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Abstract deutsch:

Als Teilgebiet des Operations Research befasst sich das  Dynamic Pricing  mit der  optima-

len  dynamische  Anpassung  der  Verkaufspreise  von Sachgütern oder Dienstleistungen  im

Zeitablauf.  Dabei  gewinnt die Berücksichtigung von  strategischem Konsumentenverhal-

ten  zunehmend  an Bedeutung.  Im  Rahmen dieses Beitrags wird in die Problemstellung

und  die  typische  Modellwelt  eingeführt.  Die  wesentlichen  in  der  Literatur  diskutierten

Wirkungsmechanismen werden anhand einer Reihe aufeinander aufbauender  Optimie-

rungsmodelle didaktisch aufbereitet und detailliert diskutiert.

Stichwörter:  Dynamic  Pricing,  strategisches  Konsumentenverhalten,  Optimierung,

Spieltheorie

Abstract  englisch:

Dynamic  pricing  belongs  to  the  field  of  operations  research  and  aims  at  maximizing

profits  by  dynamically  changing  offer  prices  within  the  selling  horizon.  While research

was mostly focused on myopic customers in the past, the consideration of strategic cus-

tomer behavior has dramatically increased in recent years. The authors  give an extensive

didactical introduction to  dynamic pricing with strategic customer behavior.  They  intro-

duce  a  general  modeling  framework  that  illustrates  the  most  important  differences  to

traditional dynamic pricing.
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1. Einführung in die Problemstellung 

Die heute allgegenwärtige Nutzung des Internets als wichtiger Absatzkanal sowie die Weiter-

entwicklungen von IT-Hardware ermöglichen es Anbietern von Sach- und Dienstleistungen, 

ihre Verkaufspreise im Zeitablauf häufig anzupassen (vgl. z. B. Diller, 2008, S. 443 ff.). An-

stelle von Einheitspreisen können ohne großen Aufwand und Kosten automatisierte Preisme-

chanismen implementiert werden (vgl. z. B. Simon/Faßnacht, 2008, S. 508). Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass in den vergangenen Jahren viele, vorwiegend dem Operations Research 

zuordenbare, wissenschaftliche Arbeiten entstanden sind, die sich mit dem Konzept des so ge-

nannten Dynamic Pricing befassen und entsprechende Optimierungsansätze vorschlagen. 

Dynamic Pricing lässt sich dabei definieren „als das planvolle Vorgehen eines Anbieters, seine 

einseitigen Preisvorgaben zu beliebigen Zeitpunkten innerhalb des Verkaufsprozesses (‚dyna-

misch‘) zu ändern, um so auf veränderte nachfrage- oder konkurrenzbezogene Rahmenbedin-

gungen mit dem Ziel der Maximierung des Gesamterlöses zu reagieren“ (Klein/Steinhardt, 

2008, S. 176). Allgemeine Überblicksartikel zum Thema Dynamic Pricing stammen von El-

maghraby/Keskinocak (2003), Bitran/Caldentey (2003), Chan/Shen/Simchi-Levi/Swann 

(2004) sowie Gönsch/Klein/Steinhardt (2009). 

Häufig werden in der Literatur so genannte myopische Kunden (Konsumenten) unterstellt, die 

einen Kauf tätigen, falls bzw. sobald der Preis unterhalb ihrer persönlichen Zahlungsbereit-

schaft liegt, d.h. sobald sie durch den Kauf eine positive Konsumentenrente erzielen können 

(vgl. z. B. Faßnacht 1995 und Helmedag 2001). Somit haben zukünftige Preisverläufe keiner-

lei Einfluss auf die Kaufentscheidung. Ein Verkäufer kann seine Preise im Zeitablauf frei wäh-

len, ohne Nachteile aufgrund wahrscheinlicher späterer Preisnachlässe befürchten zu müssen 

(vgl. z. B. Elmaghraby/Keskinocak, 2003, S. 1290). Allerdings scheint im heutigen Internet-

zeitalter die Annahme derartig uninformierter, myopischer Kunden nicht mehr zeitgemäß. Ins-

besondere bei langlebigen Gebrauchsgütern, wie beispielsweise Kraftfahrzeugen oder Ferns-

ehern, kann davon ausgegangen werden, dass sich Konsumenten strategisch verhalten. Strate-

gische Kunden zeichnen sich dadurch aus, dass sie den zukünftigen Preisverlauf in ihr Kalkül 

mit einbeziehen. Auch wenn sich bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem Kauf eine po-

sitive Konsumentenrente erzielen lassen würde, behält ein strategischer Konsument dennoch 

den gesamten zukünftigen Verkaufszeitraum im Blick und zögert den Kauf gegebenenfalls 

hinaus, um eine höhere Rente zu erzielen. Rechnet er damit, dass der Verkäufer in der Zukunft 

den Preis für das gewünschte Produkt senken wird, so kann es unter Umständen für ihn sinn-

voll sein, diesen Preisnachlass abzuwarten und erst dann zu kaufen. In der wissenschaftlichen 
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Literatur zum Dynamic Pricing werden daher zunehmend Optimierungsansätze diskutiert, die 

ein derartiges Konsumentenverhalten explizit mit einbeziehen. 

Im vorliegenden Beitrag wird in die Problemstellung und die typische Modellwelt des Dyna-

mic Pricing mit strategischen Konsumenten eingeführt. In Kapitel 2 werden grundlegende, 

aufeinander aufbauende Optimierungsmodelle vorgestellt und zur Erläuterung der wesentli-

chen in der Literatur diskutierten Wirkungsmechanismen genutzt. In Kapitel 3 werden zwei 

relevante Modellerweiterungen untersucht. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbemerkung 

und Hinweisen auf weiterführende Literatur in Kapitel 4. 

2. Grundlegende Optimierungsmodelle 

In Abschnitt 2.1 werden zunächst die grundlegenden Modellannahmen vorgestellt. Diese 

sind angelehnt an die deterministische Modellierung von Besanko/Winston (1990), die als ei-

ne der prägendsten Arbeiten auf dem Gebiet gilt und bis heute als Basis für eine Vielzahl wei-

terer in der Literatur vorgeschlagener Modelle dient (vgl. z. B. Talluri/van Ryzin, 2005, Kapi-

tel 5.5.2 und 8.3.4). Darauf aufbauend wird in Abschnitt 2.2 ein Optimierungsmodell bei my-

opischem Konsumentenverhalten vorgestellt und in Abschnitt 2.3 zur Berücksichtigung von 

strategischen Konsumenten modifiziert. Abschnitt 2.4 geht – ebenfalls im Kontext der vorge-

stellten Optimierungsmodelle – auf die in diesem Zusammenhang wichtigen Konzepte Preis-

bindung und Teilspielperfektheit ein. 

2.1. Allgemeine Modellannahmen und Notation 

Im Folgenden wird ein erlösmaximierender Monopolist betrachtet, der ein Produkt zum 

Kauf anbietet. Der Verkaufszeitraum sei in zwei Perioden  1,2t   zerlegbar, wobei Preisän-

derungen jeweils zu Periodenbeginn möglich sind. Bei Preis 
tp  in Periode t  erwerben 

tq  

Kunden jeweils unmittelbar eine Einheit des Produktes. Die Modellierung der Nachfrage er-

folgt kontinuierlich deterministisch, wobei zur einfacheren Darstellung gelegentlich zwi-

schen einer disaggregierten und einer aggregierten Anschauung gewechselt wird. In der dis-

aggregierten Sicht bezeichnet jv  die Zahlungsbereitschaft eines bestimmten Kunden j  für ei-

ne Einheit des Produktes. Zu Beginn der ersten Periode sind die Zahlungsbereitschaften im In-

tervall  0;1  gleichverteilt. Aus aggregierter Sicht ergibt sich damit ein linearer Zusammen-

hang zwischen dem gewählten Verkaufspreis und der Anzahl der Kunden, deren Zahlungsbe-
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reitschaft diesen Preis übersteigt. Die Größe der Gesamtpopulation wird anschließend auf 1 

normiert, so dass verkaufte Mengen direkt als Anteil am gesamten Marktvolumen aufgefasst 

werden können. Je nach Preissetzung tätigt ein bestimmter Anteil der Konsumenten seine 

Käufe in der ersten Periode, folglich verbleibt bis zum Beginn der zweiten Periode ein Rest 

11R q   der Gesamtpopulation im Markt. Die Konsumentenrente 
K  kumuliert die auf den 

Beginn des Verkaufszeitraumes diskontierten individuellen Renten sämtlicher Kunden. Ana-

log wird der Gesamterlös des Monopolisten über alle Perioden mit 
V  bezeichnet.  

2.2. Dynamic Pricing mit myopischen Konsumenten 

Myopische Konsumenten kaufen sofort, wenn ihre Zahlungsbereitschaft den Angebotspreis 

übersteigt. Somit kann der oben genannte lineare Zusammenhang unmittelbar als Preisabsatz-

funktion (PAF) interpretiert werden (vgl. z. B. Homburg/Krohmer, 2012, S. 661 ff.). Für die 

erste und zweite Periode ergeben sich die beiden Preisabsatzfunktionen  1 1 11p q q   bzw. 

 2 2 2p q R q  . Zur Veranschaulichung dient die linke Graphik in Abb. 1. Um die PAFs der 

einzelnen Perioden deutlich hervorzuheben, wurde für den Preis der zweiten Periode eine 

zweite vertikale Achse gestrichelt eingefügt. Anschaulich beschrieben erhält man die PAF der 

zweiten Periode, indem man den Bereich links von der 
2p -Achse verdeckt. Der Monopolist 

verlangt in der ersten Periode den Preis 
1 0,667p  , woraufhin die Konsumenten ein Drittel 

der im Markt verfügbaren angebotenen Menge erwerben. Ein weiteres Drittel kaufen die Kon-

sumenten in der zweiten Periode zum Preis 
2 0,333p  , so dass sich für den Verkäufer ein Er-

lös von 0,333MYO

V   ergibt.  

= 0,857

myopisches Modell 

mit myopischen Kunden

= 0,333

= 0,100

0,333

0,143

0,514

0,571

strategisches Modell 

mit strategischen Kunden

und  Teilspielperfektheit

= 0,257

= 0,133

0,429

1

0,526

0,263 0,526

= 0,737

strategisches Modell 

mit strategischen Kunden

und  Preisbindung

= 0,263

=0,118

0,474

 

Abb. 1: Preisabsatzfunktionen mit myopischen bzw. strategischen Kunden 
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Formal maximiert der Verkäufer seinen Erlös durch Lösung des Optimierungsproblems 

  
 

    
1 2

1 2

, 1 1 2 2

, 1 1 2 2

max

max 1

MYO

V p p

p p

p q p q

p p p R p

    

     
  (1) 

mit  1 1 11 1 1R q p p      . 

2.3. Dynamic Pricing mit strategischen Konsumenten 

Strategische Konsumenten treffen im Gegensatz zu myopischen Konsumenten eine intertem-

porale Kaufentscheidung. Sie können entweder sofort in Periode 1 zum sicheren – aber ho-

hen – Preis 
1p  kaufen oder bis zur zweiten Periode und somit auf den niedrigeren Preis 

2p  

warten. Dabei verfolgen sie das Ziel der individuellen Nutzenmaximierung. Ihre Zeitpräfe-

renz drückt der Diskontfaktor  0;1   aus, wobei eine Rente in Höhe von   in der ersten 

Periode den gleichen Nutzen stiftet wie eine Rente von 1 in der zweiten Periode. Formal aus-

gedrückt trifft ein strategischer Kunde j  mit einer Zahlungsbereitschaft jv  folgende Ent-

scheidungen: 

 Falls  1 2j jv p v p     und 1 0jv p  , kauft Kunde j  in Periode 1. 

 Falls  1 2j jv p v p     und  2 0jv p    , kauft Kunde j  in Periode 2 . 

 Falls 1 0jv p   und  2 0jv p    , verzichtet Kunde j  auf den Kauf. 

Dies kann erneut mit der linken Graphik in Abb. 1 und der zusätzlichen Unterstellung eines 

Diskontfaktors   in Höhe von 0,8  veranschaulicht werden. Ein strategischer Kunde 
1K  mit 

einer Zahlungsbereitschaft 
1 0,8v   würde beispielsweise beim Kauf in Periode 1 eine Rente 

von 0,8 0,667 0,133   und in Periode 2  eine Rente von  0,8 0,8 0,333 0,374    erhalten 

und sich somit gegen einen Kauf in Periode 1 und für einen Kauf in Periode 2  entscheiden. 

Im Vergleich hierzu würde bei Vorliegen myopischen Kundenverhaltens der betrachtete Kunde 

1K , ebenso wie alle übrigen Kunden mit einer Zahlungsbereitschaft mindestens in Höhe des 

Preises 
1 0,667p  , sofort in Periode 1 kaufen.  

Missachtet der Monopolist das strategische Verhalten der Konsumenten und setzt seine Preise 

wie gegenüber myopischen Konsumenten, so resultieren signifikante Erlöseinbußen. Es lässt 

sich leicht überprüfen, dass im Rechenbeispiel sämtliche Konsumenten erst in der zweiten Pe-

riode kaufen würden und der Erlös des Verkäufers um ein Drittel auf 0,222  zurückginge 
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(nicht in Abb. 1 enthalten). Es ist daher entscheidend für den Verkäufer, das strategische Ver-

halten der Konsumenten bei der Preissetzung zu berücksichtigen. Die PAFs in einem Markt 

mit strategischen Konsumenten lassen sich allerdings nicht mehr durch die PAFs aus Ab-

schnitt 2.1 beschreiben. Der Anbieter muss nun die Zahlungsbereitschaft des so genannten 

Grenzkonsumenten in sein Optimierungsproblem mit einbeziehen. Damit ist der Konsument 

mit der Zahlungsbereitschaft 1,2v  gemeint, die in der ersten und in der zweiten Periode exakt 

dieselbe Konsumentenrente liefert. Dabei wird unterstellt, dass sich der Grenzkonsument für 

einen Kauf in Periode 1 entscheidet. Diese Zahlungsbereitschaft 1,2v  lässt sich mittels Gleich-

setzen und Umformen der Konsumentenrenten in Periode 1 und Periode 2  durch 

1 2
1,2

1

p p
v





 



 berechnen. Der Wert 1,2v  entspricht nun exakt der verbleibenden Marktpopu-

lation in der zweiten Periode, da alle Konsumenten mit einer höheren Zahlungsbereitschaft 

bereits in der ersten Periode kaufen. Es gilt folglich 1,2R v . Für den Anbieter ergibt sich das 

Optimierungsproblem (siehe mittlere Graphik in Abb. 1): 

  
1 2

1 2 1 2

, 1 2 2max 1
1 1

PB

V p p

p p p p
p p p

 

 

       
          

     
 (2) 

Bei optimalen Preisen von 0,526  in der ersten und 0,474  in der zweiten Periode kaufen 

1,21 0,263v   Kunden in der ersten und ebenso 1,2 2 0,263v p   Kunden in der zweiten Pe-

riode. Somit kann der Verkäufer im Rechenbeispiel einen Erlös in Höhe von 0,263PB

V   er-

zielen. Schätzt er dagegen – wie oben beschrieben – die Konsumenten fälschlicherweise als 

myopisch ein, so erwirtschaftet er mit 0,222
 
einen um 15,6 % geringeren Erlös. Dennoch ist 

erkennbar, dass der Erlös des Verkäufers geringer ausfällt als der Erlös in Höhe von 

0,333MYO

V  , der bei tatsächlich vorliegendem myopischen Konsumentenverhalten unter an-

sonsten identischen Bedingungen erzielt werden würde (siehe linke Graphik in Abb. 1). Dies 

steht im Einklang mit der in der wissenschaftlichen Literatur weit verbreiteten Erkenntnis, 

dass strategische Konsumenten im Allgemeinen die Marktmacht des Monopolisten schmä-

lern und seinen Erlös vermindern (vgl. z. B. Besanko/Winston, 1990).  

2.4. Preisbindung und Teilspielperfektheit 

Bei dem in Abschnitt 2.3 vorgestellten Modell war es dem Monopolisten möglich, sich bereits 

vor Beginn des Verkaufszeitraumes auf einen bestimmten Preispfad festzulegen. Entschei-
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dend hierbei ist, dass der Verkäufer sich glaubwürdig an den verkündeten Pfad binden kann, 

und sich folglich sämtliche Kunden im Klaren darüber sind, dass keine Möglichkeit für den 

Verkäufer besteht, irgendwann im Zeitverlauf doch die vorgesehenen Preise zu verändern und 

somit zu reoptimieren. Steht diese Bindungsmöglichkeit dem Anbieter nicht zur Verfügung, so 

ist ein anderes Vorgehen zur Ermittlung optimaler Angebotspreise erforderlich (siehe rechte 

Graphik in Abb. 1). Nach Ablauf der ersten Periode würde sich der Verkäufer stets optimal 

stellen, indem er für den verbleibenden Zeitraum den bekannten erlösmaximierenden Ein-

heitspreis im Monopol in Höhe von 
2

1

2
p R  verlangt (vgl. z. B. Simon/Faßnacht 2008, S. 

209). Da weiterhin 1,2v R
 
gilt, lässt sich diese Nebenbedingung durch 

2 1,2

1

2
p v  ausdrü-

cken. Da die Kunden aufgrund ihrer rationalen Erwartungen bereits zu Beginn des Ver-

kaufszeitraumes den späteren Preisanpassungsanreiz des Anbieters und somit den Preis 2p  

antizipieren, kann 
2p  in den Berechnungen folglich als bekannt vorausgesetzt und in das Op-

timierungsproblem in Gleichung (2) eingesetzt werden. Der Monopolist hat somit nur noch 

den Preis der ersten Periode 
1p  optimal zu bestimmen und der Folgepreis 

2p  ergibt sich ein-

deutig gemäß obiger Formel. Aufgrund dieser Reduktion der Freiheitsgrade erwirtschaftet der 

Verkäufer mit 0,257TSP

V   einen geringeren Erlös als in dem zuvor vorgestellten Modell mit 

Preisbindung. Die hier bestimmte Lösung entspricht dem aus der Spieltheorie bekannten 

und auf Reinhard Selten zurückgehenden allgemeinen Konzept eines teilspielperfekten 

Nash-Gleichgewichts (vgl. z. B. Gabisch, 1999, und Illing, 1995). Der Begriff teilspielperfekt 

rührt daher, dass in der zweiten Periode – die einem Teilspiel entspricht – für keinen Markt-

teilnehmer ein Anreiz besteht, von seiner gewählten Strategie abzuweichen, selbst wenn ihm 

die Möglichkeit zur Reoptimierung zur Verfügung stünde. Es zeigt sich somit, dass sich in der 

Realität der Monopolist oftmals besser stellt, wenn er sich von Beginn an auf einen beliebig 

wählbaren Preispfad verpflichten kann. Dieses Phänomen wird in der Literatur mit dem Be-

griff „burning the bridges“ bezeichnet (vgl. z. B. Aviv/Pazgal, 2008, S. 348). Sämtliche ande-

ren theoretisch denkbaren Preisverläufe werden aus den Überlegungen der Konsumenten eli-

miniert, womit ihre Erwartungswert-Bildung im Interesse der Erlösmaximierung des Ver-

käufers beeinflusst wird: Er kann die Preise ohne Nebenbedingung optimieren. 
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3. Modellerweiterungen 

Nachdem in Kapitel 2 die wesentlichen in der Literatur diskutierten Wirkungsmechanismen 

anhand einer Reihe aufeinander aufbauender Optimierungsmodelle didaktisch aufbereitet und 

detailliert diskutiert wurden, werden in diesem Kapitel zwei wichtige Erweiterung der Mo-

dellannahmen aus Abschnitt 2.1 betrachtet. Abschnitt 3.1 untersucht den Einfluss der Höhe 

des Diskontfaktors und erweitert dabei die Modellannahmen aus Abschnitt 2.1 insofern, dass 

der Diskontfaktor jetzt teilweise auch auf den Gewinn des Verkäufers angewendet wird. Ab-

schnitt 3.2 erweitert die bisherigen Modellannahmen im Hinblick auf die Anzahl der betrach-

teten Verkaufsperioden.  

3.1. Variation des Diskontfaktors 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln der Diskontfaktor   durchgehend auf den Wert 

0,8  fixiert war, wird im Folgenden untersucht, welche Auswirkungen eine Variation des Dis-

kontfaktors auf den Erlös des Monopolisten 
V  hat. Dazu werden – in Erweiterung der Mo-

dellannahmen aus Abschnitt 2.1 – in Abb. 2 zwei Diskontierungsarten betrachtet: In der linken 

Graphik werden wie bisher die Erlöse des Verkäufers nicht diskontiert, wohingegen in der 

rechten Graphik auf Verkäufer-Seite derselbe Diskontfaktor wie bei den Kunden Anwendung 

findet. Formal bedeutet dies für die Optimierungsmodelle, dass die Erlöse des Verkäufers in 

der zweiten Periode mit   multipliziert werden. 

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

myopisches Modell mit

myopischen Kunden

strategisches Modell mit

strategischen Kunden und

Preisbindung

strategisches Modell mit

strategischen Kunden und

Teilspielperfektheit

myopisches Modell mit

strategischen Kunden und

Reoptimierung

myopisches Modell mit

strategischen Kunden

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Ohne Diskontierung auf Verkäufer-Seite Mit Diskontierung auf Verkäufer-Seite

 

Abb. 2: Erlös des Verkäufers in Abhängigkeit des Diskontfaktors 

Für beide Diskontierungsarten werden fünf Modellvarianten untersucht. Unabhängig von Art 

und Höhe des Diskontfaktors ergibt sich bezogen auf die Höhe des Erlöses stets die folgende, 

analytisch nachweisbare Rangfolge: Den mit Abstand geringsten Erlös erwirtschaftet der Ver-

käufer, wenn er das strategische Verhalten der Kunden nicht erkennt und die Preise setzt, als 

ob die Konsumenten myopisch wären (vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.3). Etwas besser 
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stellt sich der Monopolist gegenüber dieser Modellvariante, wenn er zudem die Möglichkeit 

der Reoptimierung nutzen kann. Dabei schätzt er die Kunden zwar auch als myopisch ein, 

verfügt aber im Gegensatz zur vorherigen Modellvariante über die Möglichkeit, zu Beginn der 

zweiten Periode nochmals einen neuen Preis festzulegen. Da er allerdings bei beiden Preisent-

scheidungen die Kunden als myopisch einschätzt, ist dieses Vorgehen den beiden nun folgen-

den Modellvarianten, in denen der Verkäufer das strategische Verhalten korrekt erkennt, unter-

legen. Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 2.4 zeigt sich bei diesen, dass durch die 

Möglichkeit der Preisbindung ein leichter Vorteil besteht gegenüber einer Preissetzung, bei 

der die Preise einem teilspielperfekten Nash-Gleichgewicht folgend gesetzt werden müssen. 

Als optimal für den Verkäufer erweist sich eine Situation, in der sich die Kunden myopisch 

verhalten und er entsprechend mit einem myopischen Modell die optimalen Preise ermittelt 

(vgl. Abschnitt 2.2). 

Die Erlöse in der linken Graphik in Abb. 2 sind monoton fallend. Da sich bei 0   sämtliche 

Kunden vollkommen myopisch verhalten, kann der Verkäufer bei diesem Diskontfaktor in je-

der Modellvariante den höchsten Erlös erzielen. Bei größer werdendem   verhalten sich die 

Konsumenten zunehmend strategischer, was sich – mit Ausnahme des Modells mit myopi-

schen Kunden, für die der Diskontfaktor keine Rolle spielt – umgehend negativ auf den Erlös 

des Verkäufers auswirkt. In den beiden myopischen Modellen mit strategischen Kunden exis-

tiert darüber hinaus je ein Schwellenwert für  , ab dem die Erlöse nicht weiter sinken, da oh-

nehin bereits alle Kunden in der zweiten Periode kaufen. 

In der rechten Graphik tritt dieser negative Effekt bei den unteren drei Erlösverläufen für klei-

ne  -Werte ebenfalls auf. Ab einer gewissen Größe von   wird der negative Trend jedoch 

durch die positiven Auswirkungen eines großen Diskontfaktors auf Verkäufer-Seite übertrof-

fen, der dazu führt, dass die Erlöse in der zweiten Periode in größerem Umfang in dessen Ge-

samterlös eingehen. Besonders gut stellt sich der Verkäufer in dieser Modellvariante bei den 

extremen Werten 0   und 1  . Der steigende Verlauf des Erlöses in einem myopischen 

Modell mit myopischen Kunden kommt dadurch zustande, dass hierbei nur der eben erwähnte 

positive Effekt eine Rolle spielt und der negative Effekt aufgrund der Myopie der Konsumen-

ten nicht auftritt. Der konstante Verlauf des Erlöses im strategischen Modell mit strategischen 

Kunden und Preisbindung lässt sich darauf zurückführen, dass der Anbieter hier unabhängig 

vom Diskontfaktor stets für beide Perioden den Einheitspreis wählt und somit alle Verkäufe in 

der ersten Periode stattfinden. Ein Vergleich der beiden Graphiken bestätigt zudem die intuiti-
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ve Vermutung, dass sämtliche Erlöse in einer jeweiligen Modellvariante stets größer sind, 

wenn der Verkäufer nicht diskontiert gegenüber einer Variante, in der er diskontiert. 

3.2. Variation der Periodenzahl 

Die zentralen Erkenntnisse aus Kapitel 2 lassen sich auf eine beliebige Anzahl an Perioden 

übertragen. Betrachtet man zunächst wie in Kapitel 2 den Fall ohne Diskontierung auf Verkäu-

ferseite, so ergibt sich in einem Modell mit genau einer Verkaufsperiode für das Rechenbei-

spiel als optimale Lösung sowohl mit myopischen als auch mit strategischen Konsumenten ein 

Einheitspreis in Höhe von 
1 0,5p  . Dies ermöglicht dem Verkäufer einen Erlös von 

0,25EP

V  . Gegenüber myopischen Kunden steigt in einem Szenario mit zwei Perioden der 

Erlös bereits signifikant auf 0,333MYO

V   an (vgl. Abschnitt 2.2). Wächst die Anzahl der Pe-

rioden nun weiter gegen unendlich, so ist es dem Verkäufer möglich, eine perfekte Preisdis-

kriminierung umzusetzen und einen Erlös von 0,5MYO

V
   zu erwirtschaften. Gegenüber 

strategischen Kunden erzielt ein Verkäufer, der sich auf einen bestimmten Preispfad festlegen 

kann, in einem zweiperiodigen Szenario mit 0,263PB

V   einen etwas höheren Erlös als bei 

genau einer Periode (vgl. Abschnitt 2.3). Steigt die Anzahl der Perioden weiter an, so wächst 

auch sein Erlös. Auch ohne die Möglichkeit zur Preisbindung fällt der Erlös bei mehr als zwei 

Perioden größer aus, er bleibt jedoch stets unter dem jeweiligen Wert, der mit Preisbindung 

möglich ist. 

Betrachtet man den Fall, dass neben den Konsumenten auch der Anbieter seine Erlöse mit   

diskontiert (vgl. Abschnitt 3.1), so ergeben sich im einperiodigen Modell keinerlei Verände-

rungen. Dagegen ist der Erlös des Verkäufers in mehrperiodigen Modellen stets geringer als 

ohne anbieterseitige Diskontierung. Im Falle des Vorliegens strategischer Kunden und der 

Möglichkeit zur Preisbindung verpflichtet sich der Anbieter im Rechenbeispiel von Beginn an 

auf den Einheitspreis 
1 0,5p  , tätigt sämtliche Verkäufe in der ersten Periode und erzielt ei-

nen Erlös in Höhe von 0,25EP

V  . Besteht keine Möglichkeit zur Preisbindung, so lässt sich 

allgemein zeigen, dass der erzielte Gesamterlös stets unterhalb des Erlöses bei Verwendung 

des Einheitspreises liegt (vgl. Besanko/Winston, 1990). Der Erlös fällt mit zunehmender Peri-

odenzahl immer weiter und sinkt bei unendlich vielen Perioden gar auf die Grenzkosten, so 

dass der Anbieter durch den ‚Wettbewerb mit sich selbst in zukünftigen Perioden‘ seine ge-

samte Marktmacht einbüßt (vgl. Coase, 1972). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

ein diskontierender Verkäufer gegenüber myopischen Kunden einen Verkaufszeitraum mit 
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möglichst vielen Perioden vorzieht und gegenüber strategischen Konsumenten tendenziell 

wenige Perioden präferiert. 

4. Schlussbemerkung und weiterführende Literatur 

Die in diesen Beitrag vorgestellten Optimierungsmodelle und die abgeleiteten Wirkungsme-

chanismen sind aus didaktischen Gründen bewusst einfach gehalten. Sie gewähren einen ers-

ten Einblick in die grundlegenden in der wissenschaftlichen Literatur untersuchten Fragestel-

lungen und Effekte, da sich bereits in dieser vereinfachten Modellwelt die typischen Resultate 

aus weitaus komplexeren Modellen beobachten lassen. So finden sich etwa in der Literatur 

Berechnungen, dass Dynamic Pricing Ansätze, bei denen der Anbieter das strategische Verhal-

ten der Konsumenten fälschlicherweise nicht erkennt und demzufolge seine Preise wie gegen-

über myopischen Kunden setzt, vergleichsweise schlecht abschneiden: Erlöseinbußen im Be-

reich von 7 % bis 50 % sind die Folge (vgl. z. B. Aviv/Pazgal, 2008, Besanko/Winston, 1990, 

und Liu/van Ryzin, 2008). Die in Kapitel 2 dieses Beitrags durchgeführte Analyse weist eben-

falls eine entsprechend Einbuße von rund 15,6 % für den Monopolisten aus. Auch die in Kapi-

tel 3 erörterten Wirkungsmechanismen, etwa zu den Diskontfaktoren, stehen im Einklang mit 

den typischen Erkenntnissen aus der Literatur (vgl. z. B. Mantin/Granot, 2010).  

Speziell in den letzten Jahren seit 2006 wurde eine Vielzahl von Forschungsarbeiten veröf-

fentlicht, die strategisches Konsumentenverhalten berücksichtigt. Eine Reihe von Autoren ak-

tueller Arbeiten greifen die in diesem Beitrag behandelten und auf die Arbeit von Be-

sanko/Winston (1990) zurückgehenden deterministischen Modellannahmen auf. Sie beschäfti-

gen sich vorwiegend mit der Frage, was der oder die Anbieter unternehmen können, um die 

negativen Auswirkungen strategischen Konsumentenverhaltens auf ihren Gewinn zu verrin-

gern, etwa durch Verfügbarkeitsgarantien oder Rückerstattungen. Bemerkenswert ist der auf-

fällig hohe Anteil an Publikationen zum Dynamic Pricing mit strategischen Konsumenten in 

äußerst hochwertigen Fachzeitschriften wie z. B. Management Science oder Operations Rese-

arch. Erste Überblicksarbeiten zum Thema Dynamic Pricing mit strategischen Konsumenten 

stammen von Shen/Su (2007) sowie von Gönsch/Klein/Neugebauer/Steinhardt (2013). Letzte-

re entwickeln einen umfassenden Kriterienkatalog, auf dessen Basis die Literatur zum Dy-

namic Pricing mit strategischen Konsumenten strukturiert eingeordnet wird. Darüber hinaus 

behandelt diese Überblicksarbeit relevante Modellerweiterungen, die weiterführende, vorwie-

gend aus der Anwendung heraus motivierte Aspekte abbilden.  
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Die aktuell zu beobachtende Dynamik sowie die Vielseitigkeit möglicher realitätsnaher Unter-

suchungsgegenstände lässt damit rechnen, dass auch in Zukunft in diesem aktiven For-

schungsgebiet eine Vielzahl hochwertiger Publikationen entstehen wird. 
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