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Der Konsumentenschutz erfasste in einer mehrmonatigen Preisbeobachtung (20. Oktober 
2021 bis zum 31. Januar 2022) bei fünf verschiedenen Online-Anbietern deren Preise für 20 
verschiedene Elektronik-Produkte in zehn verschiedenen Produktekategorien (TV, Drucker, 
Kopfhörer, Laptops, Spielkonsolen, Smartphones, Smartwatches, Digitalkamera, 
Lautsprecher, PC-Komponenten). Anbieter, die in der mehrmonatigen Preisbeobachtung 
berücksichtigt wurden, sind: brack.ch, digitec.ch, interdiscount.ch, mediamarkt.ch, 
microspot.ch. 
Aus der Preisbeobachtung ergaben sich folgende Erkenntnisse:  
 
Besser zuwarten 
Insbesondere im Elektronikbereich gibt es immer mehr Produkte, bei denen jedes Jahr ein 
neues Modell erscheint. Dazu zählen beispielsweise Fernseher, Smartphones, 
Smartwatches oder Laptops. Hier spielen Rabattaktionen an Black Friday & Co. keine grosse 
Rolle. Denn spätestens nach der Vorführung der neusten Version – wie zum Beispiel an der 
CES (Consumer Electronics Show) jeweils im Januar – kann für das bisherige Modell mit 
dem Tiefstpreis gerechnet werden.  
 
Bei schnelllebigen Produkten kann es sich also lohnen, mit dem Kauf zuzuwarten. Denn bei 
allfälligen Rabatten an Black Friday handelt es sich oft um ohnehin geplante Preissenkungen 
und der Preis für das Produkt kann in wenigen Wochen nochmals erheblich tiefer sein.   
 
Ein anschauliches Beispiel für diese permanenten Preissenkungen ist der Fernseher LG 
Electronics OLED65B19LA (Grafik S. 1).     
 
 
Sofort kaufen oder sogar vorbestellen 
Das Gegenteil von Zuwarten gilt bei Produkten, für die eine permanent hohe Nachfrage 
besteht oder die wegen Lieferengpässen, insbesondere wegen Rohstoffknappheit, oft knapp 
verfügbar sind. Das trifft beispielsweise für Spielkonsolen oder Grafikkarten zu.  
 
Im Beispiel zu sehen die Preisstabilität bei der AMD Radeon RX6800 Grafikkarte, mit teuren 
Ausschlägen nach oben (Grafik S. 2). 
 
Bei derartigen Produkten kann es von Vorteil sein, das Produkt noch vor dem 
Erscheinungsdatum zu reservieren oder gleich bei Erscheinen zu kaufen. Denn solche 
Produkte sehen im Normalfall kaum Rabattaktionen vor, auch nicht an Black Friday & Co. Im 
Gegenteil: Wiederverkäufer geben sie nach wenigen Wochen zu überrissenen Preisen 
weiter.  
 
 
Bei Rabatt: Zugreifen 
Bei Produkten mit tendenziell langer Lebensdauer und weniger ausgeprägtem Druck, dass 
neue Modelle ständig weiterentwickelt werden müssen, bleibt der Preis im Normalfall das 
ganze Jahr über mehr oder weniger auf demselben Niveau. Hier können sich Rabatte 
durchaus lohnen. Sie stellen oft die einzige Möglichkeit dar, ein Produkt unter dem 
Listenpreis zu erstehen.  
Produkte dieser Kategorie sind insbesondere Drucker, Lautsprecher oder Kameras.    
 
Im Beispiel (Grafik S. 3) zu sehen sind die Rabattaktionen beim Lautsprecher Bronze 50, 
Schwarz (SB6G50B) von MONITOR AUDIO. 
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Augenfällig ist in dem Beispiel zudem der kurzfristige Preisanstieg am 10. November. Auf 
diese Weise konnte das Produkt am Cybermonday (29. November) mit einem massiven 
«Rabatt» angepriesen werden.    
 
Preiskarussell verdrängt Vergleichbarkeit 
Microspot und Digitec Galaxus stechen durch maximale Preisdynamik hervor. Bei vielen 
ihrer Produkte aus der Preiserhebung kommt es zu fast täglichen Preisänderungen. Für die 
Konsumentin ist es kaum mehr möglich, den wahren Wert eines Produktes einzuschätzen 
und somit die Angebote von verschiedenen Anbietern einzuordnen. 
 
Im Beispiel zu sehen ist die Smartwatch Fitbit Versa 2 40 mm, Aluminium, auf digitec.ch 
(Grafik S. 4). Lag der Preis am 20. Juni 2021 bei 160 Franken, so lag einen Tag später nur 
noch bei 127 Franken. Am 30. Juni 2021 hingegen kostete die Uhr wieder 149 Franken.  
 
Unter diesen Umständen ist es schwierig zu erkennen, ob ein Black Friday-Rabatt für den 
Konsumenten tatsächlich ein günstiges Angebot ist oder ob der Preisnachlass im Rahmen 
der üblichen Preisschwankungen liegt. Immerhin bietet Galaxus Digitec eine eigene 
Preischart-Funktion an. Hier kann die Preisentwicklung für ein Produkt auf über ein Jahr 
rückwirkend dargestellt werden. Mit Hilfe dieses Charts kann eruiert werden, ob der aktuelle 
Preis ein gutes Angebot ist oder nicht.   
 
Der gute alte Preisvergleich – auch im Ladengeschäft 
Bei geplanten Käufen sollte sich die Konsumentin nicht auf Rabatttage verlassen, denn es ist 
keineswegs sicher, dass sie dort auf eine wirklich günstige Kaufgelegenheit trifft. Vielmehr 
empfiehlt es sich, generell vor dem Kauf den Produktepreis bei verschiedenen Anbietern zu 
vergleichen. Preisvergleichsportale wie preispirat.ch, preisvergleich.ch oder billiger.ch 
ermöglichen einen saisonunabhängigen Überblick über die Preisentwicklung. 
 
Nicht selten findet man auf diese Weise mühelos zum Teil erhebliche Preisunterschiede. So 
kostete am 2. März 2022 ein bestimmtes Modell von Sony InEar-Kopfhörer bei Microspot 
rund 33% mehr als bei Interdiscount (Grafik S. 5).  
Bei diesem Produkt sticht zusätzlich hervor, dass gemäss Preisvergleichsportal der 
günstigste Preis Ende Februar/Anfang März knapp 12% unter dem günstigsten Preis rund 
um den Black Friday herum lag (Grafik S. 6). 
 
Einkaufen wird immer digitaler. Trotzdem sollten die Händler vor Ort, die stationären 
Ladengeschäfte, nicht vergessen gehen. Auch hier finden sich immer wieder günstige 
Angebote.   
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