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Coop-Preismonitor im Juni
Index in Prozent (Migros = 100 Prozent)

Index kleiner als 100: Coop billiger; Index 100: gleicher Preis;
Index grösser als 100: Migros billiger

99,3

99,7

99,1

97,1

99,8

Quelle: Coop-Preismonitor (Erhebung vom 1. bis 4. Juni 2010)
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Marken-Artikel

Markenartikel zu Discountpreisen

Coopzeitung: Im Coop-Preis-
monitor ist Coop regelmässig 
günstiger als Migros. Picken Sie 
immer die günstigsten Artikel 
heraus, um besser dazustehen?
Christian Fliedner: Nein, der 
Preismonitor wird durch ein un-
abhängiges Marktforschungsin-
stitut erhoben. Die Auswahl er-
folgt nach objektiven Kriterien 
wie Inhalt und Menge.

Im Migrosmagazin war kürzlich 
ein Preisvergleich, bei dem  
Migros günstiger war. Wem 
können Kunden nun glauben?
Bei diesem Preisvergleich wur-
den 44 Artikel des täglichen Be-
darfs verglichen. Bei einer solch 
geringen Anzahl von Artikeln 
kann durch einen einzelnen 
Artikel rasch eine Verzerrung 
des gesamten Preisvergleichs 

entstehen. Dies insbesondere 
dann, wenn von diesem Arti-
kel eine grosse Menge gewählt 
wurde. Beim Coop-Preismoni-
tor kann dies aufgrund von vier 
Fakten nicht passieren. Erstens 
sind die Produkte eins zu eins 
vergleichbar, zweitens ist eine 
Verzerrung aufgrund des Ge-
wichts im Coop-Preismonitor 
ausgeschlossen, drittens sind 
keine Aktionsartikel enthalten, 
und viertens stellt die grosse An-
zahl an Vergleichen sicher, dass 
ein allfälliger Ausreisser das  
Gesamtbild nicht verfälscht.

Was ist, wenn Migros beim  
Coop-Preismonitor einmal 
günstiger ist? Fällt der  
monatliche Preismonitor in  
der Coopzeitung dann aus?
Nein, sicher nicht. Falls Mi-

gros bei unserem Preisvergleich 
günstiger ist, werden wir dies 
ebenfalls publizieren, das gab 
es in einzelnen Bereichen auch 
schon. Gleichzeitig werden wir 
die Bereiche, in denen Migros 
günstiger ist, überprüfen und 
entsprechende Preisanpassun-
gen umgehend vornehmen. 

Wer garantiert, dass der Preis-
vergleich unabhängig ist?
Die Erhebungen werden durch 
ein renommiertes unabhängi-
ges Marktforschungsinstitut 
durchgeführt, das auch interna-
tional vergleichbare Preiserhe-
bungen und Vergleiche durch-
führt. Die Korrektheit des 
gesamten Prozesses wurde zu-
dem durch den weltweit führen-
den Prüf- und Forschungskon-
zern SGS (Société Générale de 
Surveillance SA) bestätigt. Der 
Preismonitor dient Coop insbe-
sondere als Instrument, um si-
cherzustellen, dass die Konsu-
menten bei Coop vergleichbare 
Produkte zum besten Preis er-
halten. Coop hat allein schon 
deshalb das grösste Interesse, 
dass die Preisvergleiche unab-
hängig und korrekt sind.

Christian Fliedner,  
Leiter Marktforschung 
bei Coop

Die Preise bei Coop waren auch 
im Juni günstiger als bei  

Migros – so wie seit einem Jahr 
regelmässig. Wie kommt das?  

Preismonitor Juni

Coop erneut 
günstiger

Der Coop-Preismonitor gibt jeden Monat verlässlich 
Auskunft, wo die Kunden günstig einkaufen können.

Welche Produkte werden im 
Warenkorb verglichen und wer 
bestimmt sie?
Es werden im Warenkorb rund 
2200 Artikel des täglichen Be-
darfs aus dem gesamten Preis-
spektrum mit Marken-Artikeln, 
Eigenmarken und der Tiefst-
preislinie verglichen. Die Pro-
dukte ergeben sich durch ihre 
Wichtigkeit für die Konsumen-
ten. Die korrekte Auswahl sowie 
die Vergleichbarkeit der Artikel 
werden durch das unabhängi-
ge Marktforschungsinstitut si-
chergestellt.

Wie werden Mengenunterschie-
de bei Packungen bereinigt?
Es werden wenn immer mög-
lich gleiche Packungsgrössen, 
respektive Inhaltsmengen mitei- 
nander verglichen. Ist das nicht 
möglich, gilt die Regel, dass in 
diesen Fällen Produkte mit un-
terschiedlichen Packungsgrös-
sen im Verhältnis 1 zu 2 mitei- 
nander verglichen werden dür-
fen. Also zum Beispiel 100 mit 50 
Gramm. Für den Vergleich wird 
dabei der erhobene Preis auf 
eine entsprechende Vergleichs-
menge umgerechnet.Fo
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