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Von Dorothee Ragg, marktforschung.de 

Editorial 

Kommunikation zwischen den Zeilen 
 
"Man kann nicht nicht kommunizieren" 
lautet eines der bekannten Axiome des 
Kommunikationswissenschaftlers, 
Philosophen und Psychotherapeuten Paul 
Watzlawick. Wer also schweigt, 
kommuniziert trotzdem unbewusst durch 
sein Verhalten. In diesem Dossier 
beschäftigen wir uns mit der Frage, 
inwiefern Marktforschung Erkenntnisse 
liefern kann, die über das gesprochene 
Wort hinausgehen – dabei spielt natürlich 
nicht nur das Verhalten von Probanden 
eine Rolle. 
 
Werfen wir jedoch zunächst einen Blick in 
die Welt der Musik. Seit einigen Jahren gibt 
es weltweit Kurse für Führungskräfte, die 
zunächst vielleicht befremdlich wirken: 
Manager erlernen die Kunst des Führens, 
indem sie versuchen ein Profi-Orchester zu 
dirigieren. Dahinter steckt die Annahme, 
dass zwischen dem Führen eines 
Orchesters und dem eines Unternehmens 
viele Gemeinsamkeiten existieren. So 
dürfen die Manager also im 
Selbsterfahrungstrip die Macht ihrer Mimik 
und Gestik erfahren, denn mit Worten 
gelangen sie nicht ans Ziel. Doch die 
Musiker reagieren stattdessen auf jede 
noch so kleine Bewegung der Hände und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arme, ein Nicken mit dem Kopf und auf 
Veränderungen der Position des Körpers. 
Dies alles beeinflusst die Art und Weise, 
wie die Orchestermusiker spielen: 
Geschwindigkeit, Lautstärke, aber auch, ob 
der musikalische Ausdruck eher martialisch 
zupackend oder sanft ist. 
 
Gute Dirigenten können mit kaum 
sichtbaren winzigen Bewegungen ein 
hundert Köpfe großes Orchester sicher 
lenken. Die Erkenntnis, welche Auswirkung 
Körpersprache haben kann, ist für so 
manchen Geschäftsführer sicher 
überraschend. Führungsqualität hat also 
nicht nur mit Eloquenz zu tun. Und klar ist 
auch, dass wir in unserer Körpersprache 
häufig ehrlicher sind als mit unseren 
verbalen Äußerungen – eine Erkenntnis, die 
in fast jeder Lebenslage hilfreich sein kann. 
 
Wenn sich nun Marktforschung mit allem 
jenseits des gesprochenen Wortes 
beschäftigt, so ist die Körpersprache sicher 
nur einer von mehreren Aspekten. In der 
Emotionsforschung geht es etwa um die 
Messung von Körperreaktionen: Puls, 
Herzschlag, Schweißbildung und vieles 
mehr. Denn ähnlich wie die Körpersprache 
verraten die Aktivitäten des Körpers, wie es 
wirklich in den Befragten ausschaut. Hier 
werden automatisch über das vegetative 
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Nervensystem ablaufende Reaktionen der 
Probanden gemessen. Ein nicht ganz 
unwichtiges Werkzeug, denn so lassen sich 
nicht nur Erkenntnisse gewinnen, die 
unsichtbar ablaufen. Es besteht außerdem 
bei allen verbalen Äußerungen die Gefahr, 
dass sich Befragte aus den 
unterschiedlichsten Gründen heraus nicht 
ehrlich äußern – gewollt oder ungewollt. 
Die Messungen des Unbewussten lassen 
sich aber nicht so einfach täuschen. So ist 
es spannend zu beobachten, inwiefern 
etwa Emotionen bewusst oder unbewusst 
Kaufentscheidungen von Konsumenten 
beeinflussen. Welcher Marke wird warum 
vertraut? 
 
Lassen Sie uns gemeinsam in diesem 
Dossier in die Welt des Unbewussten 
abtauchen. 
 
Ihre Dorothee Ragg 
(Leitende Redakteurin)  
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Wer kennt es nicht, man riecht einen 
wohlbekannten Duft und plötzlich werden 
Erinnerungen wach – von Momenten, 
Menschen, Emotionen, die man genau mit 
diesem Duft verbindet. Dieses Aktivieren 
von Assoziationen geschieht völlig ohne 
bewusste Steuerung, automatisch im 
menschlichen Gehirn. Je stärker die 
Verbindung zwischen Stimulus und 
verknüpften Assoziationen, desto leichter 
und schneller funktioniert die Aktivierung. 
Diesen Umstand machen sich erfolgreiche 
Marken zunutze: Sie sind als klares Bild mit 
vielen positiven Assoziationen im Gehirn 
des Konsumenten abgelegt. 
 
Für eine erfolgreiche Markenführung sollten 
deshalb folgende Fragen beantwortet 
werden können: Wie kann man dieses 
Gedankengeflecht in Gänze erfassen? Wie 
lässt sich herausfinden, welche 
Assoziationen nur der eigenen Marke 
zugeschrieben werden, welche der 
Konkurrenz und welche auch der ganzen 
Branche? Interrogare hat als Verfahren zur 
Imagemessung die "Consumer MindMap" 
entwickelt. 
 
 
 
 
 
 

Warum der Kontext zählt 
 
Starke Marken gehören zum wichtigsten 
Kapital eines Unternehmens und müssen 
daher mehr sein als nur Name oder Logo. 
Eine hohe Markenbekanntheit allein reicht 
nicht aus, um Kopf und vor allem das Herz 
der Konsumenten zu erobern. Vielmehr sind 
der Aufbau und die nachhaltige Steuerung 
des Markenimages – das heißt einer 
positiven Wahrnehmung der Marke aus der 
Sicht des Kunden – von höchster 
Bedeutung. Im Idealfall liefert das 
Markenimage so einen relevanten 
Zusatznutzen zu den funktionalen 
Produkteigenschaften. Und genau hier 
kommt der Kontext ins Spiel: Emotionen 
leben von Konnotationen und 
Assoziationen. 
 
Viele Kunden kaufen – selbst in wenig 
emotionalen und differenzierenden 
Produktkategorien, wie Zucker oder 
Kaffeepulver – altbekannte, traditionelle 
Marken. Der Grund liegt allerdings häufig 
weniger in der Tradition der Marke (im 
Sinne funktionaler Aspekte wie Bewährtheit 

Weil das Gehirn nicht in Schubladen denkt  

Von Sören Scholz, Geschäftsführer von Interrogare. 
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und Sicherheit durch eine lange 
Markenhistorie), sondern vielmehr in den 
Emotionen, wie zum Beispiel, dass diese 
Marke schon seit frühester Kindheit 
bekannt ist und emotional aufgeladen und 
geprägt wurde. 
 
Der Gesamteindruck einer Marke ist somit 
weit mehr als die Summe der mit ihr direkt 
verbundenen Assoziationen. In Gänze wird 
das Image erst erfasst, wenn der Kontext 
bestmöglich einbezogen und abgebildet 
wird, sprich: auch indirekte Assoziationen 
aufgenommen und berücksichtigt werden. 
Der Schlüssel zur Imagemessung mit hoher 
Erkenntnistiefe liegt daher in der Erfassung 
des gesamten Assoziationsgeflechts. Diese 
relevanten Aspekte lassen sich durch 
einfache Image-Batterien, in denen die 
Beziehung der Marke zu einzelnen Image-
Dimensionen erfasst wird nur in einem 
sehr geringen Maße ableiten.  
 
Dem Gehirn auf der Spur 
 
Bei Assoziationen – aus dem Lateinischen 
"associare" für "verbinden" oder 
"vereinigen" – handelt es sich um Elemente 
(Neuronen), die im Gehirn im Rahmen der 
Speicherung von Informationen, 
Erfahrungen und Sinneseindrücken 
miteinander verknüpft werden. Die 
Verbindung und deren Stärke hängen dabei 
von unterschiedlichen Faktoren ab, wie 
zum Beispiel deren Ähnlichkeit (etwa 
hinsichtlich Eigenschaften wie Fußball und 
Basketball) oder der Häufigkeit 
gemeinsamen Auftretens (zum Beispiel 
Flugzeug und Urlaub). 
 
Marken und Produkte werden auf dieselbe 
Art und Weise wie alle anderen 
Informationen im Ablagesystem des  
 

Gehirns, dem neuronalen Netz, 
abgespeichert, ergo: mit anderen 
Informationen verbunden. Wird nun eine 
bestimmte Marke im Gehirn angesprochen, 
werden unbewusst und unmittelbar sowohl 
die direkt als auch indirekt verknüpften 
Assoziationen aktiviert. Machen Sie gern 
selbst einmal ganz spontan den Test: 
Woran denken Sie, wenn Sie die Marken 
McDonald‘s, Apple oder Audi hören? Ihnen 
fallen garantiert nicht nur Markenlogo, 
Claim und Produkte dazu ein. Dies macht 
deutlich, dass Markenführung das gesamte 
Assoziationsgeflecht berücksichtigen und 
managen muss, um eine erfolgreiche und 
starke Marke zu entwickeln. 
 
Wie die MindMap funktioniert  
 
Analog zu bekannten Mind-Mapping-
Ansätzen erstellen die Probanden im 
Rahmen einer Befragung ein visuelles 
Abbild ihrer subjektiven 
Markenwahrnehmung: Per Drag&Drop-
Technik werden Imagedimensionen direkt 
mit der Marke sowie untereinander zu 
einer Imagelandschaft verknüpft. Neben 
vordefinierten Begriffen können auch 
eigene Assoziationen hinzugefügt werden. 
Zusätzlich geben die Probanden zu jeder 
Verlinkung jeweils auch deren Stärke an. 
Die sich ständig erweiternde Visualisierung 
des Assoziationsgeflechts (siehe Abbildung 
1) bietet dem Probanden neue 
Perspektiven und Anknüpfungspunkte, die 
wiederum neue Impulse anbieten. Darüber 
hinaus lernt der Proband seine eigene 
Markenwahrnehmung kennen. Dies trägt 
aus unserer Sicht gerade bei zumeist wenig 
spannenden quantitativen Studien zu 
einem echten Motivationsschub bei und 
führt zu detaillierteren Ergebnissen als bei 
klassischen Abfragetechniken.  
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Entstehung einer MindMap (Abb.1: Interrogare) 

Für jeden einzelnen Teilnehmer erhält man 
ein qualitatives Bild, wie es auch im 
Teststudio am Whiteboard entstehen 
könnte. Mittels eines Algorithmus können 
dann aber alle Einzelergebnisse zu einer 
aggregierten MindMap zusammengeführt, 
ergo qualitative Insights auf Basis 
belastbarer, repräsentativer Fallzahlen 
generiert werden (siehe Abbildung 2). Auch 
können unterschiedliche inhaltliche  
Schwerpunkte, je nach Fragestellung, 
gesetzt werden, zum Beispiel eine 
 Auswertung nach Kundengruppen, im 
 
 
 
  

Wettbewerbsvergleich und für besondere 
Schlüsselbegriffe. 
 
Die Erkenntnistiefe begründet sich in der 
Berücksichtigung der Struktur und 
Funktionsweise des Gehirns: Psychologische 
Studien zeigen, dass die beiden Hälften des 
Gehirns unterschiedliche Funktionen 
wahrnehmen. Die linke Hemisphäre ist in 
erster Linie für rationales Denken, Logik, 
Sprache, Zahlen, Linearität und Analyse 
verantwortlich. 
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Die rechte Gehirnhälfte übernimmt 
überwiegend die Raumwahrnehmung, 
Phantasie, Farbe, Gestalt und 
Musterkennung. Bei der Erstellung einer 
MindMap werden beide Gehirnareale 
angesprochen. Diese Verknüpfung der 
Gehirnaktivitäten führt zu einer höheren 
Anregung und Produktivität des 
Gedächtnisses. Des Weiteren nutzt die 
 
 
 
 
 

MindMap eine basale Funktion des 
Gehirns: das radiale Denken, ergo von 
einem Mittelpunkt ausgehende assoziative 
Denkprozesse. Mit diesem neurobiologisch 
und psychologisch fundierten Ansatz hat 
man ein gehirngerechtes und spielerisches 
Verfahren, das über die Möglichkeiten des 
direkt abgefragten, gesprochenen Wortes 
hinausgeht. 
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Werbung soll Emotionen wecken – darüber 
sind sich Marketingabteilungen und 
Agenturen einig. Eine neue Kampagne soll 
die Marke "emotionalisieren", ein Produkt 
"attraktiv" oder "begehrenswert" machen. 
Was fehlt, ist handfestes Wissen darüber, 
welche Emotionen die Kunden wirklich an 
eine Marke binden und welche sie zum 
Wechsel veranlassen. 
 
Am Beispiel der Automobilbranche zeigt 
dieser Beitrag, wie die Erkenntnisse aus 
einer neuen Methode - der 
Emotionsforschung – das emotional 
gesteuerte Verhalten der Konsumenten 
messbar und verständlich machen. 
 
Von Attraktion bis Skepsis – welche 
Emotionen fürs Marketing wichtig sind 
 
Emotionen sind größtenteils unbewusst 
und lassen sich nur schwer verbalisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gern werden in der Marktforschung eher 
unklare Gefühlslagen erhoben, à la "Wie 
sehr vertrauen Sie Marke X?", wobei nie 
klar ist, ob der Teilnehmer das überhaupt 
von sich selbst weiß, oder ob sein 
Kreuzchen im Fragebogen nicht doch eher 
Sympathie, Attraktion oder das Ausbleiben 
von Stress repräsentiert. Wenn 
Marktforscher überhaupt Emotionen 
untersuchen, beschränken sie sich auf die 
Basisemotionen, die beispielsweise durch 
eine Analyse der Mimik identifiziert 
werden – sofern sie intensiv genug sind. 
Marken unterscheiden sich aber nicht in 
Angst vs. Freude oder Ärger, sondern 
haben ein unverwechselbares 
Emotionsprofil fernab der eher groben 
Basisemotionen. 
 
Ein breites Spektrum fein abgestufter 
Emotionen steuert unsere Wahrnehmung 
und beeinflusst unsere Entscheidungen. Für 

Ehepartner oder Affäre? Wie Emotionen   

Oliver Spitzer ist gemeinsam mit Markus Küppers 
Geschäftsführer der heart.facts Gesellschaft für 
Emotionsforschung in Köln. Er berät und forscht seit seinem 
Studium der Psychologie und seiner Zeit bei Agenturen wie 
GREY Worldwide oder Changing Minds im Bereich der 
angewandten wissenschaftlichen Emotionsforschung. 
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unser Emotionssystem sind Marken so 
individuell wie Menschen: Die eine finden 
wir sympathisch aber langweilig, die 
andere vertrauensvoller, an der dritten 
verstört uns irgendetwas aber sie zieht uns 
trotzdem  an etc. Um die wichtige Rolle der 
Emotionen im Marketing wirklich zu 
verstehen, sind differenziertere Methoden 
und verzahnte Konzepte nötig, die nicht nur 
singulär Aktivierung oder Facial Action 
Coding Units betrachten. 
 
Die heart.facts Gesellschaft für 
Emotionsforschung nutzt mehrere 
Methoden der Psychophysiologie, um die 
unbewussten Emotionen von Konsumenten 
zu untersuchen. Dazu wird ein 
differenziertes Emotions-Modell 
verwendet, das speziell für den Marken- 
und Marketingkontext entwickelt und aus 
vielen tausenden Einzelstudien von 
Werbemittel- und Markentests und 
gemessenen Daten abgeleitet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das von heart.facts verwendete Modell 
berechnet standardmäßig sieben 
emotionale Kennziffern (KPI). Sie 
ermöglichen es, die unterschiedlichen 
emotionalen Reaktionen beim Betrachten 
einer Markenbotschaft differenziert 
nachzuweisen: liking (Sympathie), trust 
(Vertrauen), closeness (Nähe), relevance 
(Relevanz), attraction (Attraktion), 
scepticism (Skepsis), distress (Stress). Diese 
emotionalen Indikatoren sind stets parallel 
am Werk und ermöglichen uns die schnelle 
und intuitive Einschätzung eines 
Gegenübers – sei es ein Mensch oder eine 
Marke. 
 
Das breite Spektrum der Emotionen kann 
mit dieser Methode analysiert werden: 
Fesselt ein TV-Spot die Aufmerksamkeit, 
steigt die Relevanz. Gefällt den Zuschauern 
das Produkt oder Testimonial, nehmen 
Attraktion oder Sympathie zu. Regieren wir 
auf eine Markenbotschaft positiv- 
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entspannt, wachsen Vertrauen und Nähe. 
Widerspricht eine Aussage den Erfahrungen 
oder Erwartungen, nimmt die Skepsis zu. 
Fehlt ein Reason-to-Believe, erhöht sich der 
emotionale Stress. Diese sieben KPI lassen 
sich auch von Case zu Case anpassen – so 
lässt sich beispielsweise bei Außenwerbung 
auch die implizite "Stopping Power" 
berechnen. 
   
Der zweite Teil der Emotionsforschung 
besteht aus psychologischen 
Tiefeninterviews (oder 
Gruppendiskussionen), die die objektiven 
Zahlen der Emotionsmessung uns deren 
seelische Auslöser (Trigger) erklären und 
handhabbar machen. 
 
Beispiel Automobilmarkt: Spielfeld für 
emotional völlig unterschiedliche Typen 
 
Autos sind ein besonders emotionales 
Thema. Jeder Mensch hat seine Vorlieben, 

auch wenn er sie rational kaum begründen 
kann. Wir träumen von Autos, die wir uns 
nie leisten werden, bewundern elegant 
geschnittene Karosserien, lassen uns von 
markanten Kühlergrills beeindrucken und 
sind ehrlich besorgt, wenn unser Wagen 
komische Geräusche von sich gibt. 
Welche messbaren Emotionen im 
Automobilmarkt besonders wichtig sind, 
zeigt die folgende Grafik. 
 
 Das Branchenprofil zeigt die emotionalen 
Reaktionen der Konsumenten auf große 
deutsche Automarken. Diese wecken 
überwiegend positive emotionale 
Reaktionen, am stärksten ausgeprägt sind 
Relevanz und Attraktion. Das emotionale 
Profil der Autobranche ist deutlich positiver 
ausgeprägt als das anderer Branchen wie 
zum Beispiel der Finanzdienstleister, die 
vorwiegend negative Emotionen wecken – 
und sich, nebenbei bemerkt, kaum in puncto 
Vertrauen (eher Misstrauen) unterschieden.  
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Die Daten stammen aus der Studie heart.facts about brands 2015, bei der die emotionalen Profile 
zahlreicher Branchen und Marken ermittelt wurden. Dabei wurden die emotionalen Reaktionen von 150 
Probanden gemessen und in tiefenpsychologischen Interviews analysiert. (Bild: heart.facts)  
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The Best vs. the Beast in you – Vergleich 
der emotionalen Profile von Mercedes und 
BMW 
 
Wie stark einzelne Marken von den 
Mittelwerten abweichen und sich 
unterscheiden können, zeigt der Vergleich 
von Mercedes und BMW.  
 
Emotionales Profil Mercedes-Benz: Die 
Marke steht für eine gereifte, souveräne 
Vaterfigur. Sie hat eine starke natürliche 
Autorität, strahlt Sicherheit aus und wirkt 
dennoch nahbar und vertrauenswürdig. 
Mercedes weckt keine Zweifel oder 
Unklarheiten, sondern verfügt über ein 
ausgesprochen starkes und in sich stimmiges 
emotionales Profil. Der  
anthropomorphisierte Mensch Mercedes 

wird stets als Chef, Vorstand oder 
Geschäftsführer empfunden, der mit seinen 
grauen Schläfen alle Probleme mit harter 
Hand, aber im Stillen löst … anders als der 
jüngere BMW, der auch mal laut auf den 
Tisch haut.  
 
Emotionales Profil BMW: Die Marke steht 
für Stärke mit Tendenz zum Unbeherrschten. 
Die Konsumenten empfinden BMW zwar als 
attraktiv, begegnen der Marke unbewusst 
aber auch mit vorsichtiger Distanz. BMW ist 
"the beast in you" – eine Marke mit Biss. 
Sympathie ist hier fehl am Platz – als 
Projektionsfläche für den Kunden bietet 
BMW Kraft, Männlichkeit und Aggression. 
Übrigens auch,  oder gar besonders, für die 
weibliche Zielgruppe.  
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Markenprofil von Merces-Benz vs. Branche (Bild: heart.facts) 
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Markenprofil von BMW vs. Branche (Bild: heart.facts) 

Ist Mercedes damit eine erfolgreichere 
Marke als BMW? Nein, denn beide Marken 
haben es geschafft, mit ihrem individuellen 
Markenprofil unterschiedliche Kunden zu 
gewinnen. Das Profil macht den 
emotionalen Besitzstand der Marke im 
Unterbewussten der Kunden sichtbar und 
zeigt, welche impliziten Erwartungen die 
Kunden an die Marke haben.  
 
Die emotionale Verführung: Wie TV-Spots 
mit den Erwartungen der Kunden spielen 
 
Das Erfolgsgeheimnis einer Automobil-
Kampagne besteht darin, wie gut sie mit den 
emotionalen Bedürfnissen ihrer Zielgruppe 
interagiert. Sollen die bestehenden Kunden 
gebunden werden, dann muss die Werbung 
das Markenprofil bestätigen. Dies ist viel 
einfacher als eine Veränderung dieses 
Profils, um neue Kunden zu gewinnen. 
 
Die folgende Analyse eines TV-Spots zeigt, 
wie Mercedes sein Top-Modell aus der  
 
 
 
 
 

AMG-Serie in Richtung aggressiver 
Sportlichkeit darstellt. Bei einer Spot-
Analyse misst heart.facts die emotionalen 
Reaktionen der Zuschauer während der 
gesamten Betrachtungsdauer. Daraus ergibt 
sich eine detaillierte emotionale 
Dramaturgie, die zeigt, wie die einzelnen 
Sequenzen wirken. 
  
Über den ganzen Spot hinweg dominieren 
eindeutig Relevanz und Attraktion – die 
beiden emotionalen KPI, die sowohl in der 
Branche als auch im Markenprofil von 
Mercedes am stärksten ausgeprägt sind. Auf 
dem emotionalen Höhepunkt des Spots 
erreichen beide KPI hohe Ausschläge – Indiz 
für einen sehr guten Recall. Trotz seiner 
Thriller-ähnlichen Machart erzeugt der Spot 
nur geringen Stress und weckt hohe 
Sympathie. Fazit: Obwohl der Spot die 
aggressiven Aspekte von Mercedes betont, 
passt er dennoch exzellent zum emotionalen 
Profil der Marke und zahlt, neben aller 
unpassend scheinenden Wildheit auf 
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mindestens zwei seelische Kerne von 
Mercedes ein: Erwachsenheit  und 
Souveränität … the best –  da hält auch "das 
Auto von dem Sie als Kind geträumt haben" 
nicht mit.  
 
Vertrauen verkauft deutsche Autos 
 
Haben besonders attraktive und relevante 
Automarken auch automatisch den größten 
Erfolg im Markt? Um die emotionalen KPI zu 
bestimmen, die für eine Kaufentscheidung 
besonders wichtig sind, überprüft 
heart.facts die statistischen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenhänge zwischen dem 
Branchenprofil und den relevanten 
Marktdaten. Es zeigt sich, dass "Vertrauen" 
die mit Abstand größte Korrelation mit den 
KFZ-Zulassungszahlen aufweist (r=0,7). 
 
Vertrauen ist definiert als die positive, 
zukunftsbezogene Einschätzung der  
Zuverlässigkeit und Kompetenz einer Marke.  
Vertrauen  dient der Vereinfachung 
komplexer Entscheidungsprozesse und ist 
immer dann wichtig, wenn wir eine 
risikoreiche Wahl treffen müssen und keine 
eindeutigen Informationen für oder gegen 
den Kauf sprechen. 
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Mercedes-Benz-Spot mit Analyse der KPI (Bild: heart.facts) 
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Konkret: Die Anschaffung eines Autos ist 
eine große Investition, also eine risikoreiche 
Wahl. Wenn zwei Marken gleich viel Qualität 
fürs Geld bieten, kann man nicht 
ausrechnen, welche Entscheidung besser ist. 
In diesem Fall werden die verschiedenen 
emotionalen Facetten der Marke aktiv und 
handlungsentscheidend. 
 
Vertrauen ist dabei die für den Absatz 
deutscher Autos wichtigste emotionale 
Facette. Allerdings ist Vertrauen eine recht 
stabile Emotion, die mit kurzfristigen  
Werbemaßnahmen kaum zu beeinflussen  
 
 
 

ist. Dafür kann sie auch kritische Phasen 
überdauern, wie das Beispiel VW zeigt.  
 
Die VW-Emotion: Wie Vertrauen verloren 
und zurückgewonnen werden kann 
 
Gehen bei sinkendem Vertrauen auch die 
Absatzzahlen zurück? Bei den 
Neuzulassungen im April 2016 konnten alle 
deutschen Automarken zulegen – bis auf 
VW, die ein Minus von 2,0 Prozent 
verzeichnet. Die Emotionsforschung zeigt, 
wie sich Dieselgate im emotionalen Profil 
der Marke VW niedergeschlagen hat. 
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Emotionsmessung: Das psychophysiologische Muster des emotionalen KPI "Vertrauen" zeichnet sich 
durch eine entspannte Annäherungsreaktion des Körpers aus.  Vertrauen verlangsamt den Herzschlag, 
erhöht das Pulsvolumen, aktiviert einige der positiven und hemmt nahezu alle der negativen 
Gesichtsmuskeln. Sogar das Gehirn arbeitet in einem ruhigeren Modus, indem langsame Gehirnströme 
die schnelleren deutlich überwiegen. Vereinfachte Darstellung; die Emotionsmessung nutzt über 20 
Datenströme. (Bild: heart.facts) 
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Der Vergleich der Emotionsprofile 2015 und 
2016 belegt die emotionalen Folgen von 
Dieselgate: Bei den Autokäufern löst die 
Marke VW derzeit hohe Skepsis aus: 
Aussagen der Marke werden nicht mehr 
ungeprüft geglaubt, sondern automatisch 
angezweifelt. Ein Maximalwert für Stress 
belegt, dass die intuitive Urteilskraft 
verloren gegangen ist und die Autokäufer 
mit der Bildung einer neuen Einschätzung 
der Marke VW überfordert sind. 
 
Im Vergleich dazu ist der Wert für Vertrauen 
nur moderat gesunken. Gleichzeitig sind 
positive Emotionen wie Sympathie und vor 
allem Nähe gestiegen. Es ist davon 
auszugehen, dass diese  positiven 
Emotionen den Vertrauensverlust teilweise 
kompensieren. Die schlechten Schlagzeilen 
haben das über Jahrzehnte gewachsene 
Vertrauen in die Marke zwar beschädigt, 
aber die Krise hat auch die emotionale 
Verbundenheit der Kunden mit der Marke 
wiederbelebt, sodass die negativen Folgen 
für das Vertrauen gemildert wurden. VW ist 
aus der Selbstverständlichkeit erwacht und 
löst nun "endlich" Emotionen aus. 
 
Dies ist aber kein Grund zur Entwarnung: Ein 
geradezu katastrophal niedriger Wert für 
Attraktion zeigt, dass die Marke, die schon 
vor Dieselgate nicht die größte 
Anziehungskraft besessen hat, nun von 
selbst (das heißt allein aus der Marke heraus 
und ohne etwa Preispromotions o.ä.) 
niemanden mehr anlockt. 
 
Bisher war VW unter den Automarken der 
zuverlässige, aber langweilige Nachbar. 
Dieselgate löste nicht etwa Enttäuschung 
oder Wut aus – sondern Mitleid (hohe Nähe 
+ geringe Attraktion). Plötzlich ist der 
Nachbar zum Sorgenkind geworden – man  
 

leidet mit ihm, möchte aber keinesfalls in 
seiner Haut stecken. 
 
Für eine angeschlagene Weltmarke wie VW 
kann das Mitleid der Kunden ein kleiner 
Trost sein – aber sicher keine Option. Aber 
manchmal muss man erst Angst haben, dass 
Selbstverständliche zu verlieren um dessen 
Wert zu schätzen – das heißt wenn es 
gelingt, die Attraktion wieder zu steigern 
und durch ein gutes Krisenmanagement 
Skepsis und Stress abzubauen, kann VW 
Vertrauen zurückgewinnen und hat die 
Chance – bei weiter stark gesteigerter Nähe 
– sein Markenprofil sogar zu verbessern. 
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Effektive Marktforschung ist in der Lage 
Konsumentenverhalten vorherzusagen. 
Wenn man sich allerdings nur auf die 
bewussten Aussagen von Konsumenten 
verlässt, kann dies zu falschen 
Schlussfolgerungen führen. Denn 
Konsumenten wissen oft gar nicht, warum 
sie ein Produkt oder eine Marke 
präferieren. Implizite Methoden sind von 
diesem Defizit nicht betroffen, da sie nicht 
Konsumenten nach ihrer Meinung fragen, 
sondern vielmehr ihre tieferlegenden 
Einstellungen erfassen. Implizite Methoden 
geben daher oft besser Aufschluss darüber, 
wie die unbewusste Wirkungsebene von 
Marken und Produkten funktioniert. Wir 
zeigen im Folgenden anhand von 
Anwendungsbeispielen, wo die Grenzen 
expliziter Befragung liegen und was im 
Gegenzug die Vorteile konkreter, impliziter 
Methoden sind. Wir möchten jedoch 
betonen, dass sich explizite und implizite 
Marktforschung nicht gegenseitig 
ausschließen, sondern, im Gegenteil, 
perfekt ergänzen. 
 
 

Praxis-Beispiel NIVEA Make-up: Der 
Versuch die erfolgreiche Marke NIVEA im 
Markt der dekorativen Kosmetik zu 
positionieren, scheiterte. Auf impliziter 
Ebene ist das Markenversprechen von 
NIVEA nach "Pflege" und "Sicherheit" 
problematisch im Markt der dekorativen 
Kosmetik (Scheier & Held, 2012). Denn 
Konsumenten nutzen Produkte wie Make-
up in erster Linie, um besser auszusehen, 
und nicht wofür NIVEA steht, um den 
Körper zu pflegen. Dieser Positionierungs- 
und Kommunikationskonflikt hätte 
idealerweise im Vorfeld durch 
entsprechende implizite Methoden 
aufgedeckt werden können. Nach 
Markteintritt schrieben Konsumenten der 
Make-up Reihe folglich geringere 
Kompetenz gegenüber Konkurrenz 
Produkten zu (Bielefeld, 2012). 
 
Die Psychologie des Impliziten 
 
Die Bedeutung einer Marke spielt sich im 
expliziten und impliziten System eines 
Konsumenten ab (Kahneman, 2012). 
 

Viele Wünsche und Gefühle bleiben auch  
Marktforschern 

Dr. Jonathan T. Mall ist Leiter von Neuro Flash und hat nach seiner 
Promotion in Neuropsychologie vor allem im Bereich Big Data und 
visueller und semantischer Marketing-Optimierung gearbeitet. 
Neuromarketing und die Etablierung Wissenschaftlicher Methoden in 
Quantitativer Marktforschung stehen in seiner Arbeit klar im Fokus. 
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Zum besseren Verständnis werden diese 
auch Pilot und Autopilot genannt. Das 
explizite System (Pilot) kann als das 
wahrnehmbare "Nachdenken" verstanden 
werden. Mit diesem System verarbeiten wir 
Informationen bewusst und sorgfältig, aber 
sehr langsam. Dieses System befasst sich 
beispielsweise mit dem Satz "Die Sonne 
scheint", erstellt Kosten-Nutzen-Analysen 
und plant in die Zukunft. Bei 
Konsumentenbefragungen zum Beispiel 
gibt dieses System die Antwort: "Ich habe 
Preise verglichen und mir das beste 
Angebot ausgesucht.„ 
 
Das implizite System dagegen kann man 
eher als den impulsiven, automatischen Teil 
der Entscheidungsfindung betrachten. Da 
dieses System meist auf automatischen 
Reaktionen basiert, erlaubt es schnelle und 
effiziente Entscheidungsfindung. Das ist der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil von uns, der nicht zweimal darüber 
nachdenkt wieviel 2x2 ist, ob wir gerne 
Coca-Cola trinken oder noch schnell das 
Shampoo im SUPER-SONDER-Angebot 
kaufen sollen. 
 
Die Grenzen expliziter Marktforschung 
 
Konventionelle Marktforschung basiert auf 
der Befragung von Konsumenten durch 
explizite Methoden wie einerseits 
qualitative Interviews und andererseits 
quantitative Meinungsforschung. Diese Art 
der expliziten Konsumenten-Befragung ist 
ein wichtiger Teil der Marktforschung, 
untersucht jedoch lediglich das explizite 
System, den Piloten. Das implizite System 
des Autopiloten hingegen, welches zum 
Beispiel bei der Wahl nach Make-up, die 
Botschaft von L’Oréal für 
vielversprechender hält als die von NIVEA, 
wird nicht erreicht. 
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Wie erhalten Marktforscher Einblick in die Gefühle ihrer Probanden? (Bild: Sebastian Unrau - 
unsplash.com/sebastian_unrau)  
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Kognitive Verzerrung bei expliziter 
Marktforschung 
 
Die zentrale Schwäche konventioneller 
Marktforschung liegt also darin, sich einzig 
auf die vom Studienteilnehmer selbst 
bestimmte Antwort verlassen zu müssen. 
Damit wird angenommen, dass dieser 
immer ehrlich antwortet und darüber 
hinaus auch selbst versteht, warum er eine 
bestimmte Marke präferiert, sprich: seinen 
Konsum-relevanten, impliziten Präferenzen 
explizit Ausdruck verleiht. Der Großteil der 
Entscheidungsfindung liegt jedoch im 
Unbewussten. In der psychologischen 
Forschung sind implizite Prozesse daher 
zentraler Bestandteil bei der Erklärung von 
Verhalten. Dies führt unterdessen oft dazu, 
dass Konsumenten systematische Fehler 
machen, wenn sie ihr implizites 
Konsumverhalten durch explizite Befragung 
erklären. Solche Fehler werden in 
konventioneller Marktforschung oft nicht 
entdeckt. Sie werden in der Psychologie 
unter dem Begriff "Kognitive Verzerrung" 
zusammengefasst. Als besonders relevant 
sehen wir den sogenannten "Social 
Desirability Bias" und die "Narrative 
Fallacy" an. 
 
Social Desirability Bias 
 
Konsumenten tendieren dazu sich selbst 
bewusst und unbewusst in einem 
überschätzt positiven Licht darzustellen. 
Dies dient zum einen dazu, für sich selbst 
ein positives Selbst-Konzept zu kreieren, 
zum anderen, um sich gegenüber der 
befragenden Person, Institution oder der 
generellen Öffentlichkeit positiv 
darzustellen. Konsumenten können 
beispielweise angeben Marken wie Prada, 
Porsche und Rolex zu nutzen, allerdings nur 
 
 
 
 
 
 
 
 

aufgrund des Wunsches einer höheren 
sozialen Schicht zugehörig zu sein. Stellt 
man Konsumenten solch Fehler anfällige 
Fragen im Screener, also in dem Teil der 
Umfrage, der nicht relevante Konsumenten 
herausfiltert, kann man schnell an der 
echten Zielgruppe vorbei messen. Zu 
beobachten ist dieses Phänomen auch in 
der Wahlforschung. So ist oftmals die 
Nennung von rechten Parteien deutlich zu 
niedrig, da dies als nicht konform 
wahrgenommen wird und man somit 
gegenüber den Befragenden ein anderes 
Bild abgeben möchte.  
 
Narrative Fallacy 
 
Die Narrative Fallacy (ungefähr: 
erzählerischer Trugschluss) beschreibt die 
generelle Tendenz von Menschen Dinge zu 
glauben, die (nur) im Kontext einer 
Geschichte Sinn machen. So werden viele 
Konsumenten bei der Frage, warum sie 
eine bestimmte Biermarke am liebsten 
trinken, antworten, dass ihnen diese am 
besten schmeckt (mich eingeschlossen). 
Vielfach bewiesen ist jedoch, dass 
Konsumenten im blinden Geschmackstest 
ihr Stammgetränk oft nicht identifizieren 
können oder gar die Konkurrenz 
bevorzugen. Aber warum? Menschen 
verstehen ihr Verhalten und ihre 
Entscheidungen grundsätzlich im Kontext 
ihrer Lebensgeschichte. Wenn 
Konsumenten eine Marke regelmäßig 
konsumieren, räumen sie dieser implizit 
einen gewissen Stellenwert in ihrem Leben 
ein. Explizit wird dieser Stellenwert oft 
durch den "offensichtlich" besseren 
Geschmack gerechtfertigt. In der Realität 
können wir jedoch die Geschmäcker 
verschiedener Biersorten nur sehr schwer 
unterscheiden und treffen unsere Wahl 
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maßgeblich auf der Bedeutung, die eine 
Marke für uns hat. Explizite 
Marktforschung ist für diese Form von 
kognitiver Verzerrung sehr anfällig, da die 
Konsumenten selbst tief und fest davon 
überzeugt sind, dass sie eine Marke aus 
einem anderen als dem tatsächlichen 
Grund nutzen. 
 
Implizite Methoden der Marktforschung 
 
Bei impliziten Methoden hingegen verlässt 
man sich nicht auf den Nennwert der 
Konsumentenaussage, sondern die 
Reaktion auf gewisse Reize. Diese Reaktion 
muss dabei meist so schnell erfolgen, dass 
die Teilnehmer keine Zeit haben eine 
bewusste Entscheidung zu treffen. 
Vielmehr wird die Reizreaktion durch das 
unbewusste, automatische System 
getroffen und spiegelt daher die wahre 
Entscheidungsfindung impliziter Prozesse 
wider. 
 
Implizite Methoden 
 
1.) Priming in semantischen Netzwerken  
Neurowissenschaftler an der Universität 
von Kalifornien, Berkeley, haben gezeigt, 
dass verschiedene Menschen bei der 
Wahrnehmung bestimmter Wörter und 
Konzepte sehr ähnliche Aktivitätsmuster im 
Gehirn aufweisen. Die Studie zeigte, dass 
jedes Konzept ein spezifisches 
semantisches Netzwerk anspricht. Solche 
Netzwerke sind nicht nur bei 
unterschiedlichen Personen sehr ähnlich, 
sondern scheinen auch so über das Gehirn 
verteilt zu sein, dass verschiedenste 
entscheidungsgebende Hirnareale 
involviert werden. Jedes Konzept und somit 
auch jede Marke besitzt ein einzigartiges 
Profil im semantischen Netzwerk, abhängig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von allen Erfahrungen, die man mit der 
Marke gemacht hat (Werbung, 
Empfehlungen, eigener Gebrauch etc.). 
 
Eine Methode, um sich dieses Netzwerk zu 
Nutze zu machen, ist Priming (zu deutsch: 
Bahnung). Wird nämlich einem 
Konsumenten ein bestimmtes Konzept 
präsentiert, wie zum Beispiel das Wort 
"Spaghetti", wird im Gehirn dasjenige 
neuronale Netzwerk aktiviert, welches 
dieses Konzept repräsentiert. Benachbarte 
neuronale Netzwerke, die zugehörige 
Konzepte darstellen (zum Beispiel "Nudeln" 
und "Italien"), werden jetzt ebenso 
aktiviert. Die Konsequenz: Semantisch 
benachbarte Konzepte sind leichter 
zugänglich und können Einfluss auf das 
(Konsum-)verhalten nehmen – sowohl auf 
bewusste als auch unbewusste Prozesse. 
Dies ist ein fundamentales Prinzip des 
menschlichen Gehirns und findet sich in 
unzähligen Studien und Versuchen wieder. 
Wenn Konsumenten beispielsweise mit 
dem Wort "Food" "geprimet" wurden, wird 
in einem Lückentext das zu 
vervollständigende Wort "SO_P" eher mit 
"U" (sprich Suppe) als mit "A" (sprich Seife) 
ersetzt. Werden Menschen allerdings 
implizit mit dem Konzept "Senioren" in 
Berührung gebracht, bewegen sich diese 
langsamer fort und umgekehrt wenn 
Menschen langsamer gehen, erkennen sie 
Wörter einfacher, die mit alten Menschen 
zu tun haben (Kahnemann, 2012).  
 
In der Marktforschung kann man diesen 
Effekt gezielt nutzen, um zu messen ob ein 
bestimmtes Produkt positiv 
wahrgenommen wird. In einem typischen 
Priming-Test müssen Konsumenten so 
schnell wie möglich eine Entscheidung 
treffen, nachdem sie ein bestimmtes 
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Zielkonzept gesehen haben, etwa 
"Premium". Bevor sie dieses Wort jedoch 
sehen, werden sie unterbewusst mit einem 
anderen "Wort geprimet", zum Beispiel 
dem Namen eines neuen Produkts. Dieses 
Priming geschieht in der Regel nur für 
einen Bruchteil einer Sekunde, sodass das 
Bewusstsein keine Chance hat den Reiz 
wahrzunehmen. Je schneller ein 
Konsument anschließend auf das 
Zielkonzept "Premium" reagiert, desto 
stärker ist die entsprechende semantische 
Assoziation. Auf diese Weise lassen sich 
komplexe semantische Verhältnisse 
untersuchen und abbilden.  
 
2.) Implicit Association Test (IAT) 
Der Implicit Association Test (IAT) wurde 
1998 von Greenwald, McGhee und 
Schwartz entwickelt und macht sich 
ebenfalls das Prinzip des Primings und das 
semantischer Netzwerke zunutze. Dieser 
Test kann aufzeigen, welche Eigenschaften 
einem bestimmten Konzept zugeordnet 
werden. Der IAT hat den Fokus auf implizite 
Messmethoden in der Psychologie 
erheblich vorangebracht, da er im 
Gegensatz zu herkömmlichen Methoden in 
der Lage ist, insbesondere sozial 
unerwünschte Konzepte wie Rassismus, bei 
Studienteilnehmern zuverlässig zu erfassen 
(Greenwald, Poehlman, Uhlmann, & Banaji, 
2009).  
 
Anwendung des IAT im Marketing 
 
Ähnlich wie beim Priming wird beim IAT 
erfasst, wie stark eine Person zwei 
Konzepte miteinander verbindet, das heißt 
wie nah diese semantisch 
beieinanderliegen. Verbindet ein 
Konsument etwa die Marke "NIVEA" eher 

mit "Pflege" und "Sicherheit" als mit 
"Autonomie" und "Aufhübschen", so wird 
jener im IAT schneller auf die Wörter 
reagieren, die semantisch nahe an "Pflege" 
und "Sicherheit" liegen, nicht jedoch auf 
solche, die verwandt sind mit "Autonomie" 
und "Aufhübschen". 
 
Der IAT findet im Marketing auf zweierlei 
Weise Anwendung: Zum einen kann das 
Image einer Marke ermittelt werden, 
indem mehrere Teilnehmer mit dem 
Markenlogo "geprimet" werden. Durch das 
Prinzip des semantischen Netzwerks 
werden nun Eigenschaften aktiviert, die mit 
der Marke verbunden werden und die 
Konsumenten reagieren schneller auf diese 
im anschließenden IAT als auf nicht 
assoziierte Eigenschaften. Im Ergebnis kann 
damit die implizite Bedeutung der Marke 
dargestellt werden. 
 
Die zweite Anwendungsmöglichkeit ist, zu 
überprüfen, welche impliziten Werte eine 
Kommunikations-Maßnahme, zum Beispiel 
ein Slogan, vermittelt. Dazu präsentiert 
man Teilnehmern die neue 
Werbemaßnahme und führt mit ihnen 
anschließend einen IAT durch. Anhand des 
Ergebnisses kann überprüft werden, ob die 
neue Maßnahme die angestrebten Werte 
den Konsumenten auch vermittelt. 
Beispielsweise kann eine Werbemaßnahme 
von NIVEA darauf überprüft werden, ob sie 
auf die Werte "Pflege" und "Sicherheit" 
abzielt. Wenn (verschiedene) 
Werbemaßnahmen jedoch 
unterschiedliche implizite Motive 
vermitteln, verwässert das Markenimage 
und der Effekt ist generell schwächer als 
gewünscht. 
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3.) Synapse Mapping 
Wir haben bei Neuro-Flash aus unseren 
Erfahrungen mit impliziten Tests "Synapse 
Mapping" entwickelt. Basierend auf den 
Daten impliziter Tests, wie zum Beispiel des 
IATs, kann mit Synapse Mapping das 
semantische Gehirnaktivitätsmuster einer 
ganzen Marke oder einer spezifischen 
Marketing-Maßnahme (Poster, Produkte, 
Namen, Claims etc.) anschaulich dargestellt 
werden.  
 
Die Stärken der Synapse Map liegen aus 
unserer Sicht darin, die Beziehungen 
verschiedener Konzepte durch Farben und 
Verbindungslinien sichtbar zu machen: 

Semantisch eng verwandte Konzepte sind 
durch dickere Linien verbunden, 
semantisch weniger verwandte Konzepte 
mit dünneren. Blau-gefärbte Konzept-
Assoziationen wurden überdurchschnittlich 
oft gemessen, durchschnittliche braun, und 
unterdurchschnittliche rot. Anhand der 
Anzahl und Stärke der Verbindungslinien 
kann daher schnell erfasst werden, ob die 
Marke oder die Werbemaßnahme ihr Ziel 
erreicht: Synapse Map ermöglicht es, die 
semantischen Zusammenhänge zu 
erfassen, die für Konsumenten eine 
wichtige Rolle spielen beziehungsweise zu 
zeigen, welcher Inhalt effizient und 
wirkungsvoll transportiert wird. 
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Synapse Mapping (Bild: Neuro Flash) 
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Basierend auf den Resultaten der Synapse 
Map erstellen wir des Weiteren die 
folgende Grafik, die Marketing-
Empfehlungen geben kann: Der unten 
dargestellte Graph ordnet die erfassten 
Konzepte nach ihrer Wahrscheinlichkeit, 
den Konsum zu erhöhen, sprich wird das  
Konzept "XY" in der Marketing-Maßnahme 
 
 

benutzt, steigt die Kaufbereitschaft der 
Konsumenten um entsprechende Prozente.  
 
Priming, IAT und Synapse Mapping können 
demnach genutzt werden, um wichtige 
unbewusste Entscheidungsfaktoren zu 
verstehen.  
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Schauen Sie sich folgende Werbefilme an: 
Paulaner "Enge Freunde" und Berliner 
Pilsener "Berlin du bist so wunderbar". Was 
halten Sie von den beiden TV-Spots? 
Welche Emotionen rufen diese bei Ihnen 
hervor? Wenn Sie das nicht so genau sagen 
können, dann sind Sie nicht alleine. "The 
trouble with market research is that people 
don't think how they feel, they don't say 
what they think and they don't do what 
they say", sagte einst der weltbekannte 
Werbetexter David Ogilvy über die wohl 
größte Herausforderung der klassischen 
Markt- und Werbewirkungsforschung. 
 
Heute weiß man, dass jede 
Kaufentscheidung nicht nur auf rationalen 
Überlegungen, sondern insbesondere auch 
auf unbewussten, emotionalen Vorgängen 
basiert. Je mehr wir diese verstehen, desto 
besser können wir den Erfolg von  
 
 

Werbekampagnen vorhersagen. Was also 
macht gute Werbung aus und was 
bedeutet gut im Zusammenhang mit 
Werbung? 
 
Messung von Emotionen 
 
Emotionen werden in Marketing und 
Werbung vor allem intuitiv eingesetzt. Die 
Herausforderung für die Marktforschung 
ist, Emotionen objektiv zu erfassen. Wie 
aber können Emotionen objektiv erfasst 
werden, wenn Menschen nicht 
beschreiben können, wie sie sich fühlen? 
Eine Option ist, dort zu messen, wo 
Gefühle entstehen – im Gehirn. Mittels 
funktioneller Magnetresonanztomografie 
(fMRT) lässt sich die Aktivierung 
verschiedener emotionaler Netzwerke im 
Gehirn messen. Die Aktivierung dieser 
Netzwerke entspricht der Ausprägung  

Emotionen messen – Werbung verstehen –    

Dr. Marina Handel ist Analyst bei The 
Neuromarketing Labs. Die Bioinformatikerin verfügt 
über jahrelange Erfahrung in der 
anwendungsorientierten Forschung und der 
Industrie. Als Projekt – und Teamleiterin am 
Hohenstein Institut für Textilinnovation gGmbH war 
ihre Kernkompetenz die bewusste und unbewusste 
Wahrnehmung von Textilien auf der Haut. 
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       Marketingerfolg vorhersagen? 

Dr. Kai-Markus Müller ist CEO und Gründer von The Neuromarketing Labs. Der promovierte 
Neurowissenschaftler und Buchautor (NeuroPricing®: Wie Kunden über Preise denken) war 
zuvor Consultant bei einer internationalen Strategieboutique und verfügt über jahrelange 
Erfahrung in Marketing und Pricing.  
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verschiedener Emotionen. Mit den 
Algorithmen von Prof. Victor Lamme von 
der Universität Amsterdam, einer Koryphäe 
der Hirnforschung, gelingt es, 13 
verschiedene Emotionen zu quantifizieren: 
Erwartung, Vertrauen, Wertigkeit, 
Involvement, Vertrautheit, Gefahr, 
Aversion, Ärger, Angst, Neuheit, 
Aufmerksamkeit, Verlangen und Lust. 
 
Effektive TV-Spots haben eine einzigartige 
"neuronale Signatur" 
 
Wenn Werbespots den Kaufwunsch für ein 
Produkt bestärken, dann zeigt sich eine 
charakteristische Ausprägung der 
emotionalen Netzwerke. Victor Lammes 
Studien zeigen, dass effektive Werbefilme – 
gemessen am ROI – deutlich mehr positive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotionen auslösen (Verlangen, Lust, 
Erwartung und Vertrauen) und gleichzeitig 
weniger negative Gefühle wecken (Angst, 
Ärger, Aversion und Gefahr). Der 
Wissenschaftler und sein Team überprüften 
an 57 verschiedenen Werbefilmen die  
Korrelation mit dem typischen emotionalen 
Aktivitätsmuster eines effizienten 
Werbefilms. Darauf basierend 
klassifizierten sie die Webespots als 
effizient oder ineffizient. 
Interessanterweise lag die Trefferquote in 
dieser Studie bei 85 bis 90 Prozent. Das 
bedeutet, die Effektivität von 
Marketingmaterialien lässt sich im Vorfeld 
mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen. 
Des Weiteren erstellte das Forscherteam 
Benchmarks für beliebte und nervige 
Werbespots. 
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Das Netzdiagramm (links) zeigt die von den beiden TV-Spots ausgelösten Emotionen; der Vergleich mit 
den Benchmarks für Effektivität, Beliebtheit und Lästigkeit (rechts) zeigt deutlich: Berliner Pilsener 
nervt. (Klicken zum Vergrößern) 
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Fallstudie: Der TV-Spot von Paulaner 
weckt Kauflust, der Spot von Berliner 
Pilsener nervt den Zuschauer 
 
In einer aktuellen Studie untersuchten wir 
die Werbespots diverser Bierhersteller 
(siehe obige Links) auf ihre Werbewirkung. 
Mit fMRT-Hirnscans wurde die emotionale 
Reaktion auf beide Spots an 25 männlichen 
Probanden erfasst.  
Bei den fMRT-Analysen zeigte sich unter 
anderem: Der Werbefilm von Paulaner ist 
ein besonders effektiver TV-Spot, der durch 
die Biergartenszenen überdurchschnittlich 
authentisch wirkt und einen starken Bezug 
zum Leben der Zuschauer herstellt. 
Emotionen wie Erwartung, Lust und 
Vertrauen aber auch die 
überdurchschnittliche Aktivierung von 
Vertrautheit fallen positiv auf. Negative 
Gefühle wie Ärger und Angst treten 
signifikant in den Hintergrund (vgl. folgende 
Abbildung links). 
 
Der Werbefilm von Berliner Pilsener 
aktiviert hingegen negative Gefühle wie 
Angst und Ärger überdurchschnittlich stark. 
Gleicht man das Muster des TV-Spots von 
Berliner Pilsener mit den drei Benchmarks 
für Effektivität, Beliebtheit und Lästigkeit ab 
(vgl. obige Abbildung rechts), zeigt sich, 
dass er eine ähnliche Wirkung erzielt wie 
Werbespots, die den Zuschauern lästig 
sind. "Half the money I spend on 
advertising is wasted; the trouble is, I don't 
know which half." (John Wanamaker) 
 
Tippten Sie zu Beginn auf die richtigen 
Emotionen? Hirnscans und fMRT-Studien 
können bei Unternehmen diesbezüglich 
schon im Vorfeld von Kampagnen für mehr 
Klarheit sorgen. 
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Qualität, Qualität, Qualität: Es gab eine 
Zeit, da war die Güte von Material und 
Verarbeitung eines Produktes Kern von 
Markenversprechen, Dreh- und Angelpunkt 
bei Kaufentscheidungen und Basis für 
höhere Preise. Doch das ist längst nicht 
alles. Spätestens seit Kevin Roberts‘ 
Konzept der „Lovemarks“ und der 
emotionalen Produktentwicklung "Built to 
love" von Peter Boatwright und Jonathan 
Cagan wissen wir: Es gehört mehr zum 
Erfolg von Marken und Produkten als ein 
möglichst hoher funktionaler Nutzen. Es 
sind emotionale Aspekte wie Liebe, 
Respekt, Excitement, die den Weg zu den 
Herzen der Verbraucher ebnen. Und die 
zählen im Zeitalter der Digitalisierung mehr 
denn je: In der informationsgefluteten 
Experience Economy, in der Hersteller vor 
allem Erlebnisse kreieren, um Kunden zu 
begeistern, werden gute Gefühle nicht nur 
zum Teil des Produktes – sie werden auch 
zur Orientierungshilfe, wenn es darum 
geht, aus der unglaublichen Vielzahl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spannender, innovativer Produkte die 
auszuwählen, die wir nicht nur gut finden, 
sondern auch ausprobieren möchten. 
 
Wer also Neuheiten erfolgreich auf den 
Markt bringen will, muss besser denn je 
wissen, womit er die entscheidende 
emotionale Verbindung schafft, die der 
Innovation die nötige Aufmerksamkeit und 
Lust der Zielgruppen sichert. Doch wie lässt 
sich das emotionale Engagement der 
Verbraucher möglichst präzise messen? 
Wie stellen wir fest, ob unser 
Produktkonzept das Erlebnis erzeugt, das 
unsere Kunden suchen? Oder welche 
Aspekte den entscheidenden Reiz setzen? 
 
Emotionalität messen: mit drei 
Parametern zum "echten" Gefühl 
 
Mit existierenden Key Performance 
Indicators (KPIs) für Konzepttests lässt sich 
das emotionale Engagement von 
Verbrauchern aus unserer Sicht nicht 

Hören, wie Verbraucher es sagen:  

Dirk Mörsdorf ist seit 2001 bei GfK und war unter anderem Leiter der 
Innovationsforschung Technologie, Media und Entertainment bei GfK 
in Deutschland. Derzeit ist Dirk Mörsdorf im globalen 
Produktmanagement von GfK tätig und  verantwortet unter 
anderem die Entwicklung innovativer Forschungsverfahren zur 
Optimierung der Go-to-market-Aktivitäten von Unternehmen.   
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  Stimmanalyse in der Marktforschung  



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

wirklich erfassen. GfK setzt deshalb 
neuerdings auf Stimmanalyse, um Zeichen 
positiver und negativer Erregung bei 
Testpersonen zu messen. Zusammen mit 
Wissenschaftlern des Londoner Imperial 
College und Forschern für Mensch-
Maschine-Kommunikation der Technischen 
Universität München entwickelten die 
Marktforscher eine Software, die erstmals 
Parameter wie Tonlage, Intensität oder 
Intonation von Verbraucher-Statements 
empirisch auswertet. Damit lässt sich der 
Erlebnisfaktor (Passion) eines Produktes 
oder einer Idee messen. Flankiert wird die 
Stimmanalyse durch GfK SenseCode, einer 
Technik zur Auswertung unstrukturierter 
Daten und damit der inhaltlichen Aussagen 
von Verbrauchern. Mit ihr lassen sich die 
Bewertung (Sentiment) und der Grad der 
Aktivierung (Activation) quantifizieren, die 
ein neues Produkt- oder Servicekonzept 
beim Konsumenten auslöst. Damit soll das 
Instrument Rückschlüsse auf die Akzeptanz 
eines Produkts oder Konzepts ermöglichen. 
Es kommt in Kürze unter dem Namen GfK 
MarketBuilder Voice auf den Markt. 
 
Warum Stimmanalyse? 
 
Die Analyse von Stimme und gesprochenen 
Äußerungen liefert eine ganz neue 
Datenbasis, die sich aus mehreren Gründen 
als überlegen erwiesen hat. 
 
• Sprechen ist spontan und authentisch. 

Der überwiegende Teil der 
Marktforschung im Bereich 
Konzepttesting erfolgt mittels 
schriftlicher Befragung. Schriftliche 
Äußerungen entstehen jedoch 
verhältnismäßig langsam: Sie folgen 
einer standardisierten Form, werden 

geplant sowie häufig überdacht und 
geändert. Sie bilden eher Gedanken als 
Gefühle ab und das in komprimierter 
Form. Durch all dies geht viel „echte“ 
Information verloren. Zudem muss die 
Testperson eine gewisse Übung im 
schriftlichen Ausdruck mitbringen. 
Reden – oder sich stimmlich äußern – 
fällt demgegenüber leichter: Sprechen 
erfordert wenig Planung, geht schnell 
und liefert "aktuellere" Daten, zeitgleich 
zur Emotion. Es ist der natürlichste Weg, 
auszudrücken und mitzuteilen, wie wir 
fühlen und was wir denken. Und der 
steht auch Kindern und Jugendlichen 
ohne Einschränkung offen, Zielgruppen, 
die in der Formulierung ihrer 
Präferenzen ungeübter sind als 
Erwachsene. 
 

• Stimmanalyse liefert deutlich mehr 
Informationen – qualitativ und 
quantitativ. Wer die gesprochene 
Sprache und speziell die Stimme 
untersucht, erhält weit mehr 
Informationen, die deutlich besser 
Aufschluss über den Gefühlszustand 
eines Sprechers liefern. Allein die Menge 
an gesprochen-sprachlichen 
Äußerungen, die bei einem Verbraucher-
Statement anfallen, übersteigt in der 
Regel die des geschriebenen Feedbacks 
um ein Vielfaches. Zudem machen es 
Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus, 
Pausen und Betonungen, lautmalerische 
Äußerungen oder die Besonderheit, 
beim Sprechen Aussagen und Wörter 
wiederholen zu können, möglich zu 
erfassen, wie (und wie oft) etwas gesagt 
wird – und damit dem, was gesagt wird, 
völlig neues Gewicht zu geben.  
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• Stimmanalyse ist interkulturell 
einsetzbar. Die mit den Wissenschaftlern 
entwickelte Stimmanalyse misst das 
relative Erregungsniveau eines 
Statement-Gebers. Zur Kalibrierung der 
Messung wird für jede Testperson ein 
Ausgangsniveau erfasst. Dazu kann die 
Testperson beispielsweise einige 
neutrale Sätze vorlesen oder von eins bis 
zehn zählen. Bei der Auswertung der 
aufgenommenen Antworten wird die 
Differenz zu diesem 
Grunderregungsniveau gemessen und 
im Parameter Excitement zu einer 
Kennzahl verdichtet. So entstehen KPIs, 
die kulturübergreifend normiert und 
vergleichbar sind.  
 

• Audio-Statements sind Smartphone-
tauglicher. Smartphone und Tablets 
gehören zum Alltag und machen vieles 
einfacher, solange das Format für die 
kleinen Screens geeignet ist. 
Schriftliches Test-Feedback via 
Minibildschirmtastatur ist mühselig, sich 
selbst per Smartphone aufzunehmen, 
hingegen einfach und gelernt. 
Stimmanalysen sind also „mobiler“, Tests 
werden sozusagen überall durchführbar 
– womit die Emotionsmessung noch 
einmal authentischer ausfällt. 
 

Neue KPIs bringen Chancen und 
Herausforderungen 
 
Die Voice-Software läuft Browser-basiert, 
weder Unternehmen noch Befragte 
brauchen besondere Anwendungen oder 
Apps. Natürlich kommen mit jeder Chance 
auch Herausforderungen: Wer mit der 
Stimmanalyse arbeiten will, muss lernen, 
Testpersonen anders zu fragen und die 
neuen Ergebnisse richtig einzuordnen.  
 
 
 
 

Viele Skalierungsfragen (zum Beispiel: "Wie 
einzigartig finden Sie das Produkt auf einer 
Skala von 1 bis 10?") erübrigen sich, weil 
sich die Antworten aus dem 
stimmanalytisch gemessenen 
Erregungsniveau, Aktivierungsgrad und der 
Bewertung ergeben. Es genügt eine Frage, 
um das freie Erzählen anzustoßen. Die 
lenkende Struktur schriftlicher Fragebögen 
entfällt. Das führt zu authentischeren 
Aussagen. 
 
Insgesamt entsteht eine Vielfalt an 
unstrukturierten Informationen, von denen 
jede für sich Nutzen stiften kann. Die 
Lösung komprimiert ihre Bedeutung in 
wenigen Kennzahlen – für die 
Unternehmen allerdings neue 
Vergleichswerte entwickeln müssen. Zwei 
Wege bieten sich dafür an: 
 
• Idealerweise können Markenhersteller 

eine Serie von 20 bis 25 aktuellen 
Konzepten aus der gleichen 
Warengruppe durch einen 
MarketBuilder Voice-Test laufen lassen, 
um erste kategoriespezifische 
Basiskennzahlen zu erhalten. 
 

• Alternativ bietet sich an, kürzlich 
erfolgreich gelaunchte Konzepte in 
laufende Tests der gleichen Kategorie 
einzubinden und die Ergebnisse beider 
Methoden zu vergleichen. Auch dies 
führt zu einer ersten Baseline für 
weitere Untersuchungen. 

 
Auf diesem Weg wird es Unternehmen 
möglich sein, ihr Konzepttesting und die 
Bewertungsprozesse zu modernisieren: zu 
überlegen, welche der neuen KPIs 
zusätzlich helfen, den potenziellen 
Markterfolg ihrer Neuheiten abzuschätzen,  
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an welcher Stelle in der Entwicklung der 
neue Test wirklich sinnvoll ist oder ob sie 
übergreifend oder zielgruppenspezifisch 
testen sollten.  
 
Die Wissenschaftler entwickelten zu dem 
Instrument übrigens einen Satz von 
Konzept-Typen, die die Potenzialdiagnose 
und Entscheidungsfindung noch 
erleichtern: Hierbei werden Konzepte nach 
ihrem dominanten emotionalen Faktor 
profiliert. Das genauere Verständnis des 
positiven Treibers ("Wow" oder "Cool") 
oder des negativen gibt Hinweise auf 
konkrete nächste Schritte in der 
Entwicklung. Erfasst wird so, ob eine Idee 
überzeugt oder nicht – oder ob 
nachgebessert werden kann, wenn sie zum 
Beispiel zwar begeistert, aber aufgrund 
fehlender Infrastruktur nur schwer nutzbar 
erscheint (wie Elektroautos in 
Deutschland).    
 
Möglich ist der Einsatz der Lösung 
entweder entlang der Meilensteine (vom 
Konzept-Screening bis zum Prototypen- 
und Produkttest) oder am Ende eines jeden 
Entwicklungszyklus. Noch scheitern etwa 
drei Viertel aller Produktinnovationen am 
Markt. Die Chancen stehen aber gut, dass 
sich das ändert, wenn wesentliche Facetten 
der Verbraucher-Statements endlich gehört 
werden.  
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Es heißt, 95 Prozent des menschlichen 
Verhaltens werden implizit, also 
unbewusst, gesteuert (Zaltmann, 2003). 
Wie kann Marktforschung es schaffen, 
diese impliziten Motive zu messen? 
Können Bilder hier einen Mehrwert bieten? 
 
Viele werden die oft verwendete Analogie 
des Eisbergs kennen: Nur ein Bruchteil 
dessen, was ursächlich für Verhalten und 
Einstellungen ist (die Spitze des Eisbergs), 
ist uns bewusst. Der überwiegende Teil 
dessen, was uns Menschen antreibt, bleibt 
im Verborgenen (unter der 
Wasseroberfläche). Statt bewusster 
Prozesse sind also vielmehr innere, 
Faktoren Auslöser für Einstellungen und 
Verhalten. Klassische Marktforschung, die 
von bewussten Entscheidungen und dem 
Vermögen des Probanden zur Introspektion 
ausgeht, kann hier an ihre Grenzen stoßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch welche Möglichkeiten gibt es über 
verbale Abfragen hinaus, sich in der 
Marktforschung den Empfindungen der 
Zielgruppe zu nähern und tiefer an das 
innere Erleben zu gelangen (den Kern des 
Eisbergs)? Ein Ansatz ist der Einsatz von 
Bildern: Sie bieten die Möglichkeit, 
Emotionen, Motive und affektive 
Einstellungen gegenüber Werbung oder 
Marken implizit zu messen. Im Folgenden 
wird eruiert, welche Vorteile die 
Bildauswahl gegenüber klassischen 
Messmethoden bietet und wo diese 
Methode an ihre Grenzen stößt. 
 
Vorteile des Einsatzes von Bildern in der 
Marktforschung: 
 
• Intuitive und schnelle Verarbeitung der 

Empfindungen: Die Hirnforschung hat 
gezeigt, dass Bilder weitgehend schnell 

Sagen Sie jetzt nichts … - wie Marktforschung  

Dr. Jessica Schomberg (rechts) promovierte im Fach 
Psychologie über die emotionale Wahrnehmung von 
Bildern. Seit 2015 betreut sie bei Produkt + Markt 
Forschungsprojekte im Bereich "Healthcare Research" 
und ist Produktmanager für das Tool VAL|LERY.  
 
Laura Ostländer ist Psychologin (M.Sc.) und seit 2012 bei 
Produkt + Markt tätig. Im Bereich "Customer & Services 
Research" betreut sie als Research Consultant 
quantitative und qualitative Projekte und ist darüber 
hinaus Produktmanager für das Tool VAL|LERY.  
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  auch ohne Worte ein gutes Bild abgeben kann  
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  und automatisch verarbeitet werden, 
ohne komplexe gedankliche 
Verarbeitung (Kroeber-Riel & Gröppel-
Klein, 2013) wie sie bei Texten oft nötig 
ist. Dadurch wird das Empfinden des 
Probanden schnell und intuitiv 
angesprochen und seine Antworten 
erfolgen spontan, einer Rationalisierung 
wird entgegengewirkt. Weiterer Vorteil: 
Auch sozial erwünschte Antworten 
werden so vermieden – der intuitive 
Zugang zu den Bildern erfolgt, bevor das 
Antwortverhalten mit bestehenden 
gesellschaftlichen Normen abgeglichen 
und in Einklang gebracht werden kann. 
 

• Leichter Zugang zu schwer 
verbalisierbaren Eindrücken, wie 
beispielsweise Geschmackserlebnisse. 
Insbesondere Sinneseindrücke werden 
häufig in Bildsprache übersetzt, wie 
etwa "das riecht blumig" oder "das 
schmeckt fruchtig". Hat der Proband die 
Möglichkeit, seine Empfindungen mit 
Hilfe von Bildern zu beschreiben, fällt 
diese Übersetzung weg. Aber nicht nur 
Sinneseindrücke, auch wie eine Marke 
wahrgenommen wird, kann oft schwer 
in Worte gefasst werden. Einem 
eventuellen Informationsverlust bei der 
Übersetzung von subjektiven Eindrücken 
zu objektiv Beschreibbarem wird durch 
den Einsatz von Bildern vorgebeugt. 
 

• Probanden mit geringer Affinität zur 
Sprache können sich mit Hilfe von 
Bildern besser ausdrücken als ihre 
Empfindungen verbal zu formulieren. 
Gerade als Marktforscher ist es 
unerlässlich, auf Augenhöhe mit der 
Zielgruppe zu kommunizieren. Bei 
verbalen Abfragen gelingt dies jedoch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  nicht immer – Bilder schaffen eine 
gemeinsame intuitive Sprache für 
Kunden, Forscher und Probanden. 
 

• Bilder wecken Interesse und erreichen 
so, dass die Befragten das Interview als 
abwechslungsreicher empfinden. 
Dadurch steigt die Motivation bei der 
Beantwortung der Befragung enorm und 
dem Aufmerksamkeitsverlust bei 
Probanden in Folge von 
Ermüdungseffekten wird 
entgegengewirkt. 
 

• Ergebnisberichte werden zu 
Erlebnisberichten: Sie werden grafisch 
aufgewertet, da beispielsweise die 
Markenposition visuell in Form einer 
Imagecloud dargestellt werden kann. 
Dadurch kann – im wahrsten Sinne des 
Wortes – anschaulich gezeigt werden, 
wie die Marke von der befragten 
Zielgruppe gesehen wird. 
 

• Produkt + Markt hat die Erfahrung 
gemacht, dass Bilder in der Lage sind bei 
Markenmessungen die Nuancen in den 
Positionierungsunterschieden auch 
zwischen zueinander sehr ähnlichen 
Marken deutlicher herauszuarbeiten als 
es verbale Ausdrücke leisten können. 
 

• Bilder eignen sich besonders gut für 
Low-Involvement-Produkte, da schwach 
empfundene Eindrücke mit verbalen 
Skalen schwer zu messen sind. Werden 
Probanden beispielsweise zu 
Spülmittelprodukten befragt, kann es für 
sie aufgrund des geringen Involvements 
zum Produkt schwierig sein, ein Urteil 
abzugeben. Bilder hingegen wecken oft 
verborgene Empfindungen und können 
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  so Assoziationen aufdecken, die auf rein 
rationaler, verbaler Ebene nicht 
erfassbar sind. 
 

• Mit Bildern gelingt es, bei 
Segmentierungen emotionale Cluster zu 
identifizieren. Produkt + Markt hat 
anhand einer Bildauswahl der Befragten 
Segmentierungen durchgeführt (Jütting 
& Koch, 2015). Dabei haben wir 
Segmente identifiziert, die sich deutlich 
von den Segmenten unterscheiden, die 
durch eine Segmentierung mit 
klassischen Variablen gefunden wurden. 
Überall dort, wo eine klassische 
Clusteranalyse problematische 
Segmente liefert, bietet die implizite 
Segmentierung mit Bildern eine echte 
Alternative, um unentdeckte Segmente 
zu identifizieren. 

 
Nachteile des Einsatzes von Bildern in der 
Marktforschung:  
 
• Bilder sind oft mehrdeutig. Je nach 

individuellen Vorerfahrungen, aber auch 
situativem Kontext, kann ein Bild 
unterschiedlich interpretiert werden. 
Beispielsweise mag die Abbildung eines 
Fahrradhelms für den einen für 
Sicherheit stehen, für den anderen für 
Bürokratie und Vorschriften; wiederum 
ein anderer kann damit den 
sonntäglichen Fahrradausflug mit der 
Familie assoziieren, weshalb die 
Abbildung für ihn für familiäre Werte 
und Geborgenheit stehen kann. Damit 
ist die Zuordnung eines Bildes zu einer 
Marke oder einer Eigenschaft zunächst 
nur schwer zu interpretieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nicht unerheblicher Zeit- und 
Kostenaufwand um die Bilder zu 
validieren: Was verbinden die 
Probanden mit dem Bild? Welche 
Emotionen löst das Bild aus? Gerade 
weil Bilder mehrdeutig sind, ist der 
Validierungsprozess von zentraler 
Bedeutung. 
 

• Bilder veralten schnell. Bilder, die für 
Modernität und High-Tech stehen, 
können in wenigen Jahren als 
altmodisch empfunden werden. Bilder 
müssen daher ständig aktualisiert und 
fortlaufend validiert werden. 
 

Mehrdeutigkeit gezielt nutzen 
 
Dem Nachteil der Mehrdeutigkeit hat sich 
Produkt + Markt angenommen und das 
Tool VAL|LERY (VALidated galLERY) 
entwickelt, welches die Mehrdeutigkeiten 
eines Bildes mit Hilfe eines statistischen 
Modells berechnet. Es ist klar, dass ein Bild 
nicht ausreichend mit nur einem einzigen 
Schlagwort (im Folgenden "Dimension" 
genannt) beschrieben werden kann. 
Vielmehr können einem Bild mehrere 
Dimensionen zugesprochen werden, 
abhängig vom Kontext, der befragten 
Zielgruppe und der freien Assoziationen 
des Befragten. 
 
Wir interpretieren diesen vermeintlichen 
Nachteil als Vorteil und möchten alle 
Dimensionen, die hinter einem Bild stehen, 
nicht nur verstehen, sondern auch genau 
berechnen und vorhersagen können. Nach 
jeder Auswahl eines Bildes lassen wir 
Probanden kurz anhand von Schlagwörtern 
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Abbildung 1: Verbale Mehrdeutigkeiten zu einem Bild: Das Gefühl von Freiheit, Freude und Dynamik 

Abbildung 2: Auswertungsbeispiel von VAL|LERY: Wie sich Marken anhand von verschiedenen 
Dimensionen unterscheiden können. 

beschreiben, wofür das Bild steht. Dadurch 
haben wir eine Datenbank aufbauen können, 
in der nicht nur hinterlegt ist, in welchen 
Dimensionen ein Bild interpretiert wird, 
sondern auch, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit das Bild mit der 

jeweiligen Dimension assoziiert wird. So 
werden dem in Abbildung 1 gezeigten Bild 
neben Freiheit und Freude auch 
Dimensionen wie Dynamik und Gesundheit 
zugeordnet – zu Grunde liegen knapp 800 
Bildbewertungen. 
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Durch diese Zuordnungswahrscheinlichkeit 
von Dimensionen zu Bildern kann 
beispielsweise eine Marke nicht nur 
dadurch charakterisiert werden, wie häufig 
ein Bild zugeordnet wurde, sondern auch 
welche Dimensionen dahinterstehen. In  
aggregierter Form lässt sich so feststellen, 
bezüglich welcher Dimensionen sich zwei 
Marken unterscheiden. So lässt sich 
beispielsweise berechnen und darstellen 
(Abbildung 2), dass Marke A eher für Stärke 
und Erfolg steht und Marke B eher mit 
Fürsorge assoziiert wird. Der vermeintliche 
Nachteil der Mehrdeutigkeit liefert so aus 
unserer Sicht die Grundlage für ein 
aussagekräftiges Modell zur 
Differenzierung von zum Beispiel Marken, 
Produkten, Herstellern oder 
Kundenservice. Mit Hilfe des Tools können 
für die Markenwahrnehmung relevante 
Positionierungsdimensionen gemessen 
werden. Auch bisher nicht formulierte 
Dimensionen oder kundenspezifische 
Positionierungsfelder können abgebildet 
werden. 
 
Bilder bieten so also eine gute Möglichkeit, 
tiefer in das Erleben des Probanden zu 
blicken und stellen dadurch eine Ergänzung 
zur klassischen Marktforschung dar. Doch 
nicht für jede Marktforschungsstudie 
eignet sich der Einsatz von Bildern. 
Bestimmte Themenbereiche lassen sich 
kaum durch Bilder erläutern. Beispiele 
hierfür sind Pricingstudien oder die 
Evaluation visuellen Testmaterials wie 
Anzeigen, Zeitschriftencover oder 
Bewegtbilder. Bei der Evaluation visuellen 
Testmaterials würde der Proband beim 
Messen mit Bildern in seiner Auswahl zu 
sehr von inhaltlichen Ähnlichkeiten (etwa  
 
 
 
 
 
 
 
 

ähnliche Bildelemente und Farbgebung) 
gelenkt werden und weniger auf 
assoziativer Ebene antworten. 
Empfehlenswert ist der Einsatz von Bildern 
hingegen bei Marken- und Imagestudien, 
Geschmackstest oder zur Segmentierung. 
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