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Executive Summary (English) 

 

When shopping for pre-packaged products, consumers are offered a variety of product and 

price information at the point of purchase. To name some of the information available, retail-

ers and manufacturers offer the customer information on package size, nutrition facts, ingre-

dients, brand name and overall price. Oftentimes consumers are not able to consider all the in-

formation when making a decision for a product, due to time restrictions or cognitive con-

straints. To help customers to make informed purchase decisions the unit price was intro-

duced. The unit price is price information given to the consumer that integrates the package 

size information into the price information and thereby lowers the information load for the 

consumers in the shopping situation. While in many geographical regions the indication of 

unit prices is regulated by the national legislature, retailers have considerable leeway concern-

ing the unit price format. Aspects that can be varied are the unit of measure utilized (e.g., 

price per kg vs. price per 100 g) as well as the unit price color or font size. However, there is 

little to no previous research that gives advice to retailers how they should indicate the unit 

price on the price label. This represents a severe gap in research as it can be assumed the unit 

price layout influences consumer behavior in various ways. Therefore, the aim of this article 

is to give a comprehensive overview of previous unit price research and to analyze the influ-

ence of unit prices on consumers’ attitude towards products. 

 

Two experiments were conducted that shed light on the influence of unit of measure on the 

product evaluation by the consumer. The first experiment focused on unpackaged products, 

while the second experiment focused on prepackaged products. In the case of unpackaged 

goods only the unit price for the product is given, while for prepackaged goods retailers indi-

cate the unit price as well as the overall price. The results show that the influence of the unit 

prices’ unit of measure on price-level perception, quality perception and purchase intention 

depends on the product category. In the first experiment, for unpackaged salami the effects 

are as hypothesized: The larger nominal unit price, when given as price per 1 kg, leads to a 

higher perceived price level, which subsequently also leads to a higher perceived quality and a 

lower purchase intention. However, for the second product category, tomatoes, these effects 

could not be confirmed, without taking moderating variables into account. In the second ex-

periment, the effects were as hypothesized for the product category strawberry yam. Again a 

larger nominal unit price leads to a higher perceived price-level and subsequently also to a 

higher quality perception and lower purchase intention. In the second experiment also the 

product category of wall paint was considered. However, here the unit price format has no in-

fluence on the price-level perception, unless moderating variables are considered. 

 

Both experiments show that for specific product categories the unit price format has a signifi-

cant influence on consumer behavior. Hence, for these product categories retailers can utilize 

the unit price format to influence the consumer’s price-level perception, quality perception 

and purchase intention. 
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Executive Summary (Deutsch) 

 

Während des Einkaufs im Supermarkt sehen sich Konsumenten mit einer Vielzahl an Infor-

mation zu den unterschiedlichen Produktalternativen konfrontiert. So bieten Händler und Her-

steller Verbrauchern Hinweise zu Packungsgrößen, Inhaltsstoffen, Marke und Preis. Oftmals 

können nicht alle Informationen von Konsumenten bei der Kaufentscheidung berücksichtigt 

werden. Gründe hierfür können Zeitmangel sowie kognitive Einschränkungen und Überbelas-

tung sein. Hier hilft der Grundprei, die Informationsmenge für den Konsumenten zu reduzie-

ren. Der Grundpreis ist eine vom Händler gegebene Preisinformation, die die Packungsgröße 

mitberücksichtigt und somit Informationen zu Preis und Menge zu einer Kennzahl zusammen-

fügt und somit die Gesamtinformationsmenge, die der Kunde in der Kaufsituation ausgesetzt 

ist, verringert. 

 

In einer Vielzahl von Märkten ist die Angabe des Grundpreises gesetzlich vorgeschrieben. 

Nichtsdestotrotz haben die Händler einen großen Handlungsspielraum in Hinblick auf die vi-

suelle Gestaltung der Grundpreisangabe. So kann beispielsweise für einige Produkte die 

Grundpreismaßeinheit frei gewählt werden (z.B. Preis pro kg, Preis pro 100 g). Die Forschung 

zum Grundpreis hat die formale Gestaltung des Grundpreises durch den Händler bisher nicht 

betrachtet. Der Fokus der bisherigen Forschung lag vielmehr auf der Erfassung des Bewusst-

seins der Kunden bezüglich des Vorhandenseins der Grundpreisinformation sowie der Nut-

zung des Grundpreises und dessen generelle Auswirkung auf die Produktwahl. Dabei wäre es 

von Händlerseite ebenso wünschenswert, Hinweise zu erhalten, wie der Grundpreis auf dem 

Preisetikett gestaltet werden sollte, um die gewünschte Kundenreaktion hervorzurufen. Das ist 

eine relevante Forschungslücke, da vermutet werden kann, dass die Art und Weise wie der 

Grundpreis angegeben wird, das Konsumentenverhalten beeinflussen kann. 

 

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die bisherige Grundpreisforschung und zeigt die Er-

gebnisse zweier Experimente, die durchgeführt wurden, um den Einfluss der Grundpreismaß-

einheit auf die Einstellung bezüglich einzelner Produkte zu untersuchen. Hierbei wurde die 

Hypothese aufgestellt, dass aufgrund des größeren numerischen Wertes einer größeren 

Grundpreismaßeinheit (z.B. Preis pro kg) zu einem als höher empfundenen Preisniveau sowie 

einer als besser empfundenen Qualität führt, und dass beide Konstrukte nachfolgend auch ei-

nen Einfluss auf die Kaufabsicht ausüben. Für das erste Experiment wurde lose Ware als Sti-

mulus verwendet. Hierbei stellt der Grundpreis die einzige Preisangabe dar. Für das zweite 

Experiment wurden Produkte in Fertigpackungen verwendet, bei denen sowohl der Grund-

preis als auch der Gesamtpreis angeben ist. Die Ergebnisse beider Experimente zeigen, dass 

für bestimmte Produkte die Grundpreismaßeinheit einen Einfluss auf das Konsumentenverhal-

ten ausübt. Die Ergebnisse des Experiments mit loser Ware zeigen, dass für die Produktkate-

gorie „Salami“ ein positiver Einfluss der Grundpreismaßeinheit auf das empfundene Preisni-

veau existiert, sowie ein positive Einfluss auf die wahrgenommene Qualität. Darüber hinaus 

konnte gezeigt werden, dass das empfundene Preisniveau einen negativen Einfluss und die 

wahrgenommene Qualität einen positiven Einfluss auf die Kaufabsicht ausübt. Die gleichen 

Einflüsse konnten im Experiment mit Fertigpackungen als Stimuli ebenfalls für die Pro-

duktkategorie „Marmelade“ nachgewiesen werden. Für die übrigen Produktkategorien „To-

maten“ und „Wandfarbe“ waren die Einflüsse nicht signifikant, bzw. wurden erst unter Be-

rücksichtigung von Moderatoren, wie beispielsweise dem Preis- und Qualitätsbewusstsein 

von Konsumenten oder dem Bewusstsein im Hinblick auf den Grundpreis, nachweisbar. Die 

beiden Experimente zeigen, dass für bestimmte Produktkategorien die Grundpreismaßeinheit 
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einen Einfluss auf das Konsumentenverhalten ausübt und dass Händler somit die Grund-

preismaßeinheit nutzen können, um den Verkauf bestimmter Produkte zu fördern, indem sie 

diese günstiger oder qualitativ hochwertiger erscheinen lassen. 


