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PREISKAMPF IM HANDEL 
 
Am Ende des Winters bieten viele Geschäfte ihre Produkte zu sehr niedrigen Preisen an. 
Sie wollen möglichst alles verkaufen, damit sie im Frühjahr wieder Platz für neue Produkte 
haben. Viele Kunden freuen sich, dass sie günstig einkaufen können. Für große Geschäfte 
oder Unternehmen ist es nicht schlimm, dass alle ihre Produkte so billig anbieten. Doch 
manche kleinen Läden können darunter leiden und müssen im schlimmsten Fall sogar 
schließen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN:  
Ein Dreh am Glücksrad … 
 
FRAU AM GLÜCKSRAD: 
"Und ... wieder der Vorteil! Wir haben hier schon gesehen, es lohnt sich: 10-Euro-Vorteil 
direkt für Karstadt. Viel Spaß!" 
 
SPRECHERIN:  
Einkaufsgutscheine, und vor allem Schnäppchen: Hemden und Blusen kräftig redu-
ziert, die Winterware muss raus.  
 
FRAU AM GLÜCKSRAD: 
"Dann brauchen wir ja Platz für Frühlingsware. Da profitieren Sie jetzt natürlich voll, ist 
doch wunderbar." 
 
SPRECHERIN:  
Den Filialleitern in den deutschen Kaufhäusern geht es derzeit vor allem um eines: mit 
aller Kraft Kunden anlocken – und das jeden Tag auf's Neue. Zum Beispiel mit Pullovern, 
runtergesetzt von 99 auf 29 Euro.  
 
INA LÜTKE (Filialleiterin Karstadt):  
"Sie sehen das auf der Fläche hinter mir. Die Kunden nehmen das jetzt natürlich auch bei 
diesem kalten Wetter dankbar an und nehmen das wahr, also diese Schnäppchen jetzt 
wirklich auch mit nach Hause zu nehmen und diese guten Angebote zu nutzen. Von daher 
sind wir mit dem Verlauf des Schlussverkaufs sehr zufrieden."  
 
SPRECHERIN:  
Die Preisschlacht der Einzelhändler ist beispiellos – Rabatte, bei denen sich nicht 
mehr viel verdienen lässt. Dennoch rutschen die Preise von Woche zu Woche weiter in 
den Keller, bis hin zu Schleuderpreisen. Die Kunden freut's. 
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JUNGE:  
"Runtergesetzte Klamotten, find ich eigentlich, sind – ja, sind gut, man muss halt aufpas-
sen, wo man sie kauft. Wenn man jetzt irgendwie in 'nen Euro-Shop oder Billigladen geht, 
da ist jetzt nicht so gut, also sonst ..." 
 
MANN: 
"Ja, für die Verbraucher ist es ja in Ordnung, wie der Einzelhandel damit zurechtkommt, 
das müssen die entscheiden." 
 
SPRECHERIN:  
Und das Risiko in Kauf nehmen, denn die Gewinnspannen sind bei Kleidung ohnehin 
nicht besonders groß. Wie dünn die Luft für viele Händler derzeit ist, weiß Reiner Bartle. 
Er berät den Handel schon seit Jahren. 
   
RAINER BARTLE (Handelsberatung BBE): 
"Die Geschäfte im größeren, vor allem im Filialsystem halten das relativ lange durch, weil 
sie eine Mischkalkulation haben, wo diese Geschichten, die sie an Rabatten gewähren, 
die in den 60, 70 Prozent reingehen, in die Mischkalkulation reinfließen und die es auch 
vertragen können. Bei den kleinen und mittleren Betrieben wird es anders sein. Es wird 
viele kleine Betriebe geben, bei denen die 70 Prozent richtig weh tun und auf Dauer, auf 
Dauer in die Insolvenz führen."  
 
SPRECHERIN:  
Die Kunden jedenfalls haben gelernt: Es gibt immer einen, der noch billiger ist – und zwar 
das ganze Jahr über. Solange zumindestens, bis auch den großen Läden bei der Jagd 
um die Prozente die Puste ausgeht. 
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GLOSSAR 

  
Dreh, der – das Drehen  
 
Glücksrad, das – ein Spiel, bei dem ein großes Rad gedreht wird und man etwas gewin-
nen kann 
 
Einkaufsgutschein, der – ein Schein, mit dem man etwas günstiger kaufen kann 
 
Schnäppchen, das – das Produkt, das sehr preiswert verkauft wird 
 
etwas reduzieren – hier: etwas zu einem niedrigeren Preis anbieten 
 
Winterware, die – Produkte, die im Winter verkauft werden 
 
etwas muss raus – etwas muss schnell verkauft werden 
 
profitieren – Vorteile haben 
 
Filiale, die – ein Laden, der zu einem größeren Unternehmen gehört 
 
Leiter/in, der/die – hier: der/die leitende Angestellte 
 
es geht um etwas – etwas ist das Ziel 
 
jemanden anlocken – jemanden dazu bringen, zu einem bestimmten Ort zu kommen 
 
auf's Neue – noch einmal; wieder 
 
etwas runtersetzen – umgangssprachlich für: den Preis für etwas günstiger machen (ei-
gentlich: heruntersetzen) 
 
etwas wahrnehmen – hier: etwas annehmen; etwas nutzen 
 
Verlauf, der – die Entwicklung 
 
Schlussverkauf, der – der Verkauf zu niedrigeren Preisen 
 
Preisschlacht, die – der Wettbewerb der Läden um den niedrigsten Preis 
 
Einzelhändler/in, der/die – das Geschäft 
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beispiellos – so, dass es etwas vorher noch nie gegeben hat 
 
Rabatt, der – die Preissenkung 
 
in den Keller rutschen – sehr niedrig werden (z. B. Preise) 
 
Schleuderpreis, der – der extrem niedrige Preis 
 
Klamotten, die (nur im Plural) – umgangssprachlich für: die Kleidungsstücke 
 
Euro-Shop, der – ein Laden, in dem jedes Produkt nur einen Euro kostet 
 
etwas in Kauf nehmen – die negative Seite einer sonst guten Sache akzeptieren 
 
Gewinnspanne, die – der Bereich zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Preis 
 
die Luft ist dünn – hier: eine Situation ist nicht einfach 
 
Mischkalkulation, die – eine bestimmte Methode, Preise festzulegen 
 
etwas gewähren – hier: etwas geben 
 
reinfließen – umgangssprachlich für: ein Teil von etwas sein 
 
etwas vertragen – hier: durch etwas nicht zu sehr leiden 
 
auf Dauer – für lange Zeit 
 
Insolvenz, die – die Zahlungsunfähigkeit; das Ende eines Unternehmens 
 
zumindestens – (korrekt: zumindest) wenigstens 
 
die Jagd um etwas – der Wettbewerb um etwas 
 
jemandem geht die Puste aus – jemand hat keine Kraft mehr 
 


