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PRESSEMITTEILUNG 

Wirtschaftsexperte Roman Kmenta warnt vor 

Volks(wirtschafts)krankheit „Rabattitis“ und deren Folgen.  

Passend zum Weltverbrauchertag am 15. März 2018 beleuchtet 

Wirtschaftsexperte und Autor Roman Kmenta das Phänomen der Rabatte und 

warum diese schlecht für Verbraucher und die Wirtschaft sind.  

Wien (März 2018) – Jeder Mensch ist Verbraucher. Jeder Mensch konsumiert auf die oder 
die Weise. Soviel steht fest. Rabatte, Billigangebote und „Beim Kauf von drei Produkten 
bekommst du das vierte geschenkt“-Aktionen: Als Konsument hat man sich mittlerweile 
gerne an diese Aktionen des Handels gewöhnt. Die Folge: bei Rabattierungen von lediglich 
zehn Prozent wird kein Konsument mehr hinter dem Ofen hervorgelockt. Der Handel muss 
sich also mehr einfallen lassen.  
 
Als wichtigste und oft einzige Waffe der Unternehmen im Kampf um Marktanteile und 
Umsätze bleibt immer öfter nur noch der Preis. Winterschluss- und Sommerschlussverkauf, 
wie sie noch von früher als Haupt-Rabattaktionen bekannt sind, sind mittlerweile 
omnipräsent. Warum ist das so? Der Gedanke dahinter ist, dass der Kunde kauft, wenn der 
Preis sinkt und niedriger als der Wert des Angebots ist.  
 
„Aus Sicht der Konsumenten ist die Rolle der Schnäppchenjäger ja keine negative, kurbelt es 
zudem durch die hohe Kaufkraft die Wirtschaft an. Das trifft auch zu. Kurzfristig. Auf lange 
Sicht jedoch wirkt sich diese Strategie negativ auf die Wirtschaft aus und hat auf uns alle sehr 
negative Auswirkungen,“ so Mag. Roman Kmenta, Wirtschaftsexperte, Autor und Redner. 
 
Ein Szenario aus Verlierern. 
 
Auf der einen Seite stehen die Unternehmen, die Deckungsbeiträge verlieren und keine 
Gewinne machen. Hauptsache Umsatz, selbst wenn dabei Verluste in Kauf genommen 
werden müssen.  
Auf der anderen Seite stehen die Kunden und Konsumenten, die auf den ersten Blick als 
Gewinner dastehen, jedoch ebenso verlieren. Und zwar an Qualität der Produkte und 
Leistungen. Kundenservice wird immer mehr reduziert oder oftmals sogar ganz eliminiert.  
 
„Auf Dauer kann es so nicht weitergehen. Irgendwo müssen die horrenden Preisnachlässe 
eingespart werden,“ meint Kmenta und ergänzt: „Dass hierbei Qualität und Service als erstes 
dran glauben müssen, liegt auf der Hand!“   
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Hat Wert immer mehr an Bedeutung verloren?  
 
Als Reaktion auf den regelrechten Rabatt-Wahn wird in weiterer Folge die Wirtschaft leiden. 
Viele Unternehmen können sich Preiskämpfe auf Dauer nicht leisten und sperren zu. Das 
wiederum kostet Arbeitsplätze und bestärkt Großunternehmen, ihre Monopolstellung 
auszubauen und auf dem Markt nach Belieben dominieren zu können.  

Billig. Gratis. Rabatt. Aktion. Prozente. Geiz ist geil. All diese Worte sind mittlerweile nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft verankert. So sehr, dass man als 
Konsument dann auch schon mal in Kauf nimmt, wenn ein Produkt an Langlebigkeit immer 
mehr abbaut.  

Wie gewinnt man diesen Kampf gegen die Volks(wirtschafts)krankheit Rabattitis also? 
 
Hier müssen härtere Geschütze aufgefahren werden. Unternehmen müssen aufhören, den 
Preis zu senken und anfangen, den Wert zu erhöhen. Natürlich ist das anspruchsvoller und 
bedeutet einen enormen Aufwand an Zeit und vor allem Kreativität. Doch es ist schlichtweg 
nachhaltiger. Unternehmen, die wertvoller als ihr Mitbewerb sein wollen, fördern 
Weiterentwicklungen und Innovationen.  
 
Auf lange Sicht gewinnen Unternehmen – und das nachhaltig – weil sie ihren Fokus darauf 
legen, besser anstatt nur billiger zu sein und zu werden. Darüber hinaus profitieren 
Konsumenten, da die Auswahl an kreativen und innovativen Produkten und 
Lösungskonzepten vergrößert wird. Weiterer positiver (Neben)Effekt: Die Wirtschaft wächst 
und neue Arbeitsbereiche und -plätze werden geschaffen.  

„Am Ende werden wir Menschen durch Emotionen gesteuert. Kaufentscheidungen sind 
emotional. Ist es dann nicht umso reizvoller für uns Konsumenten, sich für Produkte 
entscheiden zu können, die qualitativ hochwertig und innovativ sind und das noch bei 
kompetenter Beratung und gepflegtem Kundenservice?“ ist Roman Kmenta überzeugt und 
fordert den Handel auf, zu handeln. 
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