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Executive Summary (deutsch) 

 

Unternehmen der Dienstleistungsbranche (insb. Anbieter von Abo-Services wie Mobilfunk, 

Fitnessstudios, Internet etc.) betreiben oftmals Preisdiskriminierung, um sich von Wettbewer-

bern zu differenzieren und um von der Heterogenität im Nutzenverhalten der Kunden zu pro-

fitieren. Das Ergebnis ist oft eine Vielzahl verschiedener Tarife, die typischerweise mehrteilig 

sind, also neben einem Grundpreis auch einen oder mehrere nutzenabhängige („Pay-per-use“) 

Komponenten besitzen (bspw. eine monatliche Grundgebühr + mehrere nutzenabhänge Ge-

bühren für SMS und Internetvolumen bei einem Mobilfunktarif). Allerdings zeigt die neuere 

Forschung, dass Kunden bei der Tarifwahl oft nicht den Tarif bevorzugen, der ihre Kosten 

minimiert. Ein besseres Verständnis von Kundenreaktionen auf komplexe Tarife ist somit von 

hoher Relevanz für die Unternehmenspraxis. 

 

Die Ursprungsstudie zu derart geteilten Preisen wurde 1998 von den Autoren Mor-

witz/Greenleaf/Johnson im Journal of Marketing Research veröffentlicht. Sie untersuchen die 

Auswirkung geteilter Preise (69,95$ zzgl. 12,95$ Aufschlag) im Vergleich zu einem Gesamt-

preis ($82,90) und kommen zu dem Ergebnis, dass geteilte Preise oftmals zu einer gesteiger-

ten Nachfrage führen. Allerdings betrachten die Autoren den Kontext tangibler Produkte und 

die geteilten Preise bestehen aus lediglich zwei Komponenten. Im Kontext von Dienstleistun-

gen sind heute erheblich komplexere Tarifstrukturen mit mehr als zwei Komponenten etab-

liert. Außerdem kommen Morwitz/Greenleaf/Johnson zu dem Ergebnis, dass geteilte Preise 

keine Auswirkung auf die Nachfrage haben, wenn sich die Kunden des tatsächlichen Gesamt-

preises bewusst sind. 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit stellt eine konzeptionelle Replikation der Ursprungsstudie 

von Morwitz/Greenleaf/Johnson (1998) dar. Ursprungsstudie und Replikation unterscheiden 

sich jedoch in dreierlei Hinsicht: Erstens betrachtet die vorliegende Studie aufbauend auf jün-

gerer Literatur das individuelle Kognitionsbedürfnis der Kunden („Need for Cognition“) als 

moderierenden Faktor. Das Kognitionsbedürfnis beschreibt das Ausmaß, in dem Individuen 

kognitiv anstrengende Tätigkeiten genießen. Der zweite Unterschied ist die Untersuchung der 

Kundenreaktionen auf einen mehrteiligen Pay-per-use-Tarif im Vergleich zu einer Flatrate im 

Mobilfunkkontext. Drittens betrachtet die vorliegende Studie ausschließlich Situationen, in 

denen sich Kunden der tatsächlichen Höhe des Gesamtpreises bewusst sind. 

 

Die Ergebnisse eines Online-Szenarioexperiments mit 183 Teilnehmern zeigen, dass Kunden 

bei einem gegebenen Nutzenverhalten und deshalb identischen monatlichen Gesamtpreis eine 

Flatrate gegenüber einem Pay-per-use-Tarif bevorzugen. Allerdings zeigt die vorliegende 

Studie auch, dass dieser Unterschied nicht für Kunden mit hohem Kognitionsbedürfnis be-

steht. Ein ähnliches Effektmuster tritt auf, wenn man Kaufintention durch wahrgenommene 

Preisfairness ersetzt: Hier kehrt sich der positive Effekt der Flatrate (im Vergleich zum Pay-

per-use-Tarif) auf die Preisfairness für Kunden mit sehr hohem Kognitionsbedürfnis sogar ins 
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Gegenteil um, das heißt, diese Kunden empfinden den Preis des Pay-per-use-Tarifs als fairer 

als den Preis der Flatrate. 

 

Die Ergebnisse legen nahe, dass Anbieter von Dienstleistungen die Vorteile komplexer Ta-

rifstrukturen und die Nachteile einer niedrigeren Fairnessbewertung gegeneinander abwägen 

sollten. Darüber hinaus sollten sie das Kognitionsbedürfnis ihrer Kunden bei der Kundenseg-

mentierung berücksichtigen. 

 

 

 

 

Executive Summary (English) 

 

Providers of subscription services often discriminate prices between consumers to differenti-

ate and to benefit from heterogeneity in consumer demand. As a result, a variety of different 

tariffs prevail in industry practice (e.g., for mobile phone services). While some tariffs are 

combined to all-inclusive offers (i.e., flat rates), other tariffs are partitioned in multiple com-

ponents, for instance, a base price per several pay-per-use components. However, prior re-

search shows that consumers often choose tariffs that do not minimize their monthly billing 

price. It is hence important to gain a better understanding of the mechanisms of consumer re-

actions to complex tariff structures. 

 

This study offers a conceptual replication of the seminal article on partitioned prices. Mor-

witz/Greenleaf/Johnson (1998) investigate the effect of partitioned prices ($69,95 + $12,95 

surcharge) compared to a combined price ($82,90) on consumer reactions. The results reveal 

that consumers react more favorably to partitioned prices. However, the authors examine this 

issue in the context of tangible products and the partitioned price is only partitioned into two 

components. In the context of subscription services, much more complex tariff structures ex-

ist. Furthermore, Morwitz/Greenleaf/Johnson find that partitioned (versus combined) prices 

do not have an effect on demand if consumers are aware of the total price.  

 

Our replication departs from the seminal article in three major ways. First, based on more re-

cent literature, we examine the effect of consumers’ need for cognition, referring to the degree 

to which individuals enjoy to engage in cognitive effort. Second, this article examines situa-

tions in which all consumers calculated and were aware of the final billing price. Third, the 

replication is conducted in a typical subscription service (i.e., mobile phone service) setting.   

The results of an online scenario experiment with 183 participants reveals that participants re-

acted more favorably to a flat rate than to a pay-per-use tariff, although the monthly billing 

price was identical in both conditions. However, this effect was mitigated by high levels of 

need for cognition. Intriguingly, when investing the effect of a pay-per-use tariff (versus a flat 

rate) on perceived price fairness, the negative effect turns into a positive effect for individuals 

extremely high in NFC: Such consumers judge the pay-per-use tariff as fairer as the flat rate. 

Taken together, these results suggest that providers of subscription services should balance 

the advantages of price partitioning with the disadvantage of lower price fairness ratings. Fur-

thermore, managers should consider need for cognition in their segmentation efforts. 

 

 

 

 


