktwirtschaftlichen System 

nur schwer korrigiert werden. 

 

Auch solche normative Erwägungen sprechen also für niedrige Koeffizienten, so 

wie sie üblicherweise gefunden werden. 

 

 

   

Konsequenzen 

 

 

Die in den vorgelegten Publikationen präsentierte Argumentationslinie führt zu 

einem insgesamt befriedigenden Ergebnis. Die in sich homogenen langjährigen 

Befunde signalisieren keineswegs Wettbewerbsmängel oder Marktversagen, 
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sondern sie sind ökonomisch sinnvoll und unter Versorgungsgesichtspunkten 

sogar durchaus wünschenswert. 

  

Zwar würde ein enger Preis-Qualitäts-Zusammenhang in Form höherer 

Korrelationen dem Konsumenten das Risiko abnehmen, trotz hoher Preis-

bereitschaft ein Fabrikat schlechter Qualität zu erhalten. Aber zugleich würde ihm 

auch die Möglichkeit zur Realisierung besonders günstiger Preis-Leistungs-

Verhältnisse genommen. Denn sehr gute, aber besonders preiswerte Ware kann es 

bei hohen Korrelationen ja nicht geben, auch nicht für den vollständig 

informierten Konsumenten. Vielmehr wäre das Preis-Leistungs-Verhältnis bei 

einer perfekten Korrelation über verschiedene Qualitätsstufen hinweg im Großen 

und Ganzen invariant. 

 

Wenn es nun aber bei niedrigen Koeffizienten den Preis als bequeme Qualitäts-

information nicht geben kann, werden andere Qualitätsindikatoren umso 

wichtiger. Unter betriebswirtschaftlichem Gesichtspunkt ist vor allem an die 

Institution der „Marke“ zu denken. Allerdings muss es der unternehmerischen 

Markenpolitik gelingen, die eigene Marke nicht mit einem nur unverbindlichen 

Qualitätsversprechen zu versehen, sondern sie als aussagekräftiges Qualitäts-

signal auszugestalten.  --  Auch speziellere Indikatoren wie z.B. Garantie-

Leistungen, Umtausch- oder Kulanzregelungen erhalten angesichts eines 

niedrigen Preis-Qualitäts-Zusammenhangs eine wichtige Informationsfunktion. 

 

Aus Sicht der öffentlichen Verbraucherinformationspolitik ist es vor allem der 

vergleichende Warentest, der eine besondere Bedeutung hat. Angesichts der sehr 

hohen Bekanntheit und Glaubwürdigkeit gerade der deutschen Warentest-

Institution sollte die Politik dieses Instrument stärker fördern. Der Warentest 

liefert, speziell mit seinem einfachen „Gesamturteil“,  einen leicht verständlichen 

Ersatz dafür, dass der Preis eben kein aussagekräftiges Qualitätssignal darstellt.  
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Ursprünglich wurde erwartet (z.B. Diller, 1988), dass der Warentest langfristig 

dazu beitragen könnte, die niedrigen Preis-Qualitäts-Korrelationen allmählich 

anzuheben. Diese Hoffnung wurde aber durch empirische Langzeitbeobachtungen 

(z.B. Fürst, Heil und Daniel, 2004) nachhaltig enttäuscht. Diese Beobachtungen 

zeigen sogar tendenziell abnehmende Koeffizienten. Es ist eher damit zu rechnen, 

dass der Warentest die niedrigen Korrelationen noch weiter dadurch absenkt, dass 

er Anbieter höherer Qualität mit guten Testergebnissen belohnt, was diesen 

Anbietern zusätzliche Nachfrage verschaffen und ihnen über Mengeneffekte 

durch Produktionsausweitung sogar Preissenkungen ermöglichen kann. Gute 

Ware kann dadurch also billiger werden, sodass der vergleichende Warentest die 

Niedrigkeit des Preis-Qualitäts-Zusammenhangs eher noch fördert und die 

Korrelationen absenkt. Er demontiert dadurch den Preis als Qualitätsindikator 

tendenziell noch mehr. In diesem Sinne kann sich der Warentest in einer 

spiralförmigen Entwicklung selbst umso notwendiger machen, je erfolgreicher er 

ist.  

 

Auch wegen dieser bisher nicht gesehenen möglichen Auswirkung des Tests auf 

die Preisbildung sind die hier vorgelegten Arbeiten als ein vehementes Plädoyer 

zugunsten des vergleichenden Warentests zu verstehen und als Unterstützung 

einer verstärkten neutralen Verbraucherinformation im Allgemeinen. Es ist 

wichtig, dass die mangelnde Eignung des Preises als Qualitätsindikator für 

Konsumenten durch aussagekräftige Qualitäts-Informationen der Verbraucher-

politik kompensiert wird, auch wenn die Preis-Qualitäts-Korrelationen dadurch 

längerfristig nicht angehoben werden. 
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Ein wichtiger neuer Befund zum Schluss 

 

 

Die bisherigen empirischen Studien, die den hier vorgelegten Arbeiten zugrunde 

liegen, beziehen sich ausschließlich auf dingliche Waren. Dagegen wurde die 

Frage nach der Preis-Qualitäts-Beziehung auf Märkten für immaterielle Dienst-

leistungen bisher noch nicht konkret beantwortet  --   eine Forschungslücke, die 

bereits von Geistfeld (1988) beklagt wurde.  

 

Ist z.B. ein teurerer Zahnarzt in der Regel der bessere? Liefern billigere Hand-

werker schlechtere Arbeit ab? Ist die teurere Kfz-Versicherung die leistungs-

fähigere?  --  Angesichts des wachsenden Anteils von Dienstleistungen am 

Ausgabenbudget von Konsumenten ist die Abstinenz der empirischen Preis-

Qualitäts-Forschung von Dienstleistungsmärkten eigentlich sehr verwunderlich.  

 

Verständlich wird sie jedoch wegen der methodischen Schwierigkeiten, die bei 

der Qualitätsmessung von Dienstleistungen auftauchen: Persönliche Dienst-

leistungen unterliegen z.B. häufig erheblichen Leistungsschwankungen, 

medizinische Leistungen können qualitativ ohnehin nur schwer bewertet werden, 

bei Finanzdienstleistungen ist die für die Korrelationsberechnung notwendige vom 

Preis unabhängige Bewertung der Qualität manchmal nicht möglich (wenn z.B. 

bei Girokonten die Niedrigkeit der Gebühren oder bei Versicherungen die 

Niedrigkeit der Prämien, wenn also jeweils der Preis der Dienstleistung als eines 

der Qualitätsmerkmale interpretiert wird).  

 

Als umso bedeutsamer ist deshalb eine neue Untersuchung von Mennicken (2013) 

einzuschätzen, die aus einem ganz anderen wissenschaftlichen Milieu stammt und 

in der ökonomischen Forschung fast als Trouvaille gelten kann (Imkamp, 2014). 

Die Studie ist in einer fachlich anders ausgerichteten Zeitschrift („Das 

Gesundheitswesen“) erschienen, auch ist ihr methodischer Ansatz nicht direkt 
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vergleichbar mit den hier zugrunde liegenden Preis-Qualitäts-Studien. Aber der 

Autor hat über mehr als 2.400 deutsche Pflegeheime hinweg die Qualität dieser 

Heime mit ihren Preisen in Beziehung gesetzt.  --  Verblüffend ist das Ergebnis 

dieser mutmaßlich ersten Dienstleistungsstudie: Ohne dass dem Autor die 

zahlreichen hier zitierten konsumökonomischen Preis-Qualitäts-Studien bekannt 

sein dürften (jedenfalls zitiert er sie nicht), ergibt seine eigene Untersuchung 

ebenfalls eine Korrelation in der Größenordnung von 0.2 ! 

 

Dieser neue Befund gibt zum ersten Mal einen handfesten Hinweis darauf, dass 

sich Märkte für Waren und solche für Dienstleistungen hinsichtlich des Preis-

Qualitäts-Zusammenhanges nicht nennenswert voneinander unterscheiden 

(Imkamp, 2015). Der Befund geht damit einen deutlichen Schritt über die hier 

vorgelegten vier Arbeiten hinaus, ist zugleich aber eine zusätzliche Bestätigung 

für die in diesen Arbeiten vertretene These, dass niedrige Preis-Qualitäts-

Korrelationen kein Marktversagen signalisieren, sondern als system-immanentes 

Merkmal von Märkten und als Indiz für die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 

aufgefasst werden können. 
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Fazit 

 

 

Der Preis-Qualitäts-Zusammenhang ist sowohl auf Konsumgüter-  wie auch auf 

Dienstleistungsmärkten gering, die Durchschnittkorrelationen liegen jeweils nur 

bei 0.2. Preise liefern in der Regel keine zuverlässigen Qualitätsinformationen, 

das Preis-Qualitäts-Diagramm für Märkte zeigt ein ungeordnetes Bild. 

 

Aber: Auch wenn die Parallelität von Preis und Qualität nach dem Muster „je 

besser, desto teurer“ mangelhaft ist, so lässt sich dieser Mangel dennoch 

ökonomisch in einer sehr befriedigenden Weise begründen. Anhand von 

Mengeneffekten zeigt sich, dass die Preis-Qualitäts-Korrelationen nicht höher sein 

müssen, und normative Abwägungen führen zu dem Schluss, dass diese 

Korrelationen auch nicht höher sein sollten. Niedrige Koeffizienten können eine 

hohe Funktionsfähigkeit von Märkten signalisieren, Preise brauchen keine 

besseren Qualitätsindikatoren zu sein. 

 

Umso wichtiger sind Maßnahmen der Verbraucherinformationspolitik zur 

Förderung der Markttransparenz. Das gilt vor allem für den vergleichenden 

Warentest, der seit Jahrzehnten ein bestens bewährtes System darstellt, um den 

Konsumenten gut informierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Er sollte 

angesichts der hier vorgetragenen Überlegungen unbedingt weiter ausgebaut 

werden. 
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