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Das börsennotierte Online-Reisebuchungsportal Orbitz 75  hat beispielsweise 2012 bestätigt, 

dass sie „Experimente“ durchgeführt hätten, bei denen Mac-NutzerInnen eine Auswahl teurerer 

Hotels angeboten wurde als PC-NutzerInnen, da man herausgefunden habe, dass Mac-

NutzerInnen im Durchschnitt 20 bis 30 Dollar mehr für eine Hotelnacht ausgeben als PC-

NutzerInnen. Ein Test des Wall Street Journal (vgl. Mattioli 2012) hat belegt, dass bei einer Su-

che nach einem Hotel in Miami Beach für zwei bestimmte Nächte auf der ersten Ergebnisseite 

bei Nutzung eines Mac-Computers andere und um durchschnittlich 11% teurere Resultate 

angezeigt wurden als bei Nutzung eines PC. Bei einem anderen Ort betrug der Unterschied so-

gar 13%. Ein Sprecher von Orbitz hat bestätigt, dass auch Faktoren wie der Standort der Nutze-

rInnen, deren vergangenes Verhalten auf der Website oder die Art der Website, von der aus sie 

auf das Angebot gekommen sind, einen Einfluss auf die angezeigten Ergebnisse habe. 

In weiteren systematischen Tests des Wall Street Journal (vgl. Valentino-Devries et al 2012) 

konnte festgestellt werden, dass der große US-Bürobedarfshändler Staples76 abhängig vom 

Standort unterschiedliche Preise im Online-Shop anbietet. Im Rahmen der Tests wurde ent-

deckt, dass die Website die Postleitzahl der BesucherInnen in einem Browser-Cookie speichert. 

Durch gezielte Manipulation dieser Postleitzahl wurden Tausende Besuche mit unterschiedli-

chen Postleitzahlen im Online-Shop von Staples simuliert und dabei die angebotenen Preise 

verglichen. Bei einem Test mit 29.000 Postleitzahlen und 1.000 zufällig ausgewählten Produkten 

wurde eine durchschnittliche Preisdifferenz von 8% festgestellt. Auch bei anderen Unter-

nehmen wie Discover Financial Services, Rosetta Stone oder Home Depot wurde festgestellt, 

dass abhängig von verschiedenen Charakteristika der NutzerInnen unterschiedliche Preise an-

geboten wurden. Der US-Bürobedarfshändler Office Depot hat in der Folge bestätigt, dass 

Standort und Website-Nutzungsverhalten die Auswahl der im Online-Shop angebotenen Pro-

dukte beeinflussen würden. Auch bei der US-Baumarktkette Home Depot war der Preis vom 

Standort der Shop-NutzerInnen abhängig. Die Firma bestätigt, für die Einschätzung des Stand-

orts die IP-Adressen der NutzerInnen zu verwenden. 

Das von einem ehemaligen Facebook-Produktmanager gegründete Unternehmen Freshplum77 

bietet ein Service für den Online-Handel, das individuelle Preis-Rabatte für einzelne KundInnen 

berechnet, um die Verkäufe zu steigern. Dabei wird versucht, NutzerInnen zu identifizieren, die 

ohne Preis-Rabatt keinen Kauf tätigen würden. In die Analyse einbezogen werden laut Eigenan-

gabe Informationen wie der aktuelle Standort der NutzerInnen (z.B. „Stadtzentrum oder Vorort“) 

oder das Wetter an diesem Standort (vgl. Tanner 2014). Freshplum wird unter anderem von On-

line-Handelsunternehmen in den Bereichen Kosmetik oder Luxusgüter eingesetzt, seit 2011 ist 

Google an der Firma beteiligt. 

Eine spanische Studie (vgl. Mikians et al 2012) hat in einem aufwändigen Forschungsdesign 

600 Produkte in 35 Produktkategorien auf 200 großen internationalen Online-Shops unter-

sucht und dabei ebenfalls individualisierte Preisgestaltung bzw. eine individuell andere Auswahl 

von billigeren oder teureren Produkten in den Suchergebnissen beobachtet. Starke Indizien 

sprechen dafür, dass die festgestellten Unterschiede bei Preisen und den angebotenen Produk-

ten von bis zu 166% teils auf dem Standort der NutzerInnen basieren - aber auch auf deren 

vermuteter finanzieller Situation sowie der Website, über die sie auf den jeweiligen Online-Shop 

gekommen sind. Für die Analyse des Einflusses der finanziellen Situation auf die Preise wurden 

NutzerInnen simuliert, die sich zuvor sieben Tage in einer bestimmten Art und Weise automati-

siert und systematisch auf einer Auswahl von 100 populären Websites bewegt haben und dabei 

                                                           

75  http://en.wikipedia.org/wiki/Orbitz 

76  http://de.wikipedia.org/wiki/Staples 

77  https://www.freshplum.com (Abgerufen am 20.09.2014) 
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