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Executive Summary (deutsch) 

 

Bei der Analyse von Konsumentenpräferenzen ist die Berücksichtigung von Heterogenität 

wichtig. Anders als bei aggregierten Modellen können mithilfe von Segmentierungsansätzen 

differenziertere Aussagen über Präferenzstrukturen von Konsumenten getroffen und folglich 

auch differenziertere Handlungsempfehlungen für Manager abgeleitet werden. Im Rahmen der 

Choice-Based Conjoint-Analyse werden heutzutage zumeist Finite Mixture Modelle als Seg-

mentierungsmodelle eingesetzt. Finite Mixture Modelle sind in der Lage, den Markt hinsichtlich 

der Präferenzen von Konsumenten zu segmentieren und simultan segmentspezifische Konsu-

mentenpräferenzen zu schätzen und zu quantifizieren. Die Ergebnisse dieser Modellschätzungen 

können anschließend für Marktsimulationen eingesetzt und zur Neuproduktplanung oder auch 

Produktmodifikation genutzt werden. Es ist daher wesentlich, dass das verwendete Segmentie-

rungsmodell in der Lage ist, das tatsächliche Wahlverhalten auch adäquat abzubilden. 

 

Das derzeit in Theorie und Praxis am weitesten verbreitete Finite Mixture Modell ist das Finite 

Mixture Multinomiale Logit (MNL) Modell. Das Finite Mixture MNL Modell zeichnet sich 

durch seine Einfachheit bei der Modellschätzung aus. Dies ist u.a. auf die Modellannahme der 

strikten Unabhängigkeit zwischen wählbaren Produktalternativen zurückzuführen. In der Reali-

tät ist das Vorliegen von Abhängigkeiten zwischen Alternativen, welche wiederum die Wahl-

wahrscheinlichkeiten beeinflussen, jedoch wahrscheinlich. Dies wirft die Frage auf, wie gut 

Segmentierungsmodelle, die Unabhängigkeit unterstellen, in der Lage sind das tatsächliche 

Wahlverhalten adäquat zu erfassen und abzubilden. Der vorliegende Beitrag greift genau diese 

Forschungsfrage auf. Dazu wird zunächst ein Finite Mixture Modell konzipiert, das explizit 

Abhängigkeiten zwischen Alternativen berücksichtigen kann. Das resultierende Finite Mixture 

Multinomiale Probit (MNP) Modell wird dann im Rahmen einer Simulationsstudie hinsichtlich 

der Modellanpassung, der Parameter-Recovery und der Prognosevalidität mit dem Finite Mix-

ture Independent Probit (IP) Modell verglichen, welches Unabhängigkeit unterstellt. In der Si-

mulationsstudie wird überprüft, ob das Abhängigkeiten berücksichtigende Finite Mixture MNP 

Modell tatsächlich besser zur Modellierung des Wahlverhaltens geeignet ist. Ein derartiger Mo-

dellvergleich ist auf Segmentebene bisher noch nicht durchgeführt worden und trägt dazu bei, 

bisher vorliegende Erkenntnisse für unsegmentierte Märkte auf segmentierte Märkte zu erwei-

tern. 

 

Die Simulationsstudie berücksichtigt unterschiedliche Experimentfaktoren wie die Anzahl der 

Segmente, das Verhältnis der Segmentgrößen zueinander, sowie die Trennbarkeit (Separation) 

der Segmente. Diese drei Experimentfaktoren haben sich bereits in früheren Simulationsstudien 

als einflussreich auf die Modellgüte erwiesen. Hinzu kommt ein neuer Experimentfaktor, mit 

dem die zugrunde liegende Kovarianzstruktur in Form von Unabhängigkeit zwischen den Al-

ternativen (analog zu früheren Studien) versus Abhängigkeit zwischen den Alternativen in die 

Untersuchungen aufgenommen wird. 
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Der Modellvergleich zeigt, dass die Berücksichtigung von Abhängigkeiten in einem Finite Mix-

ture Modell eine signifikant bessere Modellanpassung und Parameter-Recovery ermöglicht als 

ein Finite Mixture Modell, das Unabhängigkeit unterstellt. Hinsichtlich der Prognosegüte ist 

ebenfalls eine bessere Performance beobachtbar, jedoch sind die Modellunterschiede hier nicht 

statistisch signifikant. Zudem kann gezeigt werden, dass das Finite Mixture IP Modell, das Un-

abhängigkeit unterstellt, bei Abhängigkeiten zwischen Alternativen signifikant schlechter ab-

schneidet als bei vorliegender Unabhängigkeit zwischen Alternativen. 

 

Die Ergebnisse sind sowohl für die Theorie als auch für die Praxis relevant. So liefert der Bei-

trag einen wissenschaftlichen Anstoß für weitergehende Studien zur Berücksichtigung von 

Kovarianzstrukturen in Finite Mixture Modellen. Für die Marketing- und Marktforschungspra-

xis zeigt dieser Beitrag, dass ein weniger komplexes Finite Mixture Modell für Prognosezwecke 

durchaus vergleichbare Ergebnisse liefern kann. Stehen jedoch andere Zielsetzungen im Fokus, 

wie z.B. die korrekte Quantifizierung von Konsumentenpräferenzen, so sollten die Ergebnisse 

von Finite Mixture Modellen, die Unabhängigkeit unterstellen, mit dem Wissen um mögliche 

Abstriche bei der Genauigkeit der Parameterschätzungen (im Sinne von Unverzerrtheit) inter-

pretiert werden. Dies wird insbesondere dann relevant, wenn das Vorliegen von Abhängigkeiten 

zwischen Alternativen in der betrachteten Produktkategorie sehr wahrscheinlich ist. 

 

 

 

 

Executive Summary (English) 

 

For the analysis of consumer preferences the consideration of consumer heterogeneity is crucial. 

Contrary to aggregate-level approaches, segmentation approaches allow more differentiated 

conclusions about consumers’ preference structures, and hence more differentiated recommen-

dations for managers can be derived, too. In the context of choice based conjoint analysis the 

use of finite mixture models for market segmentation is nowadays well-established. Finite mix-

ture models are capable of both assigning consumers to segments and simultaneously providing 

segment-specific estimates of consumers’ preferences. Estimation results can be subsequently 

used for market simulations, new product planning or product modification purposes. There-

fore, it is essential that the segmentation approach used is able to capture consumers’ choice be-

havior best possible. 

 

Currently, the most widely used finite mixture model in theory and practice is the Finite Mix-

ture Multinomial Logit (MNL) model. The main advantage of the Finite Mixture MNL model is 

that its statistical estimation is very easy. This can be, among others, traced back to its assump-

tion of utility independence between different choice alternatives. In real situations, however, 

the existence of utility dependencies between alternatives, which in turn affect purchase proba-

bilities, is very likely. This leads to the question how well finite mixture models that assume in-

dependence are able to adequately reflect consumers’ choice behavior. This contribution direct-

ly addresses this research question. Accordingly, a finite mixture multinomial probit (MNP) 

model is developed which explicitly accounts for dependencies between alternatives. Subse-

quently, based on a simulation study, the new model is compared in terms of model fit, parame-

ter recovery and forecasting accuracy to the well-established finite mixture independent probit 

(IP) model that assumes independence instead. The simulation study should reveal whether the 

finite mixture MNP model, which accounts for dependencies, is more suitable for modeling 
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consumers’ choice behavior. Such a comparison on the segment level has not yet been conduct-

ed and helps to augment previous findings that have referred to non-segmented markets. 

 

The simulation study incorporates different experimental factors, e.g., the number of segments, 

relative segment masses, and the separation of segments. These three experimental factors al-

ready proved to be influential for model performance in related studies. In addition, a new ex-

perimental factor is introduced, which accommodates the underlying covariance structure by 

addressing utility independence between alternatives on the one hand (as in previous studies) 

versus utility dependencies between alternatives on the other hand. 

 

The model comparison indicates that accommodating utility dependencies in the finite mixture 

context leads to significantly better results concerning both model fit and parameter recovery. 

Similarly, a better model performance is also obtained with respect to forecasting accuracy, al-

beit differences between models are not significant here. It can further be shown that the finite 

mixture IP model, that assumes utility independence, performs significantly worse if dependen-

cies between alternatives actually exist. 

 

The findings are relevant for both marketing theory and marketing practice. The paper intends 

to stimulate further research on considering covariance structures in finite mixture models. For 

marketing practitioners or market researchers, the findings indicate that less complex models 

may perform comparably well with respect to predictive purposes. However, if e.g. the correct 

quantification of consumer preferences is of primary interest, results of simpler models that ig-

nore utility dependencies should be interpreted carefully as the recovery of preferences may suf-

fer from inaccuracy (in the sense of estimation bias). This becomes particularly relevant if de-

pendencies between alternatives are very likely to exist in the product category considered. 

 


