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Rabatt im Konkurrenzkampf

Konkurrenz fördert möglicherweise die Fantasie und wird sicherlich umso 
brutaler, je weniger sich die Produkte unterscheiden – dann bleibt nur 
noch der direkte oder indirekte Preiskampf! Ein solcher Preiskampf führt 
mitunter dazu, dass der Konsument die Angebote nicht auf den ersten 
Blick vergleichen kann. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies und zeigt, 
wie man dieser Falle rechnerisch auf die Schliche kommt.

Welches Anbot ist für Sie als Konsument günstiger?

Kaufmann A gibt Ihnen zu vier gekauften Weinflaschen eine 
Flasche gratis dazu, also 25 %.

Kaufmann B wirbt mit 25 % Rabatt beim Kauf von fünf Fla-
schen Wein.

Zunächst der umständliche Weg, sodass es für die weniger 
Geübten oder diejenigen, die viel Schulwissen verdrängt haben, leichter 
nachvollziehbar ist.

Nehmen wir an, eine Flasche Wein kostet 6,– Euro.

Bei Kaufmann A zahlen wir für fünf Flaschen nur den Preis für vier Fla-
schen, also 24,– Euro. Somit hat eine Flasche letztlich 4,80 Euro (24,– 
Euro/5) gekostet.

Kaufmann B gewährt auf den Kaufpreis von fünf Flaschen (der beträgt 
30,– Euro) einen Rabatt in Höhe von 25 % (also einem Viertel). Dieser 
Rabatt macht also 7,50 Euro aus und wir bezahlen hier insgesamt nur 
22,50 Euro. Das entspricht einem Durchschnittspreis pro Flasche in 
Höhe von 4,50 Euro.

Es besteht also kein Zweifel: Der Konsument ist mit dem Angebot von 
Kaufmann B besser dran.

Wie wäre die Rechnung viel schneller und auch ohne einen konkreten Fla-
schenpreis zu absolvieren?
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Sie gehen in beiden Fällen mit fünf Flaschen Wein nach Hause. Somit wol-
len wir diese als unsere Rechenbasis wählen. Wenn uns nun Kaufmann A 
eine von diesen fünf Flaschen „dazugegeben“ hat, so bedeutet das eine 
Ermäßigung in Höhe von 20 % (1

5 * 100) – und das ist weniger als die 25 % 
des Konkurrenten.

Ergänzend ein Satz zur Unterscheidung von Rabatt und Skonto: Ein Ra-
batt gibt einen Nachlass vom Listenpreis an, beispielsweise begegnen uns 
Mengen- und Stammkundenrabatte. Skonto bezeichnet hingegen einen 
Preisnachlass auf den Rechnungsbetrag bei Zahlung innerhalb einer be-
stimmten Frist, z.B. „innerhalb von 14 Tagen abzüglich 2 % Skonto“.

Bei der Berechnung gilt es, eine Feinheit zu beachten. Wenn Sie beispiels-
weise auf einen Rechnungsbetrag in Höhe von 1.000,– Euro 10 % Rabatt und 
2 % Skonto erhalten, so bezahlen Sie nicht 880,– Euro (1.000 minus 12 %), 
sondern 882,– Euro (nämlich 1.000 – 10 % = 900 und 900 – 2 % = 882).

Altersteilzeit

Ein 58-jähriger Angestellter nimmt die ihm angebotene Altersteilzeit mit 
60 % der Normalarbeitszeit in Anspruch. Sein Bruttogehalt lag bisher bei 
3.000,– Euro pro Monat. Sein Dienstgeber zahlt künftig 1.800,– Euro und 
das AMS (Arbeitsmarktservice Österreich) steuert 600,– Euro bei, sodass 

An die Schnäppchenjäger: Wenn Sie – aus lauter Begeisterung über 
den Preisnachlass – etwas zu lediglich 75 % kaufen, was Sie jedoch zu 
100 % nicht brauchen, dann haben Sie ein ziemlich schlechtes Geschäft 
gemacht.

An die Schnäppchenjäger: Wenn Sie – aus lauter Begeisterung über 
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der Teilzeitangestellte künftig 2.400,– Euro pro Monat be-
zieht. Verglichen mit der bisherigen Situation beträgt die 
Arbeitsleistung 60 %, das Gehalt 80 %.

Der Angestellte behauptet: Ich arbeite 40 % weniger, verdiene aber nur 
20 % weniger. Obwohl ich absolut mit nunmehr 2.400,– Euro zweifelsfrei 
weniger verdiene als bisher, habe ich relativ – bezogen auf die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit – eine tolle Gehaltserhöhung von 33,33 % erzielt.

Diese Aussage ist durchaus richtig. Würde der Angestellte für 60 % Ar-
beitsleistung auch nur 60 % Gehalt beziehen, so erhielte er 1.800,– Euro. 
Tatsächlich aber bekommt er 2.400,– Euro, was eben ein Drittel mehr be-
deutet.

Während für den vom AMS zugezahlten Gehaltsbestandteil als Rechen-
basis das ursprüngliche Bruttogehalt (also 3.000,– Euro, davon 20 % sind 
600,– Euro) herangezogen wird, nimmt der Angestellte das vom Unter-
nehmen bezahlte Teilzeitgehalt (1.800,– Euro) als Basis und bezogen dar-
auf entsprechen die 600,– Euro vom AMS 33,33 %.

In diesem einfachen Beispiel tauchen verschiedenste Prozentsätze auf: 
20 %, 33,33 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. Richtig eingesetzt bzw. argumen-
tiert, bezeichnet jeder dieser Prozentsätze korrekte Verhältnisse. Das Bei-
spiel zeigt aber sehr gut, dass es sich lohnt, sprachlich präzise zu formulie-
ren, um zu wissen, wovon jeweils die Rede bzw. die Rechnung ist.

Wenn jemand mit Prozentsätzen um sich wirft, scheuen Sie sich nicht 
nachzufragen, welche Basis der jeweiligen Berechnung zugrunde liegt.


