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Executive Summary 

 

In recent years, retailers have developed numerous innovative promotion instruments to 
attract their customers. One of these instruments is the use of price lotteries. When applying 
a price lottery, a predetermined portion of the retailer’s customers receives the promoted 
product or even the entire contents of their shopping basket for free. For instance, in 2010, 
Media Markt, a major German retailer of electronic products, launched the campaign “1 in 10 
customers will obtain her/his whole purchase for free.” We address the questions of why and 
under which conditions price lotteries affect the purchase intentions and choice shares, and 
we compare the effectiveness of this instrument with the effectiveness of price discounts.  

 

In our first study, we focused on the question of why price lotteries affect consumer’s 
purchase intentions. We show that price lotteries can elicit feelings of thrill and hope that spill 
over positively to purchase intentions. Moreover, price lotteries are more complex and thus 
are more difficult to understand what reduces their effectiveness. Based on these results we 
recommend retailers who use price lotteries to strengthen the positive effects (i.e., thrill and 
hope) and take measures for reducing the negative effect. We suggest accompanying price 
lotteries with advertising campaigns or in-store promotions that highlight the feelings of thrill 
and hope. For instance, retailers may use claims such as “Experience the excitement,” or 
“Why should I not be the lucky one?” to stress the favorable feelings that consumers can be 
experience when participating in a price lottery. Moreover, we recommend retailers to 
demonstrate that it is absolutely easy to participate by indicating that the lucky ones simply 
do not have to pay for the product or the shopping basket which is shown on the purchase 
invoice. 

 

The second experiment in which consumers had to choose between a promoted and a non-
promoted product was designed to test conditions under which consumers tend to choose a 
product promoted by a price lottery. Additionally, we compared the effectiveness of the price 
lottery to the effectiveness of a price discount on choice behavior. Our results show that the 
likelihood to choose a product can be increased by offering a price discount of 20% 
independently of the price level of the product class the product belongs to and 
independently of whether the product is an expensive or cheap product within its category 
(discounts always work). On the contrary, the propensity to choose a product can be 
increase by a price lottery only when the product is an expensive product within its category 
and when the price level of the category is rather high. We explain this finding with luxury 
connotations both a lottery and an absolutely expensive product are likely to elicit. We 
recommend retailers to use the tool of a price lottery (instead of using the instrument of 
price discounts) only when luxury perceptions are associated with the product. 

 

In a supplementary study, we investigated the effect of offering a price lottery to the effect of 
offering a price discount on attention and awareness. Our results that are based on a free-
recall test indicate that price lotteries are more effective in attracting the consumers’ 
attention. Thus, we recommend retailers to consider price lotteries not only as an 
instrument to increase their short-term sales but also consider its use for increasing 
awareness of and knowledge about the retailer. 



 

 

 

Executive Summary 

 

In den letzten Jahren entwickelten Händler diverse neuartige Instrumente für die 
Verkaufsförderung. Zu diesen neuen Instrumenten zählt die Preislotterie. Wird eine 
Preislotterie angeboten, erhält ein vorab festgelegter Anteil der Kunden das Produkt bzw. 
den Warenkorb gratis. Bekannt sind insbesondere die Kampagnen des Elektrohändlers 
Media Markt in Deutschland. Zum Beispiel fand im Jahr 2010 eine Aktion statt, in deren 
Rahmen jeder zehnte Kunde den Einkauf umsonst erhielt. In dieser Abhandlung stellen wir 
die Fragen, warum Preislotterien wirken und unter welchen Bedingungen die Wirkung groß 
ist. Dabei vergleichen wir auch die Wirksamkeit der Preislotterien (z.B. jeder fünfte Kunde 
bekommt das Produkt umsonst) mit der von Preisnachlässen (z.B. 20% Rabatt). 

 

In unserer ersten Studie behandeln wir die Frage, warum Preislotterien Kaufabsichten 
beeinflussen. Preislotterien sind eine Art Spiel. Spiele haben einen prozessbezogenen 
Nutzen. Wir zeigen, dass die Teilnahme an Preislotterien einen derartigen 
prozessbezogenen Nutzen hat, der in den Gefühlen von Spannung (thrill) und Hoffnung zum 
Ausdruck kommt, die sich positiv auf Kaufabsichten auswirken. Allerdings haben 
Preislotterien auch einen negativen Effekt: Der Tatbestand, dass sie schwerer zu 
durchschauen sind, weil sie – im Vergleich zu Preisnachlässen – weniger bekannt sind, 
mindert die Neigung, ein Produkt zu kaufen, für das eine Preislotterie angeboten wird. Für 
die Handelspraxis bedeutet dies, die positiven Effekte (Spannung und Hoffnung) durch 
begleitende Maßnahmen zu stärken und den negativen Effekt (geringere Verständlichkeit) zu 
vermindern, wenn man Preislotterien einsetzen möchte. Wir empfehlen Händlern, die 
Preislotterien zur Verkaufsförderung nutzen möchten, begleitend Werbung durchzuführen, 
und Argumente wie „Erleben Sie die Spannung“ oder „Warum sollten nicht gerade Sie 
der/die Glückliche sein?“ anzuführen. Des Weiteren empfehlen wir, den Konsumenten 
Hinweise zu geben, dass es tatsächlich völlig einfach und unkompliziert ist, an einer 
Preislotterie teilzunehmen – wenn er/sie der/die Glückliche ist, steht einfach der Betrag 0,00 
für das Produkt (oder den Warenkorb) auf dem Rechnungsbeleg. 

 

In der zweiten Studie sollten sich die Konsumenten in die Situation hineinversetzen, sie 
hätten Bedarf nach einem Produkt, und wir präsentierten ihnen zwei Optionen, wovon sie 
eine auswählen konnten. In verschiedenen Testbedingungen wurde eine dieser beiden 
Optionen hinsichtlich der Preispromotions (Rabatt, Preislotterie) variiert. Unsere Befunde 
zeigen, dass der Wahlanteil für ein Produkt höher ist, wenn 20% Rabatt angekündigt worden 
ist, unabhängig davon, ob dieses Produkt aus einer teuren oder einer billigen 
Produktkategorie stammte und ob dieses Produkt innerhalb ihrer Kategorie eine teure oder 
billige Variante darstellte (Rabatte wirken immer). Im Gegensatz dazu zeigte sich für 
Preislotterien, dass diese nur dann den Wahlanteil erhöhen konnten, wenn damit 
Verkaufsförderung für ein teures Produkt aus einer hochpreisigen Produktkategorie 
vorgenommen worden ist. Wir erklären diesen Befund damit, dass Lotterien und teure 
Produkt ähnliche Luxusassoziationen auslösen. Händlern empfehlen wir daher, 
Preislotterien bevorzugt für Produkte einzusetzen, die aus absolut hochpreisigen Kategorien 
stammen und dort die teuren Varianten darstellen (z.B. für Premium-Laptops oder 
Urlaubsreisen in exotische Länder). 

 



In einer zusätzlichen Studie prüften wir den Aufmerksamkeitserfolg einer Preislotterie im 
Vergleich zur Aufmerksamkeitswirkung von Rabatten. Wir stellten fest, dass sich ein höherer 
Anteil an Konsumenten an ein Produkt erinnern konnte, wenn eine Preislotterie anstelle 
eines Rabatts angeboten wurde. Für Händler bedeutet dies, Preislotterien nicht nur als ein 
Instrument zu betrachten, mit dessen Hilfe kurzfristig die Verkäufe erhöht werden können, 
sondern auch als ein Instrument, das den Händler bekannt macht und Wissen über diesen 
Händler bei den Konsumenten erzeugt. 

 


