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Kurzfassung	  

Erarbeitung von zwei unterschiedlichen Marken- und Werbekonzepten zur Ermitt-

lung der Image- und Gestaltungswirkung. 

Eine einzigartige Werbemittelgestaltung, abgestimmt auf das Markenimage, die Ziel-

gruppe und den Produktnutzen, ist für die Wirkung auf den Konsumierenden und 

damit den wirtschaftlichen Erfolg von hoher Bedeutung. 

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde eine qualitative Untersuchung der 

Image- und Gestaltungswirkung auf den Konsumierenden durchgeführt. Theoretische 

Ansätze zum Thema Marken und Werbung in Verbindung mit psychologischen Erklä-

rungen bilden dafür eine fundierte Basis. Als Untersuchungsobjekt fungieren zwei 

eigen kreierte Werbemittel, welche auf Basis theoretischer Grundlagen für das identi-

sche fiktive Produkt erstellt wurden. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Ener-

gy-Drink, welcher eine junge dynamische Zielgruppe ansprechen soll. Dabei zeigen die 

teilweise gegensätzlich gestalteten Plakate auf, welche Techniken im Hinblick auf das 

Produkt sowie die vorher definierte Zielgruppe funktionieren und welche nicht. 

Abstract	  	  

The elaboration of two different brand and advertising concepts in order to deter-

mine the effects of image and design. 

A unique advertising design, matched to the brand image, the target group, as well as 

the product benefit are of high significance for the effect on the consumer and, thus, for 

the economic success. 

Within the scope of this bachelor thesis, a qualitative analysis has been carried out in 

order to analyse the effects of image and design on the consumer. Theoretical approa-

ches on brands and advertisement connected to psychological explanations represent 

the scientific basis. Two self-created print advertisements serve as the objects of exami-

nation. They have been created for the same fictional product on the basis of the theo-

retical approaches. The fictional product is an energy-drink that is supposed to attract a 

young and dynamic target group. In this terms, the two partly oppositionally designed 

posters show, which techniques work or do not work, acoording to the product as well 

as the defined target group. 
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1 	  Einleitung	  

Abbildung	  1:	  Tag	  cloud	  „Sex	  sells“	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

„Sex Sells“ – bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Genussprodukte wie alkoho-

lische Frischgetränke mithilfe von erotischen anmutenden Motiven beworben. Der 

Grund: Sie sprechen die Grundbedürfnisse des menschlichen Wesens an und wirken 

stimulativ. Der Slogan „Sex sells“ wurde erst in den Fünfziger Jahren des 20. Jahrhun-

derts durch Marilyn Monroe und Hugh Hefners Playboy-Magazin bekannt. In diesem 

Zusammenhang ist Werbung oft vielen negativ behafteten Vorurteilen ausgesetzt, wel-

che behaupten sie würde den menschlichen Willen manipulieren und ihn zum unge-

wollten Kauf verführen.1 Das folgende Zitat spiegelt die negative Bewertung wider: 

„Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen“2 

Dennoch wirkt Werbung! Warum? Werbung wirkt, da ihr Ursprung auf ein urmensch-

liches Phänomen zurückzuführen ist: Das menschliche soziale Verhalten in der Gesell-

schaft ist stets auf Wirkung ausgerichtet. In gewisser Weise ist das Verhalten also eine 

                                                        
1 vgl. Etrillard, S. (2006), S. 51 
2 Packard, V. (2011), o. S. 
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Werbestrategie mit der Absicht, sich attraktiv zu präsentieren und einen guten Ein-

druck bei seiner Zielgruppe, dem sozialen Umfeld, zu hinterlassen.3 

1.1 Problembetrachtung	  und	  Fragestellung	  

Bei der Kreation einer Werbekampagne für ein Produkt sind zu Beginn einige Fragen 

offen, die mithilfe der vorliegenden Arbeit beantwortet werden sollen: 

§ Was soll das Produkt und seine Marke aussagen? 

§ Welches Markenimage soll übermittelt werden? 

§ Wie soll das Markenimage und die Botschaft vermittelt werden? 

§ Welches innere Bild und welche Assoziationen soll die Werbekampagne bei der 

Zielgruppe hervorrufen und verankern? 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Zielgruppe wie folgt defi-

niert. Die Zielgruppe einer Werbekampagne besteht aus den Rezipienten eines Wer-

bemittels, welche der Gruppe der Konsumierenden angehören. In der heutigen Kon-

sumgesellschaft kann jedes Individuum als Konsumierender bezeichnet werden. Die 

Rezipienten beziehungsweise Konsumierenden stellen demzufolge potenzielle Käufer 

des beworbenen Produkts dar. Nachfolgend werden die Begrifflichkeiten nach dieser 

Definition angewandt. 

Die Kreation der Marken- und Produktkommunikation ist ein wichtiger Faktor für den 

wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Werbekampagnen sollen die Aufmerk-

samkeit der Rezipienten wecken, sodass Wünsche und Bedürfnisse aktiviert sowie Ein-

stellungen positiv etabliert werden. Dadurch steigen Werbe-Awareness und Marken-

sympathie. Die optimale Wirkung wird erreicht, wenn der Konsumierende eine Kauf-

handlung tätigt und somit den Umsatz steigert. Um dies zu erreichen, bedarf es der 

genauen Kenntnis psychologischer Vorgänge des menschlichen Wesens. Hierzu exis-

tiert bereits eine Reihe von Studien, welche sich mit Wahrnehmungs- und Lerntheorien 

sowie Wirkungsmodellen und Werbetechniken auseinandersetzen. Genau diese Ver-

knüpfung zwischen psychologischen Aspekten und der Wirkungsweise kreativer 

Kommunikation stellt oft ein Hindernis für den Erfolg von Werbung dar. 

In diesem Zusammenhang muss man sich folgende Fragestellung vor Augen führen: 

Durch den Einsatz welcher werbepsycholgoischen Aspekte und Phänomene lässt sich 

Werbewirkung in welcher Art und in welchem Maße beeinflussen? Wie groß ist der 

                                                        
3 vgl. Kloss, I. (1998), S. 7 



1 Einleitung 9 

Einfluss von Markenimage, Gestaltung und Typografie auf den Konsumierenden? 

1.2 Zielsetzung	  und	  Aufbau	  

Die vorliegende Arbeit soll eine Übersicht über die Themen Marken, Werbung und 

ihre Wirkung bieten. Zudem sollen zwei unterschiedliche eigenkreierte Marken- und 

Werbekonzepte für das gleiche fiktive Produkt aufzeigen, wie entscheidend Konzepti-

on und Gestaltung für die Wahrnehmung und Verarbeitung der Botschaft beim Kon-

sumierenden sind. Ziel ist es, relevante Aspekte zu identifizieren und die Auswirkun-

gen auf die Konsumierenden darzustellen. 

Der theoretische Teil der Arbeit (Ist-Analyse/Forschungsstand) befasst sich mit der 

Thematik der Werbepsychologie. Hierzu werden im zweiten Kapitel theoretische An-

sätze zu Marken, Werbetechniken sowie zur Werbewirkung auf Konsumierende näher 

erläutert. Vor diesem Hintergrund werden zunächst Definitionen, Ziele und Funktio-

nen der Begriffe Marke und Werbung formuliert. Es folgen Erklärungen sowie Beispie-

le zu unterschiedlichen Markenmodellen und Werbetechniken. Anschließend erfolgen 

nähere Betrachtungen von werbepsychologischen Aspekten im Zusammenhang mit 

der Werbewirkung und dem Verhalten der Konsumierenden. Im Mittelpunkt stehen 

hierbei Wahrnehmungs- und Lernprozesse sowie die damit zusammenhängenden 

Emotionen, Motive, Bedürfnisse und Einstellungen. Auf dieser Grundlage werden im 

Hauptteil der Arbeit zwei unterschiedliche Marken- und Werbekonzepte (A und B) für 

das gleiche Produkt kreiert. Darauf basierend werden die Werbemittel gestaltet. An-

schließend folgt im empirischen Teil eine fragebogengestützte qualitative Befragung 

zweier unabhängiger Probandengruppen zu je acht Personen. Diese soll zur Analyse 

der Image- und Gestaltungswirkung der Werbemittel und der anschließenden Ablei-

tung von Handlungsempfehlungen für die Werbepraxis dienen. 
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2 Theoretische	  Ansätze	  zu	  Marken	  und	  Werbung	  

Im folgenden Kapitel werden theoretische Ansätze zu den Themenkomplexen Marken 

und Werbung erläutert. Dazu werden zunächst die Begrifflichkeiten gegeneinander 

abgegrenzt. Im weiteren Verlauf wird das Markenwesen vorgestellt sowie unterschied-

liche Werbewirkungsmodelle beschrieben. Im Bezug auf die Werbung werden des 

Weiteren psychologische Aspekte zur Wirkung auf die Konsumierenden betrachtet. 

2.1 Werbung	  

Die Wortherkunft des Begriffs „Werbung“ ist auf das Verb „werben“ zurückzuführen, 

welches in enger Verbindung mit dem Wort „wirbeln“ steht. In diesem Kontext wer-

den ebenfalls Ausdrücke wie „wenden“, „wandeln“, „sich umtun“, „ausrichten“, 

„drehen“ oder „etwas betreiben“ erwähnt, welche alle auf eine Aktivität oder eine Tä-

tigkeit mit resultierender Änderung abzielen. Bis zu den Zwanziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts wurde der aus dem Französischen oder Lateinischen stammende Begriff 

„Reklame“ (frz.: réclamer und lat.: reclamare: ausrufen, anpreisen) verwendet.4 

2.1.1 Definition	  und	  Begriffsabgrenzungen	  

Werbung kann in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft stattfinden. Zum einen 

mit wirtschaftlichem Zweck, beispielsweise für Unternehmen, Marken oder Produkte 

und zum anderen mit außerwirtschaftlichem Zweck, beispielsweise aus politischen, 

religiösen oder sozialen Gründen. In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich auf 

das Gebiet der Wirtschaftswerbung eingegangen. 

In sämtlichen Quellen, sowohl Literatur, Zeitschriften als auch diversen Online-

Plattformen sind die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs „Werbung“ vorzu-

finden. In einem Aspekt jedoch sind alle Verfasser sich einig: Werbung will bestimmte 

Qualitäten und Merkmale eines Produktes oder eines Dienstes hervorheben und ver-

sucht somit systematisch Meinungen, Einstellungen und Entscheidungsspielräume im 

Hinblick auf das Verhalten der Konsumierenden positiv zu beeinflussen.5 Diese Be-

griffserklärung zielt im weitesten Sinne auf die psychologischen Aspekte von Werbung 

ab. Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise gilt Werbung als Teilbereich und somit als 
                                                        
4 vgl. Prien, M. (2009), S.2 
5 vgl. Mayer, H. (2000), S. 162 
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Instrument der Kommunikationspolitik im Marketingmix. Gegenständlich und materi-

ell betrachtet ist Werbung die Belegung von Werbeträgern mit Werbemitteln gegen 

Entgelt.6 Die materielle Definition gilt als Voraussetzung für die tiefergehende psycho-

logische Betrachtungsweise von Werbung.  

2.1.2 Ziele	  und	  Funktionen	  

Um vom Unternehmensmarketing angestrebte Werbeziele zu erreichen, muss Wer-

bung innerhalb des Kommunikationsmix geplant, budgetiert, konzipiert und durchge-

führt werden. Das zentrale Ziel ist die Absatzförderung von Produkten oder Dienst-

leistungen. Der Prozess von der Planung über die Konzeption und Durchführung bis 

hin zur Zielerreichung ist sehr komplex und inzwischen als eigene Wissenschaft anzu-

sehen. Bei der Erreichung des zentralen Ziels wirken verschiedenste Wissenschaften 

mit. Im Folgenden wird grob zwischen allgemeinen sowie marktspezifischen und psy-

chologischen Zielen differenziert. 

Allgemeine Ziele: 

§ Informationsverarbeitung über Produkt- oder Diensteigenschaften, -stärken, -

vorteile durch den Konsumierenden 

§ Sozialisation des Konsumierenden durch Wertevermittlung 

§ Motivation und Aktivierung des Konsumierenden 

§ Verstärkung der Entscheidung des Konsumierenden vor und nach dem Kauf 

§ Unterhaltung des Konsumierenden zur Verhinderung von Vermeidungs- und 

Abwehrreaktionen7 

Die Sozialisation des Konsumierenden dient weniger ökonomischen Zielen, sondern 

zur Gefahren- und Risiko-Sensibilisierung der Gesellschaft durch Wertevermittlung. 

Beispiele dafür sind Kampagnen des BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung), welche Themen wie HIV und Aids, Nichtrauchen, Suchtprävention oder Se-

xualaufklärung behandeln und meist eine junge Zielgruppe ansprechen. Die wohl be-

kanntesten Werbemittel stammen von den Kampagnen „Gib AIDS keine Chance“. 

 

 

                                                        
6 vgl. Kafurke, T. (2002), o.S. 
7 Florack, A. (2010), o. S. 
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Abbildung	  2:	  BZgA-‐Kampagne	  „mach’s	  mit	  –	  Strandkorb	  Sommernachtsträumen“	  

 
Quelle:	  o.V.	  (2010a),	  o.	  S.	  

Abbildung	  3:	  BZgA-‐Kampagne	  „mach’s	  mit	  –	  Autorücksitz	  Gas	  geben“	  

 
Quelle:	  o.V.	  (2010b),	  o.	  S.	  
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Marktspezifische Ziele: 

§ Produkteinführung und Bekanntmachung 

§ Zuwachs von Marktanteilen oder Gewinnen der Marktführerschaft 

§ Durchsetzen einer Marke gegenüber der Konkurrenz 

§ Vermittlung eines bestimmten Unternehmen- oder Markenimages 

§ Steigerung der Bekanntheit einer Marke oder eines Produktes8 

Hinter diesen faktisch orientierten Zielen steckt immer eine bestimmte psychologische 

Wirkungsabsicht auf den Konsumierenden. Werbung soll verborgene oder bisher nicht 

wahrgenommene Produktqualitäten offenkundig machen, um somit Vertrauen in die 

Kompetenz einer Marke zu schaffen. Darüber hinaus sollen vorhandene Bedürfnisse, 

Wünsche und Motive aktiviert oder hervorgerufen werden. Durch die Werbung ausge-

löste gedankliche Assoziationen erzeugen eine Art Beziehung zwischen dem Konsu-

mierenden und der gezeigten Marke. Diese Assoziationen sollen möglichst gut erfass-

bar sein und ein positives Gefühl beim Konsumierenden auslösen. Dazu werden oft 

fiktive, aber doch glaubwürdige Erlebniswelten dargestellt, mit denen sich der Kon-

sumierende sehr gut identifizieren kann.9 Denn 

„Werbung ist nur dann konstruktiv, wenn sie die Welt zeigt, in der die Men-

schen leben möchten.“10 

Dies hat wiederum zum Ziel die Menschen in ihrer Meinung sowie ihrer Einstellung 

und ihrem Entscheidungsfreiraum und folglich in ihrem Verhalten zu lenken, um den 

Konsumierenden zum Kauf zu bewegen und damit den Absatz zu fördern.11 Grundvo-

raussetzung für die Zielerreichung ist, dass die Werbung wirkt. Bewusste und unbe-

wusste Vorgänge im menschlichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozess spielen 

hierbei eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund ist der Bereich der Werbepsycholo-

gie bei der Erforschung von Werbewirkung ein essenzielles Wissensgebiet. 

2.2 Marken	  

Die Herkunft des Markenbegriffs ist ursprünglich sowohl auf das aus dem Französi-

schen stammende Verb „marquer“ (markieren, kenntlich machen), als auch auf das aus 

                                                        
8 vgl. Florack, A. (2010), o. S. 
9 vgl. Kloss, I. (1998), S.5f 
10 Kloss, I. (1998), S. 5 
11 vgl. Mayer, H. (2000), S. 162 
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dem Englischen stammende Nomen „mark“ (Marke, Merkmal, Zeichen) zurückzufüh-

ren. Das heute moderne, oft in der Praxis verwendete Wort „brand“ heißt soviel wie 

„Brandmarke“ und stammt aus dem Zusammenhang der damals durchgeführten 

Brandzeichenmarkierung von Rindern zur eindeutigen Identifizierung.  

2.2.1 Definition	  und	  Begriffsabgrenzungen	  

Ob in Lexika, Publikationen oder in Gesetzestexten, der Markenbegriff weist unter-

schiedliche Definitionsansätze aus verschiedenen Betrachtungsweisen auf. Das Mar-

kengesetz (MarkenG) definiert die Marke nach § 3 Absatz (1) wie folgt: 

„Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personen-

namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Ge-

staltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie 

sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen 

geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-

nehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“12 

Der Gesetzestext beschreibt was eine Marke ist beziehungsweise aus welchen Ein-

zelelementen sie bestehen kann sowie welchen Zweck sie erfüllt. Teile dieser Definition 

finden sich auch in Lexika und unterschiedlichen Literaturwerken wieder. Das Mar-

kenlexikon beispielsweise beschreibt die Marke als ein aus unterschiedlichen Baustei-

nen (Name, Begriff, Zeichen, Symbol oder Formen) bestehendes Zeichensystem, das als 

kommunikatives Phänomen zur Leistungs- und Qualitätskennzeichnung von Waren 

oder Dienstleistungen dienen soll. Dabei gilt es die Marke vom Wettbewerbsumfeld 

abzuheben und ihr eine Alleinstellung im Markt zu verleihen.13 

Neben Bedeutung auf wirtschaftlicher Ebene kann die Marke des Weiteren aus Sicht 

des Konsumierenden auf psychologischer Ebene betrachtet werden. Vor diesem Hin-

tergrund sollen folgende, aus Literaturwerken stammende, Definitionen unterschiedli-

che Betrachtungsweisen hervorheben. Philip Kotler, amerikanischer Wirtschaftswis-

senschaftler und Professor für Marketing, definiert die Marke ähnlich der Lexikondefi-

nition auf der absatzwirtschaftlichen Ebene: 

 

 

                                                        
12 o.V. (2010c), o. S. 
13 vgl. Kilian, K. (2011a), o. S. 
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„Eine Marke ist ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder 

eine Kombination aus diesen Bestandteilen zum Zwecke der Kennzeichnung der 

Produkte oder Dienstleistungen eines Anbieters oder Arbeitergruppe und der 

Differenzierung gegenüber Konkurrenzprodukten.“14 

Zwei der wichtigsten Funktionen einer Marke werden hier angesprochen: Die Kenn-

zeichnung als Identifikation und die Differenzierung. Die Marke wird als ein Subjekt 

beschrieben, welches aus unterschiedlichen Elementen besteht. Im Gegensatz dazu 

beschreibt Heribert Meffert, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Marketingex-

perte, die Marke aus dem Blickwinkel des Konsumierenden aus psychologischer 

Sichtweise: 

„Marke kann als ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugs-

gruppen der Marke fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von 

einem Produkt oder einer Dienstleistung definiert werden. Die zugrunde liegen-

de Leistung wird dabei in einem möglichst großen Absatzraum über einen län-

geren Zeitraum in gleichartigem Auftritt und in gleich bleibender oder verbes-

serter Qualität angeboten.“15 

Hier wird die Marke durch den Konsumierenden als unverwechselbares Vorstellungs-

bild erschaffen und nicht mittels subjektiver Merkmale beschrieben. Daraus lässt sich 

folgende Hypothese ableiten: Eine erfolgreiche wertvolle Marke kann nicht als Subjekt 

von einem Unternehmen kreiert werden, vielmehr wird sie als individuelles Objekt in 

den Köpfen der Konsumierenden erschaffen und bewertet. Die Wechselwirkungen 

zwischen Markensubjekt (Wort-Bild-Marke, Symbol, Zeichen, Logo, Slogan, Jingle) 

und Markenobjekt (Assoziation, Bedeutung, Identität, Image, Wahrnehmung, Erlebnis) 

muss verstanden und in die Konzeption und Gestaltung mit einbezogen werden. Nur 

so kann der Marke eine unverwechselbare Identität verliehen werden. Beide Aspekte 

werden ansatzweise in der Definition von Bruhn und der Gesellschaft zur Erforschung 

des Markenwesens e. V. vereint. 

 

 

 

 

                                                        
14 Adjouri, N. (2004), S. 190 
15 Adjouri, N. (2004), S.190  
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„Als Marke werden Leistungen bezeichnet, die neben einer unterscheidungsfä-

higen Markierung durch ein systematisches Absatzkonzept im Markt ein Quali-

tätsversprechen geben, das eine dauerhaft werthaltige, nutzenstiftende Wirkung 

erzielt und bei der relevanten Zielgruppe in der Erfüllung der Kundenerwar-

tungen einen nachhaltigen Erfolg im Markt realisiert bzw. realisieren kann.“16 

In dieser Formulierung wird sowohl die betriebswirtschaftliche, als auch die psycholo-

gisch kommunikative Sicht durch die Stichwörter „Wirkung“ und „Kundenerwar-

tung“ angeschnitten. Somit werden alle für den Markenerfolg wichtigen Aspekte zu-

sammengeführt. 

Häufig werden die Begriffe Marke und Markenartikel synonym verwendet, obwohl 

grundlegende Unterschiede existieren. Unter Markenartikel oder Markenprodukt ist 

nicht die Marke selbst, sondern ein Konsum- oder Investitionsgut mit einem hinwei-

senden Markenzeichen (Logo) zu verstehen. Bruhn definiert den Markenartikel als ein 

Produkt oder eine Dienstleistung, dessen Leistung unverwechselbar auf den Kunden-

nutzen ausgerichtet ist und in gleichbleibender Qualität offeriert wird.17 Damit ver-

spricht ein Markenartikel bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Qualität und 

Leistung zu erfüllen. Die Marke ist dabei nur die Kennzeichnung, welche bestimmte 

Produkt- oder Dienstmerkmale signalisiert. Die Identifizierung findet demzufolge also 

nicht durch den Artikel oder das Produkt selbst statt, sondern durch dessen einzigarti-

ge Identität, die Marke. Auf den heutzutage gesättigten Märkten können zwei Produk-

te die exakt gleichen Leistungen und Qualitäten besitzen, und doch nehmen Konsu-

mierende nicht das gleiche Produkt wahr. Das Produkt hat für den Konsumierenden 

zwar dieselbe Funktion, jedoch spielt die Markierung bei der Produktbeurteilung stets 

eine entscheidende Rolle. Es ist nicht das Produkt selbst, das bestimmte Qualitäten, 

Leistungen oder andere Assoziationen vermittelt, sondern die Marke. Diesen Sachver-

halt hat Domizlaff als Kunst der Markenartikelbildung beschrieben, die darin liegt  

„aus einer mehr oder weniger anonymen Ware, die in keinster Weise besonders 

bevorrechtigt ist – allerdings muss sie qualitativ tadellos sein – eine Ware zu ge-

stalten, die wie eine patentierte Erfindung die Sicherheit eines Monopols ge-

währleistet"18 

                                                        
16 Adjouri, N. (2004), S. 191 
17 vgl. Riedel, F. (1996), S. 8f 
18 Kilian, K. (2011), o. S. 
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2.2.2 Ziele	  und	  Funktionen	  

Einige Ziele und Funktionen von Marken wurden bereits in den Begriffsdefinitionen 

erläutert. Zusammenfassend lassen sich folgende Funktionen und Ziele ableiten: 

§ Die Marke fungiert als Kennzeichnung von Leistungen und Qualitäten eines 

Anbieters, Produktes oder einer Dienstleistung. 

§ Das Ziel ist es, ein Angebot durch diese Merkmale vom Wettbewerbsumfeld 

abzuheben und es somit identifizierbar und unverwechselbar zu gestalten. 

§ Die Markenidentität dient der Orientierung, Differenzierung und Klassifizie-

rung durch den Konsumierenden auf dem Markt. 

§ Die Marke dient als Symbol und damit als Signalmuster und Schlüsselinforma-

tion mit dem Ziel bestimmte Assoziationen hervorzurufen. Damit besitzt sie ei-

ne zentrale Kommunikations- und Informationsfunktion. 

§ Die Marke hat ebenfalls eine Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion inne, 

die zu Markierungszwecken und zur eindeutigen Identifikation dienen. 

§ Die Güte- und Garantiefunktion der Marke eignet sich dazu die versprochene 

Qualität zu garantieren und zu vermitteln. 

§ Die Marke im Sinne von Kennzeichen und Symbol verfügt über eine elementare 

Werbefunktion und dient als zentrales Kommunikationsmittel. 

§ Neben materiellen Nutzen wie beispielsweise Qualität oder Leistung bietet die 

Marke auch einen immateriellen Zusatznutzen, indem sie als Imageträger fun-

giert.19 

Schlussendlich ist die Aufgabe der Marke eine individuelle und einzigartige Persön-

lichkeit beziehungsweise Identität mit speziellen Merkmalen für ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu schaffen. Das Ziel ist es ein unverwechselbares Image zu vermitteln, 

welches bestimmte Assoziationen und damit ein bewertetes Bild in den Köpfen der 

Konsumierenden kreiert. 

2.3 Das	  Markenwesen	  

In diesem Kapitelabschnitt ist die Rede vom „Markenwesen“ – vor dem Hintergrund 

den Begriff „Marke“ in seiner Erscheinungsform anhand von Eigenschaften und 

Merkmalen vergleichbar zu einem menschlichen Wesen zu beschreiben. Die Kenntnis 

                                                        
19 vgl. Riedel, F. (1996), S. 10ff 
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der Marke als Wesen gilt als Voraussetzung zur Schaffung und Entwicklung einer 

ganzheitlich wirkungsvollen und starken Marke. 

2.3.1 Markenwesen-‐Modell	  

Im Folgenden wird das von der Publicis Deutschland GmbH entwickelte „Sasserath 

Brand Consultancy Markenwesen-Modell“ erläutert sowie ergänzt, um einen grund-

sätzlichen Überblick  in das Wesen der Marke zu vermitteln. 

Dieses Modell ist Publicis zu Folge Grundlage für die Zielerreichung des allgemeinen 

Markenerfolgs und dient in diesem Kontext der ganzheitlichen Markenentwicklung 

mit einem klar an die Zielgruppe vermittelten Markenbild. Dieses soll im Inneren des 

Konsumierenden menschliche Werte wie Vertrautheit und Zugehörigkeit hervorrufen. 

Der einfachste Weg etwas in der Psyche des Menschen zu verankern ist diese zu ver-

stehen und sie zu befriedigen. In diesem Kontext wird die Marke als menschliches We-

sen betrachtet. 

Die Vorgehensweise zur Erschließung des Markenwesens erfolgt auf verschiedenen 

Ebenen von außen nach innen. Typische äußere Merkmale, wie Symbole oder Signale, 

werden bei Marken als Manifestationen bezeichnet und sind durch die Gestaltung so-

fort sichtbar. Somit bilden diese Merkmale die erste Ebene des Markenwesen-Modells. 

Die zweite Ebene fragt „Was ist die Marke und was kann sie?“ und formt die Marke 

mittels Leistungseigenschaften, indem sie ihr Fähigkeiten und damit eine Funktion 

und einen Nutzen zuschreibt. Jedoch bilden Aussehen und Fähigkeiten noch keinen 

Charakter, der Sympathie und Faszination ausstrahlt. Dazu wird die dritte Ebene be-

nötigt, die Verbindungen zwischen Konsumierenden und Marken durch emotional-

psychische Werte realisiert: „Wie ist die Marke und wofür steht sie?“. Ein Wesen be-

sitzt etliche von Merkmalen, die entweder wesentlich oder unwesentlich für die Er-

scheinung und die äußere Wirkung sind. Die wesentlichen werden als essenziell und 

unabdingbar, die unwesentlichen als akzidentiell und ersetzbar beschrieben. Die fol-

gende Abbildung soll dieses Ebenen-Konstrukt mit seinen Ausprägungen veranschau-

lichen. 
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Abbildung	  4:	  Drei	  Dimensionen	  des	  Markenwesens	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  o.V.	  (2010d),	  S.	  4	  

Über diese drei Dimensionen wird das Wesen einer Marke erfasst und beschrieben. 

Zum einen erfolgt dies von Seiten der Markengründer bei der Markenkonzeption und 

zum anderen nach der Kreation durch den Konsumierenden. In den Phasen vor sowie 

nach der Markengründung wird aus der Kundensicht gedacht, da der Kunde sozusa-

gen die Zielscheibe darstellt. Der angestrebte Kern der Zielscheibe ist das Erzeugen der 

beiden Werte Loyalität und Präferenz beim Konsumierenden. Zur Zielerreichung müs-

sen mithilfe der drei Dimensionen die Markenstärke-Parameter Individualität, Konsis-

tenz, Attraktivität und Vertrautheit vermittelt werden, um die oben genannte Werte 

Loyalität und Präferenz auslösen. 

 

 

 

 

 

 



2 Theoretische Ansätze zu Marken und Werbung 20 

Abbildung	  5:	  Vier	  Markenwesenparameter	  und	  daraus	  resultierende	  Werte	  

 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  o.V.	  (2010d),	  S.	  4	  

§ Individualität: Dieser Parameter gibt der Marke vor, sich von den Wettbewer-

bern abzuheben und in den Köpfen der Menschen ein unverwechselbares Mar-

kenbild zu etablieren. 

§ Konsistenz: Dieser Parameter gibt ein konsistentes Verhalten über alle Maß-

nahmen und zu jedem Zeitpunkt vor. Dies ist auf die menschliche Wahrneh-

mung und ihr Bestreben nach Konsistenz zurückzuführen, die es erlaubt Vor-

hersagen über zukünftiges Verhalten zu treffen. Aus diesen Vorhersagen wer-
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den mögliche rationale und emotionale Vorteilsmöglichkeiten der Marke abge-

leitet. 

§ Attraktivität: Genau wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen, spielt auch 

im Markenwesen die Attraktivität als Schlüsselreiz eine Rolle. Denn, wie etliche 

Untersuchungen belegen, beeinflusst Attraktivität die Wahrnehmung und Ur-

teilsbildung. Eine Marke sollte also idealerweise attraktive und vielverspre-

chende Merkmale bieten, die dem Kunden eine Belohnung vorhersagen. 

§ Vertrautheit: Ob durch Gewöhnung oder auf den ersten Blick – eine Marke 

muss dem Kunden nahe stehen und ihm ein vertrautes Gefühl geben, sodass 

diese aus dem Konsumierenden-Leben nicht mehr wegzudenken ist.20 

2.3.2 Design,	  Identität	  und	  Image	  einer	  Marke	  

Wenn man das Phänomen „Marke“ verhaltenswissenschaftlich untersucht, gilt sie als 

psychologisches Signalmuster und komplexe Schlüsselinformation. Diese ruft beim 

Konsumierenden kognitive Assoziationen hervor und dient zur Erkennung und Orien-

tierung.21 Mithilfe dieses Ansatzes können folgende Hypothesen abgeleitet werden: 

Das Signalmuster und somit die Schlüsselinformation wird vom ganzheitlichen Design 

einer Marke initiiert und geprägt. Die dadurch hervorgerufenen Assoziationen können 

positiv oder negativ mit unterschiedlichen Merkmalen oder Emotionen besetzt sein. 

Infolgedessen wird das Symbol der Marke zur Identität eines Produktes oder einer 

Dienstleistung. Die Schaffung dieser Identität ist eine grundlegende unabdingbare Vo-

raussetzung für eine vertraute und wirkungsvolle Kommunikation, die letztendlich 

das gewünschte Image vermittelt. Ein Vergleich mit dem Sozialverhalten des Men-

schen hilft diesen Zusammenhang zu verstehen. Menschen erkennen sich gegenseitig 

an ihrem Gesicht, welches ihre Identität wiederspiegelt. Diese ist zeitgleich mit sponta-

nen Werten wie zum Beispiel Sympathie, Vertrautheit oder Attraktivität besetzt und 

bestimmt dadurch Art und Stärke der Beziehung zwischen den zwei genannten Partei-

en. Dieser Sachverhalt kann analog auf die Marken-Konsumierenden-Beziehung proji-

ziert werden: Das ganzheitliche Marken-Design soll die Identität transportieren und 

dadurch das gewünschte Image (inneres Markenbild) hervorrufen. 

Köhler erläutert in seiner Arbeit zum Bereich Werbe- und Markenforschung die Ab-

grenzung der Begriffe Identität und Image nach Esch: Die Identität ist das Selbstbild, 

das intern von einem Unternehmen geschaffen wird, um zum Ausdruck zu bringen, 

                                                        
20 vgl. o.V. (2010d), S. 5f 
21 vgl. Riedel, F. (1996), S. 7f 
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wofür die Marke stehen soll. Diese dient im nächsten Schritt der Markenpositionie-

rung, welche bei erfolgreicher Durchführung ein identitätsentsprechendes Image bei 

den Nachfragern erzeugt. Das Markenimage ist demzufolge das extern wahrgenom-

mene Fremdbild der intern entstandenen Markenidentität.22 

Die visuelle Gestaltung einer Marke ist die Basis und somit die erste zugängliche 

Schnittstelle für den Konsumierenden. Es wird ein erster wichtiger Eindruck vermit-

telt, welcher weiterführend die Identität und den Charakter einer Marke bildet und 

prägt. Auf dem vorher beschriebenen Markenmodell basierend kann die visuelle Ge-

staltung dabei helfen, die „Attraktivität“ einer Marke zu erhöhen, denn wie bereits 

beschrieben, wirkt dieser Parameter auf die Wahrnehmung und folglich auf die Ur-

teilsbildung ein. Der Begriff „Design“ beinhaltet nach Linxweiler nicht nur die optische 

Gestaltung einer Marke, in Anlehnung an Witte definiert er das „Marken-Design“ wie 

folgt: 

„Marken-Design ist die Gestaltung mit allen marketingpolitischen Instrumen-

ten, die zum wahrnehmbaren Markenerlebnis (d.h. reales und symbolisches 

Markenbild) beitragen.“23 

Der zentrale Aspekt ist die Markenwahrnehmung und das Markenerlebnis durch den 

Konsumierenden. Das Design ist also mehr als die reine visuelle Gestaltung, es defi-

niert sich über die Verarbeitung und Interpretation der Rezipienten. Dabei spielt die 

ganzheitliche Marketingpolitik von Preis-, über Produkt- und Kommunikations- bis 

hin zur Distributionspolitik eine wesentliche Rolle für das Markenerlebnis. Das Ziel 

der Gestaltung ist es, der Zielgruppe ein klares, unverwechselbares und attraktives 

Bild der Marke zu vermitteln, um dadurch wiederum die Werte Loyalität und Vertrau-

en beim Konsumierenden hervorzurufen. Das Marken-Design kann also letztendlich 

als ein Werkzeug für die Realisierung der Manifestations-Dimension innerhalb des 

„Sasserath Brand Consultancy Markenwesen-Modell“ betrachtet werden. Folglich sind 

es nicht nur die Designer, die eine Marke kreieren. Vielmehr bedarf es einer Zusam-

menarbeit verschiedener Disziplinen, die das Markendesign zu einem kontinuierlichen 

Prozess machen. Für den Erfolg einer Marke ist also nicht das Design in seiner ur-

sprünglichen Bedeutung, sondern das in den Köpfen des Konsumierenden entstehen-

de Markenbild verantwortlich. Die Marke ist nicht nur ein Produktname, denn sie be-

nötigt von Beginn an ein ganzheitliches Konzept. Sie muss mit Werten ausgestattet 

                                                        
22 vgl. Köhler, R. (2006), S. 7 
23 Linxweiler, R. (2004), S. 18 
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werden, um eine unverwechselbare Identität zu schaffen, welche in Kombination mit 

der Markenbewertung das Image in den Köpfen der Zielgruppe erzeugt.24 

Daraus lässt sich folgender Zusammenhang ableiten: Das wahrgenommene Mar-

kenimage und das damit verknüpfte Markenerlebnis lenken das Markenbewusstsein. 

Die gezielte Steuerung dieser Prozesse verfolgt wiederum die Erreichung des ur-

sprünglichen Hauptziels der Verhaltensbeeinflussung beim Konsumierenden. 

2.3.3 Beispiele	  erfolgreicher	  Marken	  

Um die bisherige Theorie und die Bedeutung eines kreativen ganzheitlichen Marken-

konzepts zu veranschaulichen folgen Beispiele von Marken, die es geschafft haben sich 

prominent in den Köpfen der Konsumierenden zu platzieren und somit ihre Produkte 

zum Erfolg gebracht haben. 

§ Beispiel Coca Cola 

Was den Erfolg der Marke Coca Cola ausmacht ist nicht das Getränk an sich, sondern 

der Umstand, dass die Menschen nicht irgendeine Cola, sondern Coca Cola trinken 

wollen. Durch den kontinuierlichen Aufbau, die ständige Pflege und der in sich stim-

migen Strategie hat Coca Cola es geschafft, relevante Werte wie Bekanntheit, Image, 

Vertrauen, Sympathie und Loyalität in den Köpfen der Konsumierenden fest zu etab-

lieren. Damit dient diese Marke als ein Paradebeispiel für ein ganzheitliches Marken-

Design. 25 

Abbildung	  6:	  Veränderung	  Coca	  Cola	  Logo:	  1970	  –	  2003	  –	  2007	  

 
Quelle:	  o.V.	  (2009),	  S.	  2	  

                                                        
24 vgl. Linxweiler, R. (2004), S. 18f 
25 vgl. Linxweiler, R. (2004), S. 19 
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In der Selbstdarstellung hebt Coca Cola die wichtigsten Aspekte ihres Markenerfolgs 

nochmals hervor: 

„Stilvoll, ansprechend und symbolstark. Seit mehr als 100 Jahren trägt das be-

sondere Produktdesign von Coca-Cola zum Erfolg der Marke bei: zeitlos und 

doch stets aktuell – ein ewig junger Klassiker, ebenso wie das Produkt.“26 

Coca Cola bleibt seinem Image treu und es gelingt der Marke dabei trotzdem stets ak-

tuell in den Köpfen der Konsumierenden zu bleiben. 

§ Beispiel Red Bull 

Die gekonnte Markeninszenierung ist hier der Schlüssel zum Erfolg – und wie vermit-

telt der Energy-Drink seinen Nutzen am erfolgreichsten? Die Antwort ist Extremsport. 

Durch Sponsoring von Einrichtungen wie dem Red Bull Racing Formel-1-Rennstall 

und Veranstaltungen wie dem Freestyle-Motocross-Wettbewerb oder dem Red Bull 

Air Race ist Red Bull auf vielen Events präsent. Durch diese Inszenierungen im Rah-

men von Extrem-Sport-Sponsoring macht die Marke ihren Slogan „Red Bull verleiht 

Flügel“ zur Realität. 

Abbildung	  7:	  Red	  Bull	  Racing	  Logo	  

 

Quelle:	  o.V.	  (2008b),	  o.	  S.	  

	  

                                                        
26 o.V. (2008a), o. S. 
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2.4 Werbung	  –	  von	  der	  Wahrnehmung	  zur	  Wirkung	  

Werbung hat ein zentrales Ziel, nämlich auf den Konsumierenden zu wirken, ihn von 

der beworbenen Marke und dem Produkt oder der Dienstleistung zu überzeugen, um 

dadurch die betriebswirtschaftlichen Unternehmensziele zu erreichen und seine Exis-

tenz zu sichern. Notwendige Voraussetzung für erfolgreiche Werbung ist es, den ge-

samten Prozess von der Wahrnehmung hin zur Wirkung zu verstehen. Nur so kann 

Werbung effektiv gestaltet und umgesetzt werden. Das folgende Kapitel erklärt rele-

vante Aspekte der Wahrnehmung des Menschen und den daraus abgeleiteten Wir-

kungsmechanismen. 

2.4.1 Wahrnehmungs-‐	  und	  Lernprozesse	  

Eine essenzielle Grundvoraussetzung für die Entfaltung der Werbebotschaft ist, dass 

das Werbemittel in der allgemeinen Informationsüberflutung überhaupt vom Men-

schen wahrgenommen wird. Doch die Wahrnehmung alleine reicht nicht aus. Um sei-

ne Wirkung zu entfalten, muss die Botschaft verarbeitet und im Kopf des Konsumie-

renden verankert werden.27 Die Erkenntnisse von Wahrnehmungs- und Lernprozessen 

aus psychologischer Sicht kann dabei helfen ein paar Grundregeln für die Werbekrea-

tion aufzustellen. 

Die Wahrnehmung als Bindeglied zwischen Innen- und Außenwelt weist zwei bedeut-

same Merkmale auf: Die Selektivität besagt, dass nur aufmerksamkeitserregende Reize 

auch wahrgenommen und verarbeitet werden. Die Subjektivität bedeutet, dass jedes 

Individuum wahrgenommene Reize auf unterschiedliche Weise interpretiert. Die voll-

ständige Wahrnehmung definiert sich also über einen mehrstufigen komplexen Pro-

zess, der die bloßen Reize und damit die Außenwelt individuell im Kopf des Menschen 

abbildet.28 Aus physikalischer Sicht ist die Wahrnehmung die Aufnahme von Reizen 

über die Sinnesorgane, wobei diese über Rezeptoren wahrgenommen und in Nerven-

impulse umgewandelt werden. Das Wahrgenommene wird anschließend gefiltert, 

strukturiert, in die individuelle Erfahrungswelt des Einzelnen integriert und anschlie-

ßend interpretiert.29 

Bei der Integration in die Erfahrungswelt helfen Einzelprozesse wie Erinnern, Kombi-

nieren, Erkennen, Assoziieren und Urteilen, die zum Verstehen führen sowie die Basis 

                                                        
27 vgl. Kloss, I. (1996), S.6 
28 vgl. Bosch, C. (2006), S. 361 
29 vgl. Mayer, H. (2000), S.32 
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für Reaktionen bilden. Diese Reaktion ist das Ergebnis der Wahrnehmung und spiegelt 

sich im Handeln der Menschen wider, zum Beispiel das Klicken auf eine Schaltfläche 

einer Internetseite um Näheres zu erfahren oder das Nachdenken über ein neues in der 

Werbung gesehenes Produkt verbunden mit der anschließende Kaufentscheidung.30 

Abbildung	  8:	  Wahrnehmungsprozess	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Der Wahrnehmungsprozess steht in der Wechselbeziehung zum menschlichen Be-

wusstsein und läuft somit entweder bewusst oder unbewusst ab. Reize können physi-

kalisch wahrgenommen werden, das heißt aber nicht, dass sie automatisch Zugang zur 

Welt des Bewusstseins finden. Die als selektiv bezeichnete Wahrnehmung dient zum 

Schutz vor Informationsüberlastung des Gehirns. Nur bewusst wahrgenommene Reize 

gelangen ins Kurzzeitgedächtnis und werden anschließend weiterverarbeitet. Die Deu-

tung und Interpretation von objektiven Reizen ist abhängig von der subjektiven Erfah-

rungswelt eines Individuums. Daraus lässt sich schließen, dass der äußerliche physika-

lische Reiz nicht gleich dem tatsächlichen Reiz entspricht.31 

                                                        
30 vgl. Quednau, J. (2011a), o. S. 
31 vgl. Kloss, I. (1998), S. 33 
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Folgendes Szenario soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: Ein Kunstlehrer und ein 

Geschichtslehrer gehen zusammen auf eine Kunstmesse. Sie betrachten gemeinsam ein 

Ölgemälde, das ein Szenario aus dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Der Kunstlehrer ist 

völlig begeistert von dem Gemälde, während der Geschichtslehrer es einfach nur ab-

scheulich findet. Beide sind den gleichen Reizen in der gleichen Umgebung ausgesetzt, 

trotzdem ist das Fazit völlig unterschiedlich aufgrund der Interpretation in Abhängig-

keit ihrer Bildung und somit ihrer Erfahrungswelt. 

Neben dem Vorwissen und den Erfahrungen spielen auch soziale Aspekte wie persön-

liche Einstellungen, Werte und Interessen eine zentrale Rolle bei der Interpretation. 

Dies kann zu Beurteilungsfehlern in der Wahrnehmung führen, wie zum Beispiel der 

Haloeffekt oder die Stereotypie. Der Haloeffekt bezieht sich auf bestimmte Eigenschaf-

ten, die aus typischen kategorisierten Verhaltensweisen abgeleitet werden. Beispiels-

weise werden einer offenen und freundlichen Person mit einem Lächeln sofort positive 

Charaktereigenschaften zugeordnet, während bei einer zurückhaltenden ruhigen Per-

son automatisch negative Bewertungen herangezogen werden. Die Stereotypie assozi-

iert mit bestimmten äußerlichen Merkmalen eine bestimmte Personengruppe und 

schreibt ihr bestimmte Eigenschaften zu. Beispielsweise werden oft Mädchen, die kur-

ze Kleidung und Absatzschuhe tragen sowie stark geschminkt sind oft als „Flittchen“ 

bezeichnet. In diesen Fällen ist die Wahrnehmung durch vorgefertigte, in der Gesell-

schaft stark verbreitete Meinungen vorbelastet und wird in eine bestimmte Richtung 

gelenkt.32 

Das Informationsverarbeitungssystem reguliert und steuert die Wahrnehmung, indem 

es verschiedenen Reizen unterschiedlichen Zugang gewährleistet. Wahrnehmung kann 

dabei verstärkt durch Aufmerksamkeit ausgelöst werden. Aufmerksamkeit ist also 

nichts anderes als die vorübergehende erhöhte Aktivierung zur Sensibilisierung ge-

genüber bestimmten Reizen, welche somit leichteren Zugang zum Informationsverar-

beitungssystem finden, während andere Reize ausgeschlossen werden. 

Die Techniken zur Aufmerksamkeitserzeugung im Bereich der Werbung können in 

drei Kategorien der Reizwirkung eingeteilt werden: 

1. physisch 

2. kognitiv 

3. emotional 
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Physisch kann die Aktivierung über auffällige Signalfarben, große Werbemittel, laute 

Jingles oder eine besondere Platzierung erfolgen. Mit diesen und anderen Kriterien 

kann also ein Werbemittel gezielt aufmerksamkeitsstark gestaltet werden.  

Die kognitive Reizwirkung zielt auf den bewussten Verstoß gegen Gestaltgesetze der 

Wahrnehmungsforschung ab, um auf diesem Weg die Informationsverarbeitung zu 

stimulieren und das Erinnerungsvermögen zu verstärken. Beispiele aus der Werbung 

sind die Verfremdungs- oder Teasertechnik. Verfremdung kann durch Widersprüche 

oder unerwartete Überraschungsmomente gedankliche Konflikte oder unerwartete 

Situationen hervorrufen, die zum weiteren Nachdenken und somit zur intensiveren 

Beschäftigung mit einer Werbeanzeige oder einem Spot anregen. Die Teasertechnik 

erzeugt dagegen Spannung durch Unvollständigkeit: Es wird beispielsweise im ersten 

Werbeblock ein mysteriöses Rätsel gestellt, das in geringster Weise auf das beworbene 

Produkt hinweist, um im zweiten Werbeblock aufgelöst zu werden. Dies erzeugt 

Spannung und fördert die Merkfähigkeit. 

Als die stärkste Methode im Bereich der Werbung gilt allerdings immer noch die emo-

tionale Reizwirkung. Bestimmte Schlüsselreize, wie beispielsweise das Kindchensche-

ma oder erotische Bilder, lösen biologische Reaktionen im Menschen aus und erregen 

ihn automatisch. Emotionen gelten dabei als innere Erregung, die bewusst oder unbe-

wusst erlebt und als angenehm oder unangenehm empfunden wird. Das Ziel emotio-

naler Werbung ist die Erzeugung von Gefühlen durch die Vermittlung emotionaler 

Erlebnisse und die damit verbundene verbesserte Informationsverarbeitung durch eine 

wohlige Wahrnehmungsatmosphäre.33 

Nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch der dazwischenliegende Lernprozess ist 

wesentlich für den Erfolg wirksamer Werbung. Ein Reiz, angenommen aus einer Wer-

bung, kann nur wirksam werden, wenn der Konsumierende seinen Inhalt gelernt hat 

und sich daran erinnert. Lernen beinhaltet in diesem Zusammenhang also nicht nur 

das Speichern einer Information, sondern auch die Anwendung des Gelernten, was 

meist in Verhaltensänderungen aufgrund von Erfahrungen ersichtlich wird. Der Lern-

erfolg kann dabei von unterschiedlichen Faktoren abhängig sein, die es in der Konzep-

tion, Gestaltung und Umsetzung von Werbung zu beachten gilt: Wiederholungsrate, 

Involvement, Informationsmenge und semantisches Netzwerk. 

Umso öfter eine zu lernende Information wiederholt wird, desto leichter einprägsam 

ist sie. Somit steigt die Werbeerinnerung. Wenn der Rezipient sich einem Angebot mit 
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hohem Interesse und Engagement zuwendet, wird das als Involvement bezeichnet. 

Diese Bindung erleichtert und beschleunigt den Lernvorgang. Dieser Prozess kann 

durch eine große Menge an Informationen auf einmal („information overload“) behin-

dert werden. Die Folge ist eine Abwehrreaktion des Gehirns, da der Lernaufwand in 

diesem Fall überproportional ansteigt. Ein weiteres interessantes Phänomen, das die 

Speicherung von Informationen im Gehirn fördert, sind die sogenannten semantischen 

Netzwerke. Neues Wissen wird nur durch das Abgleichen mit dem bereits vorhande-

nen gelernt und sozusagen mit vorhandenen Geschichten verknüpft abgelegt. Umso 

mehr Wissen über einen bestimmten Gegenstand vorliegt, desto mehr kann über ihn 

dazugelernt werden.34 

Speziell in emotionaler Werbung geht es um das Lernen von Emotionen statt Pro-

dukteigenschaften. Durch die gesättigten Märkte mit unzählig gleichen Produkten von 

unterschiedlichen Herstellern würde die Vermittlung von sachlichen Informationen zu 

einem „information overload“ führen. Um sich von der Menge abzuheben, muss un-

verwechselbare Einzigartigkeit mit dem Werbemittel transportiert werden, welche 

erinnert wird. Emotionen werden in Form von einer Erregung wahrgenommen, was 

zunächst die Informationsaufnahme und -verarbeitung und letztendlich die Erinne-

rung in der Kaufsituation verstärkt. Dank dieses Vorgangs der emotionalen Konditio-

nierung wird den Produkten schließlich eine unverwechselbare Identität zugeschrie-

ben, denn durch wiederholte Darstellung eines Produkts in Kombination mit bestimm-

ten Emotionen vermag letztendlich das Produkt das angenehme Gefühl von alleine 

auslösen. Die emotionale Aufladung kann in der Werbung beispielsweise mit eroti-

schen Bildern, positiven assoziierenden Schlüsselbegriffen, schematischen Erlebnissen 

oder einprägender Musik erfolgen. Sehr effektiv ist das Verfahren der emotionalen 

Konditionierung, wenn das neutrale Produkt und der emotionale Schlüsselreiz kurz 

nacheinander oder gleichzeitig dargeboten werden, da Assoziation dann direkt ge-

knüpft werden können.35 

Eine andere in der Werbung oft angewandte Methode ist das Modell-Lernen. Dabei 

sieht der Betrachter zu, wie das Modell sich in einer bestimmten Weise verhält und 

dafür belohnt wird. Bei gleicher Verhaltensweise verspricht der Betrachter sich 

dadurch ebenfalls eine Belohnung, um dadurch ein Zufriedenheits- und Glücksgefühl 

zu erlangen. Das Ziel beim Modell-Lernen ist also die Nachahmung, die zusätzlich 

verstärkt wird, wenn die Modellperson der Zielgruppe ziemlich ähnlich ist. Dabei 
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können Persönlichkeitsmerkmale wie Attraktivität, Status oder Kompetenz relevant 

sein. Der Effekt des Modell-Lernens wird sehr gut durch den Einsatz von Testimonials 

erreicht. Dies sind Modellpersonen wie Laien, Professionelle oder Prominente.36 

2.4.2 Gestaltpsychologie	  und	  ihre	  Gesetze	  

Die Gestaltpsychologie ist eine Wissenschaft über die Gestaltwahrnehmung der Um-

welt. Sie besagt, dass Gegenstände immer als eine Einheit wahrgenommen werden. 

Die Gestalt und damit der Wahrnehmungseindruck ist nicht die Summe von Einzeltei-

len sondern eine Gesamtheit. Um zu verstehen, wie Wahrnehmungseindrücke entste-

hen, wurden die sogenannten Gestaltgesetze formuliert. Diese können jedoch keines-

falls Verhalten vorhersagen, da dies von der individuellen Interpretation abhängig ist. 

Im Folgenden werden die relevanten Gesetze der visuellen Wahrnehmung erläutert. 

Abbildung	  9:	  Gesetz	  der	  Nähe	  

 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Gegenstände, die nah beieinanderliegen werden als Einheit und damit als zusammen-

gehörig wahrgenommen. Die Leerräume ordnen und strukturieren die Elemente, was 

dem Betrachter zur Übersichtlichkeit und Orientierung dient. Das Gehirn strebt dabei 

immer die einfachste Bedeutung im Wahrgenommenen an. 

Abbildung	  10:	  Gesetz	  der	  Ähnlichkeit

	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  
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Sich ähnelnde Gegenstände, ob in Form, Farbe oder Größe, erscheinen als eine zu-

sammengehörende Einheit, während sich unterscheidende Objekte eine klare Abgren-

zung vermitteln. 

Abbildung	  11:	  Gesetz	  der	  Geschlossenheit	  

 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Die Geschlossenheit kann Strukturen als einzelne Figuren darstellen, die eine Einheit 

bilden und klare Bereiche abtrennen. Dies kann durch Rahmenlinien oder durch das 

Andeuten eines Rahmens innerhalb der Struktur verdeutlicht werden.37 

Die Wahrnehmung ist ein aktiver Verarbeitungsprozess, dadurch wird Gestaltern ein 

gewisser Kreativitätsfreiraum eingeräumt. Von unvollständigen oder Scheinkonturen 

kann mithilfe von Kontextinformationen auf Vollständigkeit geschlossen werden, das 

heißt, Fehler werden vom Gehirn automatisch korrigiert sowie ergänzt und Symbole 

werden gedeutet sowie interpretiert. Dadurch kann mithilfe der Gestaltung eine Bot-

schaft ohne genaue festgelegte Formulierung vermittelt werden, die von unterschiedli-

chen Betrachtern auf verschiedene Weise gedeutet wird. 

Die Wahrnehmung wird also ebenso von kulturellen Einflüssen und Erfahrungen ge-

lenkt, indem durch Schlüsselinformationen bestimmte Assoziationen zu bereits Be-

kanntem hervorgerufen und verknüpft werden. So werden zum Beispiel Buchstaben 

wie „T, K oder P“ als hart, kantig und eckig und „M, L oder S“ als weich, sanft und 

rund bewertet. In der gleichen Weise können auch Schriften oder Klängen charakteris-

tische Eigenschaften oder Merkmale zugeordnet werden. So löst ein Moll-Akkord trau-

rige und ein Dur-Klang heitere Stimmung aus.38 Farben bewirken beim Menschen 

ebenfalls eine Vielzahl von Assoziationen zu bestimmten Emotionen und symbolischen 

Bedeutungen. Durch vorgefertigte Bedeutungen werden die Wahrnehmung und be-

sonders die anschließende Interpretation stark beeinflusst. So wird die Farbe rot mit 

Feuer, Wärme, Leidenschaft und Liebe in Verbindung gebracht, während die Farbe 
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blau mit Wasser, Kälte, Eis, Frische und Sauberkeit assoziiert wird. Farben können 

darüber hinaus auch Entfernungen und Schwere darstellen: Kräftige Farben wirken 

eher nah und schwer, während helle blasse Farben eher fern und leicht wirken. Weite-

re Farbbedeutungen und –wirkungen werden im Farbkreis des Österreichischen Insti-

tuts für Licht und Farbe dargestellt. 

Abbildung	  12:	  Vereinfachtes	  Schema	  der	  Farbwirkungen	  und	  Farbbedeutungen	  

 
Quelle:	  Fischer,	  K.	  (2011),	  o.	  S.	  

Unter Berücksichtigung der Gestaltgesetze und der Symbolbedeutungen müssen 

Kommunikationsmittel konsistent, verständnis-, material- und verbrauchsgerecht ge-

staltet werden. Konsistent heißt, dass durch Form-, Farb- und Text-gestaltung eine er-

kenntlich zusammenhängende, in sich geschlossene und harmonische Einheit kreiert 

werden soll. Die verständnisgerechte Gestaltung besagt, dass bisher in der Gesellschaft 

verankerte Symbolbedeutungen nicht plötzlich umgekehrt eingesetzt werden dürfen. 
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Ein blaues Stoppschild oder ein Wasserhahn mit rotem Zeichen und kalt fließendem 

Wasser würden zu Missverständnissen und folglich zu Unzufriedenheit führen. Mate-

rial- und Verbrauchsgerechtigkeit besagen, dass Farben, Formen und Symbole an Pro-

dukteigenschaften und Zielgruppenanforderungen angepasst sein sollten, sodass kei-

nerlei Widersprüche oder Abneigungen entstehen können.39 

2.4.3 Wirkungsmodelle	  und	  praktische	  Werbetechniken	  

Nach der Wahrnehmung folgt die Reaktion: Wirkung tritt also erst dann ein, wenn ein 

Adressat auf Werbung in irgendeiner Art und Weise reagiert. Die Wirkung wird aus 

naturwissenschaftlicher Sicht als kausale Folge oder Resultat einer Ursache gesehen. 

Die Wirkungsmechanismen von Werbung sind sehr komplex, da sie verschiedene 

Wirkungen auslösen kann. Vereinfachte Wirkungsmodelle auf der Basis der Kommu-

nikationswissenschaften helfen dabei grundlegende Schemata in der Werbepraxis an-

zuwenden.40 

Werbung hat den Zweck eine Botschaft verbal oder non-verbal an die vorher definierte 

Zielgruppe zu kommunizieren, um Wirkung zu erzielen. Der Kommunikationsprozess 

besteht aus verschiedenen Stufen:  

1. Eine intendierte Botschaft wird vom Sender definiert. 

2. Diese Botschaft wird in Form von medialer Gestaltung als Plakat oder Spot co-

diert. 

3. Der Code wird über ein Medium übertragen. 

4. Der übertragene Code wird vom Empfänger individuell entschlüsselt. 

5. Durch die Entschlüsselung der Codes entsteht Bedeutung.41 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 vgl. Mayer, H. (2000), S. 49 ff 
40 vgl. Kloss, I. (1998), S.25 
41 vgl. Scheier, C./Held, D. (2006), S.32 f 
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Abbildung	  13:	  Kommunikationsprozess	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  Scheier,	  C.	  (2006),	  S.	  32	  

Die Wirkung wird durch die Art und Weise der übertragenen Botschaft erzeugt, das 

heißt der zentrale Aspekt liegt darin wie etwas vermittelt wird. Das „Wie“ wird in die-

sem Fall mit der Gestaltung, Stimmung, Mimik, Gestik, Bildsprache, Übertragungska-

nal oder Symbolik ausgedrückt. 

„Denn wie in der zwischenmenschlichen Kommunikation macht das Nicht-

Sprachliche die eigentliche ,Musik’ aus.“42 

Ein simples Beispiel aus der alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation reicht 

aus, um dies zu verdeutlichen. Ein Jugendlicher sagt zu seinem Vater abends, kurz vor 

dem Verlassen des Hauses, mit unschuldiger Stimme „Ich habe kein Geld mehr“. Rein 

verbal betrachtet, ist das eine Aussage. Der Vater weiß jedoch worauf sein Sohn hinaus 

will und gibt ihm einen 50-Euro-Schein. Er entschlüsselt die Botschaft aufgrund seines 

Erfahrungshorizonts in Kombination mit der Mimik und Gestik seines Sohnes. 

Demzufolge fungiert eine Werbeanzeige oder ein Werbespot als Verpackung einer 

Werbebotschaft, die dem Produkt eine einzigartige Identität mit bestimmten Charak-

tereigenschaften verleiht. In dem genannten Beispiel dienen Mimik und Gestik des 

Sohnes als die signalisierende Verpackung des Anliegens. 

Die Werbewirkungsmodelle stellen Anleitungen für eine erfolgreiche Entschlüsselung 

von Werbebotschaften dar. Dabei werden drei verschiedene Arten beziehungsweise 

Modellklassen unterschieden: 

 

 

                                                        
42 Scheier, C./Held, D. (2006), S. 33 
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1. Stimulus-Response-Modell (klassisches Stufenmodell) 

Das klassische Stimulus-Response-Modell zählt zu den ältesten Ursprungsmodellen, 

auf die alle weiteren komplexeren Modelle zurückzuführen sind. Es besagt, dass die 

vom Sender implizierten Stimuli in gleicher Weise beim Empfänger ankommen und 

damit das Verhalten (Response) vorhersagbar ist, wenn der Stimulus bekannt ist. Sti-

muli sind als unkontrollierbare angeborene Mechanismen definiert. Bei dieser Betrach-

tungsweise werden die sogenannten kognitiven psychischen Prozesse zwischen Reiz 

und Verhalten nicht beachtet.43 

2. Hierarchische Modelle (erweiterte Stufenmodelle) 

In der erweiterten Variante wird diese kognitiv-psychische Variable durch das „O“ im 

Stimulus-Organismus-Response-Modell ergänzt. Nicht nur ein Stimulus, sondern die 

Wechselwirkung mit intervenierenden Faktoren psychologischer Art löst über theore-

tische Konstrukte wie Motivation, Wahrnehmungs- und Lernprozesse Reaktionen 

beim Empfänger aus. Mathematisch gesehen ist die Reaktion (Response) also von nicht 

klar erfassbaren psychischen Vorgängen (Organismus) in Kombination mit dem Reiz 

abhängig. Dieses wird auch als hierarchisches Modell bezeichnet, da die Werbewir-

kung sich aus der geordneten Abfolge mehrerer Stufen entwickelt. Dadurch werden 

die psychischen Prozesse detaillierter beschrieben. Zu den bekanntesten Stufenmodel-

len gehören das AIDA-Modell, das PPPP-Prinzip und das 6-stufige Hierarchy of 

Effects-Modell. 

§ AIDA: Folgende Schritte sollen laut diesem Modell zum Werbeerflog führen: 

Attention – Interest – Desire – Action. Zunächst soll die Aufmerksamkeit des 

potentiellen Kunden gewonnen und anschließend das Produktinteresse ge-

weckt werden. Im nächsten Schritt ist das Verspüren eines Wunsches nach dem 

Produkt der Anreiz, der letztendlich zur Kaufhandlung führen soll. 

§ PPPP: Picture – Promise – Prove – Push. Bildliche Darstellungen sollen das 

Produkt präsentieren, sodass aus der Werbung ein erinnerungsfähiges Verspre-

chen abgeleitet werden kann. Im gleichen Zug sollte das Versprechen bewiesen 

werden und somit einen Anstoß zur Kaufhandlung geben. 

§ Hierarchy of Effects-Modell (Lavidge-Steiner-Modell): Dieses Modell geht 

von einer hierarchischen Stufenabfolge aus, welche von einer Person im Kom-

munikationsprozess durchlaufen wird: Awareness – Knowledge – Liking – 

Preference - Conviction – Purchase. Der Konsumierende weiß von der Existenz 
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des Produkts, lernt die Produkteigenschaften kennen, entwickelt eine gewisse 

Sympathie zum Produkt und bevorzugt es dadurch gegenüber ähnlichen ande-

ren Produkten. Die Überzeugung wird stets stärker und verleitet schließlich 

zum Kauf.44 Diese sechs Detailstufen lassen sich grob in die drei folgenden 

gruppieren: Lernen (Kognition) – Einstellungsänderung (Affekt) – Verhal-

tensänderung (Konation). 

3. Prozessmodelle 

Diese lösen sich los von der geordneten Stufenabfolge und versuchen unterschiedliche 

Wege der Werbewirkung in komplexen Modellen zu erklären.  

Bekannte Prozessmodelle beschäftigen sich mit der Frage, wann welche Art von In-

formationen beim Rezipienten zu Einstellungsänderungen führt. Das Elaboration Like-

lihood-Modell (ELM) unterscheidet zwei Wege der Verarbeitung einer Mitteilung, die 

zentrale und die periphere. Bei der zentralen Verarbeitung orientiert sich der Rezipient 

an Faktoren wie Qualität und Argumenten, die aktiv mit dem Vorwissen verglichen 

und beurteilt werden. Auf dieser Basis erfolgt eine ablehnende oder zustimmende Ein-

ordnung bei kognitiver Auseinandersetzung. Voraussetzung der zentralen Verarbei-

tung ist das Interesse an der Mitteilung und die Motivation der kognitiven bewussten 

Verarbeitung, auch als hohes Involvement bezeichnet. Im Gegensatz dazu tritt die pe-

riphere Verarbeitung ein, wenn der Rezipient sich wenig betroffen und involviert fühlt. 

Das nicht vorhandene oder geringe Involvement führt zur Orientierung an oberflächli-

chen peripheren Hinweisreizen wie Bekanntheit, Attraktivität oder Glaubwürdigkeit 

der Werbung.45 

Die meisten Prozessmodelle werden aus der Sozialpsychologie abgeleitet und versu-

chen somit das angeborene psychologisch erklärbare Verhalten von Menschen auf 

Werbereaktionen zu übertragen. 

In der heutigen Werbepraxis und Werbeforschung sind Stufenmodelle sehr beliebt, da 

diese Modelle ihrer Einfachheit wegen sehr überschaubar und einleuchtend sind. Wei-

terhin lässt sich leichter auf die konkrete Erreichung von Werbezielen schließen, ob-

wohl der hierarchische Aufbau und die Fokussierung auf wenige Einflussfaktoren kei-

nesfalls dem realen Prozess genügen. Die komplexeren Prozessmodelle sind allerdings 

diejenigen, welchen heute immer mehr Bedeutung zugesprochen wird, da Einstel-

                                                        
44 vgl. Esch, F. (2011a), o. S. 
45 vgl. Papadakis, A. (2010), o. S. 
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lungsänderung und Motivation im Hinblick auf Verhaltensänderung eine bedeutende 

Rolle in der Werbepsychologie spielen.46 

Werbetechniken stellen letztendlich die praktische Umsetzung der theoretischen Wer-

bewirkungsmodelle dar. Der folgende Absatz soll die in der Werbepraxis angewand-

ten Grundtechniken erläutern und anhand von Werbebeispielen veranschaulichen. In 

der Werbung wird grundsätzlich zwischen folgenden vier Techniken der Appellierung 

an den Rezipienten unterschieden: Rationale Appelle, Testimonial und sensuale Apel-

le. Werbeanzeigen oder Spots können schemenhaft nach diesen Grundintentionen 

konzipiert werden. Informative Werbung, die auf die Qualität eines Produkts, seine 

Eigenschaften oder seine Nützlichkeit abzielt, appelliert an rationale Argumente. In 

den heutigen gesättigten Märkten reichen reine Informationen nicht aus, um Bedürf-

nisse im Rezipienten zu wecken. Daher wird meist die Kombination von Emotion und 

Information angewendet mit dem Ziel, Bedürfnisse durch emotionale Appelle hervor-

zurufen oder neu zu schaffen, um den Empfänger dadurch für rationale Argumente 

empfänglich zu machen.47 Ein gutes Beispiel für die Anwendung dieser Technik ist die 

österreichische Volvo-Kampagne „Schwarzer Panther“ aus dem Jahr 2011. Charakter-

eigenschaften wie Schönheit, Eleganz und Kraft sollen durch das Motiv der großen 

Raubkatze assoziiert und auf das Image des neuen Volvo V60 übertragen werden. Zu-

dem soll die Größe der Raubkatze den enormen Stauraum zum Haustiertransport und 

damit die Dynamik symbolisieren. Es handelt sich in diesem Fall um eine klassische 

Kampagne, in der emotionale Appelle auf Produktinformationen hinweisen.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 vgl. Gayk, L. (2009), o. S. 
47 vgl. Mayer, H. (2000), S. 165 f 
48 vgl. o.V. (2011a), o. S. 
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Abbildung	  14:	  Volvo-‐Kampagne	  „Schwarzer	  Panther“	  

 
Quelle:	  o.V.	  (2011b),	  o.	  S.	  

In der Testimonial-Werbung dienen Experten, Laien oder Prominente als Vorbilder, 

indem Sie ihre Verbindung zu einem bestimmten Produkt beweisen. Bei Experten-

Testimonials soll die Glaubwürdigkeit von Produktaussagen erhöht werden, indem 

zum Beispiel der Zahnarzt Dr. Best die Zahnbürsten der gleichnamigen Marke testet. 

Bei den Prominenten-Testimonials spielt die Identifizierung und die anschließend un-

bewusste Nachahmung mit der dargestellten Person eine entscheidende Rolle. So 

bucht Michael Ballack seine Flüge nur über „fluege.de“ und die deutsche National-

mannschaft ist sportlich erfolgreich, weil sie „Nutella“ zum Frühstück isst. Laien-

Testimonials haben zum Ziel Alltagsgeschichten darzustellen, um somit Lösungen zu 

alltäglichen Situationen anzubieten. Sensuale Appelle streben das Wecken von Auf-

merksamkeit, die Erzeugung einer angenehmen Stimmung oder die Vermittlung von 

emotionalen Erlebniswelten an. Das zentrale Ziel ist es, durch die Ansprache der Sinne 

emotionale Beziehungen zwischen Produkten und Konsumierenden aufzubauen. Die-

se Technik funktioniert, da Märkte gesättigt sind und die Erlebnisorientierung der 

Menschen zunehmend verstärkt wird. Beispielsweise appelliert Beck’s mit dem Sym-

bol des Segelschiff an das Lebensgefühl von Genuss und Freiheit (Lifestyle-Werbung) 
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und Duplo simuliert das Abheben in eine Traumwelt beim Verzehr von einem Schoko-

riegel.49 

2.4.4 Wirkungsmessung	  –	  Parameter	  und	  Methoden	  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll hauptsächlich auf die außerökonomische 

Wirkungsmessung eingegangen werden. Diese beziehen sich auf qualitative Größen 

wie Image und Bekanntheit, nicht auf ökonomische Größen wie Umsatz oder Gewinn. 

Die Werbeerfolgskontrolle oder auch Werbewirkungsmessung wird nach dem Gabler 

Lexikon wie folgt definiert: 

„Eine Überprüfung durchgeführter Werbemaßnahmen im Hinblick auf den Rea-

lisierungsgrad der angestrebten Werbeziele.“50 

Die Messung und Beurteilung der Werbewirkung und damit des Werbeerfolgs defi-

niert sich über unterschiedliche Kriterien, die bestimmte Reaktionen und Einstellungs-

änderungen hervorrufen sollen, um das Verhalten der Konsumierenden in die ge-

wünschte Richtung zu lenken. Beliebte Kriterien, die in der Marktforschung zur Beur-

teilung von Werbewirkung herangezogen werden, sind Bekanntheit, Image, Einstel-

lungen, Wiedererkennung und Erinnerung. 51 

Die Messung von Einstellungsänderungen vor und nach einer Werbekonfrontation 

kann dabei helfen, Aussagen über die Wirkung auf die Kaufabsicht zu treffen. Die 

Problematik ist allerdings hierbei, dass Einstellungen zu einer Marke oder einem Pro-

dukt nicht ausschließlich aus dem Kontakt mit Werbung  entstehen, sondern auch aus 

Produkterfahrungen und Situationen heraus. 

Das Image kann zum einen explorativ durch lenkende Befragungen in einem Interview 

und zum anderen durch das sogenannte semantische Differential (Polaritätenprofil) 

erfasst werden. Hierbei werden den Probanden Ratingskalen mit gegenteiligen Be-

griffspaaren in Kombination mit bestimmten Aussagen vorgegeben, um somit Assozia-

tionsstärken messen zu können. Mittels dieser Einschätzung durch eine Vielzahl von 

Probanden werden Stärken und Schwächen festgestellt, die wiederum eine Positions-

bestimmung ermöglichen, um daraus Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten und 

das Image in die gewünschte Richtung zu lenken.52  

                                                        
49 vgl. Mayer, H. (2000), S. 167 ff 
50 Seebohn, J. (2011), S.235 
51 vgl. Kloss, I. (1998), S. 26 
52 vgl. Kloss, I. (1998), S. 95 
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Die kreative Umsetzung und Gestaltung eines Werbemittels hat ebenfalls einen erheb-

lichen Wirkungseffekt. Hier kann untersucht werden, inwiefern bestimmte Gestal-

tungsmerkmale die Aufmerksamkeit steuern. Zudem können emotionale Bilder Be-

dürfnisse wecken, welche die Bereitschaft zum Handeln aktivieren. Problematisch ist 

jedoch, dass die Aufmerksamkeit auch von anderen, wie zum Beispiel zuschauer- und 

medienspezifischen Faktoren abhängt.53  

Im Hinblick auf den experimentellen Teil werden im Folgenden einige Messverfahren 

zu momentanen Eindrücken und Wirkungen kurz erläutert. 

§ Die Aufmerksamkeit kann durch sogenannte Werbemittel-Wirkungsanalysen 

im Rahmen von Werbetests in Laboren ermittelt werden. Dabei wird einer be-

stimmten Zahl von Probanden ein Werbemittel innerhalb einer möglichst reali-

tätsnahen Umgebung dargeboten, um anschließend die selektive Zuwendung 

mittels Beobachtung oder Befragung festzustellen. 

§ Die Aktivierung eines Rezipienten beschreibt den Zustand der momentanen 

Erregung bei der Betrachtung eines Werbemittels, der sich in bestimmter Weise 

auf emotionale und kognitive Vorgänge auswirkt. Bestimmt werden kann die 

Aktivierung mithilfe eines physiologischen Messverfahrens, das den Hautwi-

derstand misst und somit einen Indikator für die Aktivierung darstellt. 

§ Das Ausmaß der momentanen Aktivierung wird durch die Emotionsstärke be-

stimmt. Diese drückt momentane Befindlichkeiten und Gefühle aus und kann 

mittels Befragungen ermittelt werden. Hierzu dienen offene Fragen, Rating- 

oder Bilderskalen.  

§ Wirkungen können ebenfalls durch die Messung der kognitiven Auseinander-

setzung eines Werbeempfängers mit einem Werbemittel gedeutet werden. 

Durch Beobachtung der Beschäftigungsdauer kann das Ausmaß der Auseinan-

dersetzung eingeschätzt werden. Mittels offenen Fragen und lautem Denken 

können Denkvorgänge wie das Identifizieren von Symbolen, Knüpfungen von 

Assoziationen und Interpretationen von Werbemittelbestandteilen nachvollzo-

gen werden. Das Ergebnis der Konfrontation ist schließlich die Akzeptanz oder 

Nicht-Akzeptanz, welche sich auf das Verstehen oder nicht Verstehen der Bot-

schaft durch den Empfänger zurückführen lässt.54 

                                                        
53 vgl. Kloss, I. (1998), S. 66 ff 
54 vgl. Bhagwati, M. (2011), o. S. 
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Erst bei wiederholter Konfrontation mit einem Werbemittel werden die momentanen 

Eindrücke zu Inhalten des Langzeitgedächtnisses. An dieser Stelle werden weitere 

Testverfahren zur Messung der Informationswirkung herangezogen: 

§ Gestützter Recall-Test: Dieser Test untersucht die Erinnerung an die Werbung 

in gestützter Form, indem innerhalb einer Befragung nach einer Werbebotschaft 

Erinnerungshilfen wie Marken- oder Produktnamen vorgegeben werden. 

§ Ungestützter Recall-Test: Hier werden Testpersonen nach der Erinnerung ei-

ner bestimmten Werbebotschaft ohne Erinnerungshilfen befragt. 

§ Recognition-Test: Dieser Test untersucht die Erinnerung an ein bestimmtes 

Werbemittel. Dabei wird einer Versuchsperson das zu prüfende Werbemittel 

vorgelegt.55 

Das Ziel der Wirkung, nämlich die Auswirkung auf das Verhalten, ist damit jedoch 

nicht erfasst. Nach der Ermittlung der momentanen Eindrücke und der Inhalte des 

Langzeitgedächtnisses folgt die finale Verhaltensreaktion, welche anhand von psycho-

logischen Vorgängen begründet werden kann.  

2.5 Psychologische	  Erklärungsansätze	  zum	  Verhalten	  der	  

Konsumierenden	  

2.5.1 Aktivierung,	  Emotionen	  und	  Motivation	  

Aktivierungsvorgänge und emotionale Erlebnisse haben einen wesentlichen Einfluss 

auf die momentane Wahrnehmung und Verarbeitung eines Werbemittelkontakts und 

damit indirekt auf das implizierte Verhalten der Konsumierenden. Die momentanen 

Eindrücke können als Werbemittelwirkung bezeichnet werden, da sie kurzfristig durch 

die Konfrontation mit einem Werbemittel entstehen. Je nach Intensität entstehen Aus-

wirkungen auf die langfristigen Gedächtnisvorgänge, wie beispielsweise die Einstel-

lung gegenüber einem Produkt oder einer Marke. 

Die Aktivierung beschreibt den augenblicklichen Erregungszustand eines Rezipienten 

unter Einfluss eines Werbemittelkontakts. Es handelt sich hierbei um eine physische 

Reaktion, die allerdings Auswirkungen auf emotionale und kognitive Vorgänge haben 

kann.56 Eine hohe Aktivierung hat eine steigernde Leistungsfähigkeit zur Folge und 

                                                        
55 vgl. Seebohn, J. (2011), S. 235 
56 vgl. Bhagwati, M. (2011), o. S. 
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führt somit zur schnelleren Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. 

Werbemittel mit aktivierenden Reizen werden demzufolge intensiver betrachtet, leich-

ter erkannt und besser erinnert. Somit weisen sie eine erhöhte Werbewirkung auf.57 

Die momentane Aktivierung steht dabei im Zusammenhang mit dem emotionalen 

Empfinden. Sie bewirkt ein stärkeres Involvement, wobei der Werbeadressat in einer 

intensiveren Beziehung zu dem Werbemittel steht und sich diesem mit mehr Engage-

ment widmet. Diese Involviertheit kann emotionale Erlebnisse auslösen, deren Stärke 

wiederum vom Ausmaß der Aktivierung abhängig ist. Emotionen werden als psychi-

sche Erregung oder innere Empfindungen beschrieben, die als angenehm oder unan-

genehm, mehr oder weniger bewusst erlebt werden. Die Emotion kann auf verschiede-

ne Weise zum Ausdruck gebracht werden: Durch physiologische Reaktionen wie bei-

spielsweise Steigerung des Blutdrucks, durch Gefühle wie Liebe, Wut oder Freude, 

durch kognitive Prozesse wie Interpretieren und Erinnern sowie durch Verhaltensreak-

tionen wie lachen oder weinen.58 Das emotionale Erlebnis eines Produkts oder eines 

Angebots mittels emotional aufgeladener Werbung führt zu einer angenehmen Atmo-

sphäre und leistet durch die stärkere Involviertheit und den assoziativen Charakter 

einen Beitrag zum Lebensgefühl und zur Lebensqualität.59 

Aktivierung und emotionale Erlebnisse in wechselseitiger Beziehung können durch 

aktivierende und emotionale Reize symbolischer oder gestalterischer Art hervorgeru-

fen werden: 

§ Musik 

§ Signalfarben 

§ Attraktive oder erotische Abbildungen von Menschen 

§ Tiere und Säuglinge 

§ Gesichter und Augen 

§ Kreative Texte60 

Bilder sind für die Vermittlung von Emotionen besonders gut geeignet, da sie einen 

leichteren Zugang zu schwer verbalisierbaren und nicht unmittelbar bewussten Emp-

findungen schaffen. Dieses Phänomen ist darauf zurückzuführen, dass die Entstehung 

und Wirkung von Gefühlen eng mit der Art der Speicherung verknüpft ist. So werden 

                                                        
57 vgl. Maier, G. et al (2011), o. S. 
58 vgl. Maier, G./Esch, F./Kirchgeorg, M. (2011), o. S. 
59 vgl. Esch, F. (2011b), o. S. 
60 vgl. Neumann, P. (2003), S. 64 
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Emotionen mit bestimmten Symbolen und inneren Bildern (Imagery) im Gehirn abge-

speichert. Das bereits erläuterte Prinzip der emotionalen Konditionierung erklärt, wie 

es zu Stande kommt, dass ein bestimmtes Symbol wie zum Beispiel ein Logo abgespei-

cherte Emotionen hervorrufen kann.61 

Jedoch muss bei der Gestaltung und Umsetzung von emotionaler Werbung zwischen 

dem emotionalen Werbereiz und der emotionalen Reaktion unterschieden werden. Ein 

humorvoller Reiz kann Emotionen wie zum Beispiel Freude hervorrufen. Das heißt 

nicht automatisch, dass die Werbung als humorvoll wahrgenommen wird. 

„Das Abbilden einer Emotion ist also nicht identisch mit dem Erzeugen dieser 

Emotion“62 

Emotionale Reize meinen in diesem Kontext also emotionale Gestaltungsmerkmale der 

Werbung, welche durch den Rezipienten wahrgenommen werden. Ein Werbemittel 

wird demzufolge als ein Bündel von wahrnehmbaren Werbereizen mit emotionalen 

Eigenschaften definiert. Dabei können emotionale Reaktionen sowohl durch formale 

als auch durch inhaltliche Gestaltungsmittel ausgelöst werden. Formale Mittel sind 

beispielsweise Bilder, Farben, Texte oder Figuren. Wohingegen inhaltliche Mittel sich 

durch beispielsweise Eigenschafts- oder Wirkungsdarstellungen sowie durch die De-

monstration von Emotionen wie Angst, Freude oder Wut auszeichnen. Besonders for-

male emotionale Reize wirken sich durch die periphere Wahrnehmung auf das Verhal-

ten aus. Das erklärt warum besonders Bilder wegen ihres geringen kognitiven Verar-

beitungsaufwandes sehr wirksam bei emotionaler Kommunikation sind. Emotionale 

Bilder rufen in den Köpfen der Rezipienten gespeicherte Erlebnisschemata hervor, so-

dass die Wirkung schneller eintritt.63 

Emotionale Reize bewirken emotionale Reaktionen, welche als Werbewirkung definiert 

werden können. Die Werbewirkung ist das Ergebnis von Informationsverarbeitungs-

prozessen, welche letztendlich die Einstellung, Beurteilung und Verhaltensweise be-

stimmen.64 Da emotionale Reize, im Gegensatz zu kognitiven, peripher (äußerlich) 

wahrgenommen werden können, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich direkt auf Beur-

teilungen und schließlich auf das finale Verhalten auswirken. 

Emotionen dienen in wechselseitiger Beziehung mit biologischen Trieben und kogniti-

ven Vorgängen als grundlegende Antriebskräfte für die Motivation. Über Erregungs-
                                                        
61 vgl. Winder, T. (2006), S. 23 
62 Föll, K. (2007), S. 153 
63 vgl. Föll, K. (2007), S. 154 ff 
64 vgl. Föll, K. (2007), S. 162 
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vorgänge soll der Konsumierende dazu gebracht werden, auf ein bestimmtes Ziel hin 

aktiv zu werden. Dieser Aspekt verleiht seinem Verhalten einen Ursprung und eine 

bestimmte Richtung.65 Die Motivation zeichnet sich durch Motive aus, die als Beweg-

gründe für ein bestimmtes Verhalten mit einem angestrebten Ergebnis verstanden 

werden können. Werbung ist also ein äußerer Anreiz, der bestimmte kaufentscheiden-

de Konsummotive aktivieren soll, welche zu einer Kaufhandlung führen. Die Motiva-

tion ist demnach erfolgreich, wenn situationsabhängige und entscheidungsrelevante 

Motive aktiviert werden. In diesem Kontext können Motive auch als Bedürfnisse be-

zeichnet werden. Demnach ist die Bedürfnispyramide von Maslow eine der bekanntes-

ten Motivtheorien, welche menschliche Grundbedürfnisse in einer nach Priorität ge-

ordneten Hierarchie darstellt. 

Abbildung	  15:	  Die	  Maslowsche	  Bedürfnispyramide	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  Kloss,	  I.	  (1998),	  S.	  40	  

Ein Motiv entsteht dabei aus dem Vorhandensein eines Bedürfnisses, welches es zu 

befriedigen gilt. Wenn Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Sicherheit, Geborgenheit 

und Zuneigung gestillt sind, werden die oberen Schichten in der Pyramide aktiviert. In 

der Werbung wird daher vor allem an höherrangige Bedürfnisse wie Prestige, Satus 

                                                        
65 vgl. Mayer, H. (2000), S. 80 
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und Lebensgefühle wie Freiheit appelliert, welche mit dem beworbenen Produkt ge-

stillt werden könnten. 66 

Jedoch wirkt ein Appell an bestimmte Motive bei jedem Individuum auf eine andere 

Weise. Denn die Aktivierung eines Motivs ist nur möglich, wenn dieses im Kopf des 

Konsumierenden auch vorhanden und von Interesse ist. Die Kommunikation muss an 

die bestehenden Motive angeknüpft werden. Hierzu ist eine genaue Zielgruppen-

kenntnis von Vorteil. Dabei kann eine weitere, an die Wohlstandsgesellschaft ange-

passte Modifikation der Bedürfnisse in drei Motivsysteme helfen: 

§ Sicherheitssystem: Hierunter zählt sowohl das Streben nach Sicherheit und 

Geborgenheit als auch das Fürsorgemotiv, das den Menschen dazu motiviert, 

andere und besonders vertraute Menschen zu unterstützen. 

§ Erregungssytem: Das Erregungssystem beschreibt das Streben nach Abwechs-

lung und damit verknüpft den Spieltrieb. Diese Motive zielen auf die Abkapse-

lung von Vertrautem wie der Familie und die Hingezogenheit zu Fremdem ab. 

§ Autonomiesystem: Dieses System beleuchtet das Streben nach Unabhängigkeit, 

Leistung, Macht, Durchsetzung, Geltung, Selbstwert und Kontrolle. Es vereint 

die Motive der Selbstbestimmung und Selbstkontrolle.67 

Motive dienen nicht nur als Energiezufuhr für die Handlung, sondern bilden auch ei-

nen Bezugsrahmen innerhalb der Wahrnehmung des Individuums. Das heißt, vorhan-

dene aktivierte Motive steuern die Wahrnehmung je nach Bedürfnis. In diesem Sinne 

können Motive auch als Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet werden. Bei einem jun-

gen Mann im Alter von Anfang 20 sind Motive des Erregungssystems wie das Streben 

nach Abwechslung beispielsweise deutlich mehr aktiviert als bei einem 50-jährigen 

Mann mit Familie, bei dem das Sicherheitssystem eine weitaus größere Bedeutung hat. 

Motive können nicht erzeugt werden. Sie sind, abhängig von der jeweiligen Zielper-

son, stärker oder schwächer ausgeprägt.68 Das Ziel der Werbung ist es, kaufentschei-

dende Motive in der Zielgruppe zu aktivieren und das beworbene Produkt zur Erfül-

lung dieses Strebens darzustellen. 

                                                        
66 vgl. Kloss, I. (1998), S. 40 f 
67 vgl. Scheier, C./Held, D. (2006), S. 98 f 
68 vgl. Scheier, C./Held, D. (2006), S. 103 ff 
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2.5.2 Einstellungen	  und	  Image	  

Sympathie und positive Gefühle oder Abschreckung und negative Gefühle sind mögli-

che Ausprägungen momentaner Reaktionen und Gefühlszustände. Aus der Kombina-

tion von kurzzeitigen Eindrücken und einem zugeordneten inneren Bild entfalten sich 

Einstellungen und Images gegenüber Marken und Werbung, welche festgelegt und in 

Schemata eingeordnet sind. Diese können auch als Ergebnisse von Lernprozessen in-

nerhalb des Langzeitspeichers bezeichnet werden. 

Einstellungen wirken in bestimmter Weise auf das Kaufverhalten. Somit besteht ein 

enger Zusammenhang zwischen bestehenden Einstellungen gegenüber einem Produkt 

oder einer Dienstleistung und dem Kaufverhalten. Dieser Sachverhalt wird in einem 

kleinen Vergleichsexperiment nachgewiesen. Dabei wurden die Einstellungen der 

Konsumierenden gegenüber einer Auswahl von Waschmitteln in Form eines bildli-

chen, mithilfe von Eigenschaften beschriebenen, Einstellungsraums dargestellt. Das 

Waschmittel der Marke „Persil“ hatte einen deutlichen Abstand zu den übrigen. Durch 

die Korrelation mit den Abständen der Marktanteile wurde nachgewiesen, dass sich 

die Einstellung auf das Kaufverhalten auswirkt.69 

Die Einstellung wird über die Zusammensetzung aus wahrgenommenen Merkmalen 

eines Objektes und deren Bewertung definiert. Die Bewertung basiert auf im Gedächt-

nis gespeicherten Schemata.70 Die Einstellung ist die Bereitschaft auf ein Objekt in wer-

tender Weise zu reagieren. Die Gesamtheit der einzelnen Einstellungen kann schließ-

lich als Image bezeichnet werden. Vorhandene Wünsche und Bedürfnisse eines Indivi-

duums stehen in enger Wechselwirkung mit der Einstellung. Die Erfüllung der Be-

dürfnisse trägt zu positiven Einstellungen bei. Frustration als Folge noch nicht erfüllten 

Bedürfnissen und Erwartungen kann zu negativen Einstelllungen führen. Um die Be-

griffe Einstellung und Image gegeneinander abzugrenzen, können folgende unter-

schiedliche Blickwinkel betrachtet werden: Eine Person hat gegenüber einem Produkt 

oder Angebot eine bestimmte Einstellung. Dahingegen besitzt ein Produkt oder Ein-

stellungsobjekt ein bestimmtes Image bei einer Person. Das Image setzt sich aus der 

Gesamtheit aller relevanten Einstellungen zusammen. 

Die Entstehung von Einstellungen kann durch wertende Reaktionen auf drei unter-

schiedlichen Ebenen erfolgen: 

 

                                                        
69 vgl. Neumann, P. (2003), S. 134 
70 vgl. Föll, K. (2007), S. 80 
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§ Kognitive Ebene 

§ Emotionale Ebene 

§ Motivationale Ebene 

Die kognitive Komponente beschreibt das vorhandene oder angeeignete rationale Wis-

sen über ein Einstellungsobjekt. Deutlich stärkere und zeitlich robustere Auswirkung 

auf die Einstellung hat jedoch die emotionale Komponente, welche sich durch spezifi-

sche Sympathien oder Antipathien auszeichnet. Die motivationale Komponente stellt 

den Grad der Verhaltensbereitschaft gegenüber einem Einstellungsobjekt dar und fun-

giert folglich als Reaktion der vorher genannten Ebenen aus positivem Wissen (kogni-

tiv) und einem guten Gefühl (emotional). Die Kaufmotivation, welche wiederum das 

Verhalten lenkt, wird somit durch die motivationale Komponente und die jeweilige 

aktivierende Situation bestimmt. 71 

Die Entstehung von Einstellungen wird durch kurzfristige momentane Eindrücke ge-

prägt und durch persönliche Motiven und Bedürfnisse eines Individuums begründet. 

Demzufolge beschreibt eine Einstellung, wie geeignet ein Produkt oder Angebot zur 

Befriedigung der menschlichen Wünsche und Bedürfnisse ist. Die Entstehung und das 

Lenken von Einstellungen kann unter anderem mithilfe von Werbung angestoßen 

werden, die das Image oder Vorstellungsbild eines Produktes oder eines Angebots in 

eine bestimmte vorgegebene Richtung steuern soll. Werbung ist also nichts anderes als 

eine klassische Ziel-Mittel-Analyse, die aus dem emotionalen Appell an ein Bedürfnis 

und dem anschließenden Hinweis auf ein bestimmtes, zu dessen Befriedigung beson-

ders gut geeignetes, Produkt oder Angebot besteht.72 

Neben den vorhandenen persönlichen Wünschen und Motiven spielt auch die Erfah-

rung bei der Entwicklung von Einstellungen eine prägende Rolle, wobei der Mensch 

sich an grundlegenden Lernprinzipien orientiert. Darum sollte Werbung sich in ihrer 

Kreation und Gestaltung an Lernprozesse halten, die bei den jeweiligen Komponenten 

Anwendung finden. So werden kognitive Reaktionen mithilfe von Lernen durch Wis-

sensspeicherung, emotionale Reaktionen durch klassische Konditionierung und moti-

vationale Reaktionen mittels Erfolgs- oder Beobachtungslernen hervorgerufen.73 

Darüberhinaus kann zwischen der Einstellung gegenüber einer Marke und der Einstel-

lung gegenüber einer Werbung, die in einer Wechselbeziehung stehen, unterschieden 

                                                        
71 vgl. Neumann, P. (2003), S. 134 ff 
72 vgl. Mayer, H. (2000), S. 193 f 
73 vgl. Neumann, P. (2003), S. 138 f 
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werden. Eine positive kurzfristige Werbeeinstellung kann indirekt oder direkt zu einer 

längerfristigen positiven Markeneinstellung führen. Diese wiederum hat eine Marken-

präferenz als Rangfolge mehrerer Produkte oder Angebote zur Folge. Das wiederum 

kann eine Kaufmotivation bewirken. Somit ist das Ziel der Werbung erfüllt. Je mehr 

Wissen über ein Produkt oder eine Marke (Einstellungsobjekt) vorhanden ist, desto 

leichter ist die Verarbeitung einer Werbebotschaft und desto wirksamer ist sie. Gleich-

zeitig ist es jedoch schwerer, die Einstellung eines bereits bekannten Produktes oder 

einer bekannten Marke zu lenken. Im Gegensatz dazu entwickelt sich die Einstellung 

bei einer unbekannten Marke neu.74 

2.5.3 Exkurs:	  Wahrnehmungs-‐	  und	  Verhaltensforschung	  

Das menschliche Gehirn lernt durch das Spiegeln von Gehörtem und Gesehenem und 

orientiert sich an diesen bei der Verarbeitung. So laufen die Prozesse im Gehirn fast 

identisch zu diesen Eindrücken ab und der Mensch bekommt den Eindruck, visuell 

Wahrgenommenes selbst mitzuerleben. Um zu verstehen was letztendlich der aus-

schlaggebende Beweggrund für das Verhalten ist, muss der Prozess der Informations-

verarbeitung und die Wirkungsweise des menschlichen Bewusstseins näher beleuchtet 

werden. Das menschliche Bewusstsein ist in zwei gegensätzliche Bereiche aufgeteilt, 

welche Gefühlsebene und Verstandsebene trennen. Zum einen gibt es das „Selbst“, 

welches die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse vertritt. Dem gegenüber steht das 

„Ich“, welches die rationale Gegenkomponente darstellt, die sich an Werten und Nor-

men orientiert und das „Selbst“ somit kontrolliert und steuert. Schlussendlich ist das 

„Selbst“ ausschlaggebend für das menschliche Verhalten, es wird lediglich von dem 

„Ich“ zu lenken versucht. Somit kann eine emotionale Botschaft, welche vorhandene 

Bedürfnisse und Wünsche anspricht, eine Handlung auslösen. Vor jeder Verhaltens-

entscheidung ist das Gehirn einem Konflikt ausgesetzt, den es zu lösen gilt. Die Wer-

bung erzählt visuell-auditive Geschichten, die gezielt und emotional an das „Selbst“ 

appellieren und gleichzeitig eine Lösung für den Konflikt mit dem „Ich“ anbieten.75 

 

 

 

 

                                                        
74 vgl. Föll, K. (2007), S. 80 ff 
75 vgl. Sommer, R. (2010), S. 42 
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Abbildung	  16:	  Psychologisches	  Bewusstseins-‐Modell	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  Sommer,	  R.	  (2010),	  S.	  43	  

2.5.4 Fallbeispiele	  erfolgreicher	  Werbekampagnen	  

Im Folgenden sollen einige Werbebeispiele mit unterschiedlich angewandten Techni-

ken zeigen wie das Verhalten der Konsumierenden aktiviert werden kann. 

§ Fallbeispiel 1 – Werbekonzept Milka 

Die Milka-Kampagne „Ein Stück und du bist da“ aus dem Jahre 2009, zeigt wie die 

Prinzipien des „Storytelling“ erfolgreich in der Werbung umgesetzt werden können. 

Die Marke wird hierbei als emotionales Symbol in einer Geschichte eingebettet, sodass 

der Zuschauer eine direkte Identifizierung verspüren kann. Ein unbewusster Prozess 

führt dazu, dass die Marke als Option zur Erfüllung der Bedürfnisse und Wünsche 

verinnerlicht wird.76 In dem Spot zu dieser Kampagne wird eine gewöhnliche junge 

Frau gezeigt, welche auf einer Wiese in den Alpen sitzt mit einer Tafel Milka Schoko-

lade in der Hand und ein zartes Stück davon genießt. Die Auflösung des Spots holt die 

Frau wieder zurück in ihre reale Welt. Der Spot versetzt die Frau beim Genuss von 

Milka Schokolade in eine Traumwelt und lässt sie vom Alltag fliehen. In diesem Fall 

fühlen sich alle jungen Frauen angesprochen, welche sich vom Alltag gestresst fühlen 

und Abwechslung brauchen. Die Lösung für diesen Konflikt wird durch den Schoko-

ladengenuss geboten. Somit offeriert die Marke Milka eine Option, die eigenen Be-

                                                        
76 vgl. Sommer, R. (2010), S. 44 
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dürfnisse zu erfüllen und aus dem Alltag zu fliehen. Das „Selbst“ wird hier durch 

emotionale Bilder der Traumwelt angeregt und das „Ich“ durch qualitative Argumente 

wie „Gutes aus den Alpen“ in Verbindung mit dem Bild frischer Milch befriedigt. 

Abbildung	  17:	  Milka-‐Kampagne	  2009	  „Ein	  Stück	  und	  Du	  bist	  da“	  

 
Quelle:	  Lehtinen,	  M.	  (2009),	  o.	  S.	  

§ Fallbeispiel 2 – Beck’s 

Beck’s präsentiert sich besonders mit Begriffen wie „Freiheit“, „Experience“, „Frische“ 

und „Echtheit“ in Kombination mit Abbildungen von jungen erlebnisorientierten Leu-

ten und vom weiten Ozean. Das charakteristische Symbol des Segelschiffes mit dem 

Slogan „Sail away“ lassen das Gefühl von Weite, Freiheit und unbegrenzten Möglich-

keiten aufkommen und spricht dadurch besonders eine junge Zielgruppe an. Beck’s 

appelliert damit in erster Linie an Autonomiemotive und in zweiter Linie an Erre-

gungsmotive. Junge Leute wollen frei und unabhängig sein, Spaß haben, dabei Neues 

und Aufregendes erleben und ihre Freiheit genießen. Genau diese Werte vermittelt 

Beck’s mit seinen emotionalen Anzeigen, in welchen der Adressat in eine Erlebniswelt 

versetzt wird. Damit wird dem Konsumierenden eine attraktive Befriedigung seiner 

Bedürfnisse mittels des angebotenen Produkts geboten. 
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Abbildung	  18:	  Printanzeige	  „Beck’s	  Gold“	  

 
Quelle:	  Görlich,	  Sven	  (2008),	  o.	  S.	  

Abbildung	  19:	  Printanzeige	  „Hol	  dir	  den	  Mix“	  

 
Quelle:	  Kritzer,	  J.	  (2007),	  o.	  S.	  
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3 Werbung	  in	  der	  Praxis	  –	  Experimenteller	  Teil	  

Das vorliegende Kapitel stellt das Testprodukt und dessen Positionierung vor. 

Darüberhinaus werden Ziele und Zielgruppen definiert. Im weiteren Verlauf werden 

zwei unterschiedliche Werbekonzepte A und B für dieses Testprodukt entwickelt. Die-

se zeigen die Unterschiede hinsichtlich der inhaltlichen und formalen Gestaltung auf. 

Das Ziel ist es, in der späteren Untersuchung die Wirkungen von Marken- und Wer-

bemittelgestaltung auf den Probanden zu testen und daraus Empfehlungen abzuleiten. 

3.1 Das	  Werbeobjekt	  –	  Produktvorstellung	  und	  -‐analyse	  

Das Werbeobjekt bezeichnet den beworbenen Gegenstand. Im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit soll ein fiktives Testprodukt beworben werden. Als Testprodukt wurde im 

Folgenden ein Energy-Drink gewählt. Hierbei handelt es sich um ein Verbrauchsgut 

des Konsums, genauer gesagt um ein Luxusgut, welches sich an eine genuss- und er-

lebnisorientierte Zielgruppe richtet. 

3.1.1 Produktbeschreibung,	  SWOT-‐Analyse	  und	  Positionierung	  

Der Energy-Drink ist ein Getränk mit einer anregenden Wirkung auf den menschlichen 

Organismus. Es soll Geist und Körper beleben und diesen die nötige Energie zuführen. 

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Rezepturen wird bei diesem Produkt auf Tau-

rin und andere künstliche Aroma-, Farb- und Zusatzstoffe verzichtet. Stattdessen sol-

len sie die natürlich gewonnene Energie der Açaí-Beere auf den Konsumierenden über-

tragen. Weitere Bestandteile wie Zucker und Koffein sorgen in Kombination mit der 

speziellen Beere für die nötige Kraft aus der Natur. Dadurch können mentale und 

sportliche Leistungseffekte erzielt werden. 

Infolge dieser kurzen Produktbeschreibung sollen weiterführend sowohl die Stärken 

und Schwächen als auch die Chancen und Risiken mithilfe einer SWOT-Analyse dar-

gestellt werden. Hinsichtlich der Werbekonzepte muss mithilfe dieser Situationsanaly-

se deutlich werden, welche Eigenschaften das Produkt besitzt. Die Eigenschaften fun-

gieren als Identitätsmerkmale innerhalb der Kommunikation. 
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Tabelle	  1:	  SWOT-‐Analyse	  Energy-‐Drink	  

STÄRKEN	  

§ Natürliche Energie aus der Açaí-Beere 

§ Einzigartigkeit im Produktsegment 

§ Charme, Anmut, Ästhetik 

§ erfrischend fruchtiger Geschmack 

SCHWÄCHEN	  

§ Unbekanntheit des Produkts 

§ Wirkung der Beere wenig erforscht 

§ Hoher Koffeingehalt 

§ Hoher Zuckergehalt 

CHANCEN	  

§ Qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe 

§ Verzicht auf Thaurin 

§ 7-facher Energiegehalt von Milch 

§ gesundheitsfördernd (Abwehrkräfte) 

RISIKEN	  

§ Unerwünschte Wirkungen möglich	  

§ Gesundheitliche Beeinträchtigungen	  

§ Starker Wettbewerb 

§ Marktsättigung 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Die SWOT-Analyse dient im nächsten Schritt als Grundlage für das Positionierungs-

modell. Dieses soll darstellen in welchem Vorstellungsraum sich das Produkt in den 

Köpfen der Konsumierenden verankern soll.  

Abbildung	  20:	  Positionierungsmodell	  Energy-‐Drink	  

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

geschmacklos	  

qualitativ	  hochwertig	  qualitativ	  minderwertig	  

fruchtig	  erfrischender	  Geschmack	  

Andere	  Energy-‐Drinks	  

Açaí-‐Energy-‐Drink	  
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Da die SWOT-Analyse und das Positionierungsmodell lediglich zur Ableitung der 

Leitideen für die Werbekonzepte dienen, werden sie an dieser Stelle nicht weiter aus-

geführt. 

3.1.2 Werbeziele	  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen lediglich die kommunikativen Ziele mit 

dem Schwerpunkt auf die Werbemittel-Wirkung berücksichtigt werden. Die SWOT-

Analyse und das Positionierungsmodell dienen den strategischen Zielen, welche eine 

langfristige und identitätsprägende Positionierung anstreben. Kurzfristig abweichende 

Schwerpunkte können innerhalb des Werbemittels taktische Ziele verfolgen. Die im 

weiteren Verlauf kreierten Werbeanzeigen haben zum Ziel:77 

§ Aufmerksamkeit zu erregen, 

§ sich von bereits bestehenden Energy-Drinks abzuheben, 

§ ein einzigartiges Image zu transportieren, 

§ das Erinnerungsvermögen anzuregen, 

§ eine emotionale Erlebnis- und Genusswelt zu kommunizieren und 

§ Sympathie, Glaubwürdigkeit, Loyalität und Präferenz hervorzurufen. 

3.1.3 Zielgruppendefinition	  

Die Zielgruppe für ein Lebensmittel-Produkt ist soziodemografisch sehr schwer einzu-

grenzen. Daher muss die Abgrenzung anhand der Werbeziele verstärkt nach psycho-

grafischen Merkmalen erfolgen, welche die Einstellungen, die Motive, das Verbrau-

cherverhalten sowie die Persönlichkeitsmerkmale der Zielpersonen beschreiben soll.78 

Soziodemographische Zielgruppenbeschreibung: 

§ Geschlecht: Männlich und weiblich 

§ Alter: 15-35 Jahre 

§ Beruf: Schüler, Studenten, körperlich sowie geistig anstrengende Berufe 

§ Haushaltsgröße: Verstärkt Single- und Paarhaushalte 

§ Einkommen: Mittleres bis hohes Einkommen 

§ Bevölkerungsschicht: Mittlerer Wohlstand 

                                                        
77 vgl. Kloss, I. (1998), S. 108 f 
78 vgl. Kloss, I. (1998), S. 103 ff 
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Ein Energy-Drink soll leistungssteigernd und belebend wirken. Somit zielt das Getränk 

auf Personengruppen, welche Leistung erbringen müssen. Da dies bei Rentnern und 

Kindern eher nicht zutrifft, wird eine junge Zielgruppe unterschiedlicher Berufsgrup-

pen definiert. Das Preissegment eines Lebensmittel-Produktes ist generell niedrig. Da 

das Produkt jedoch im Bereich der Luxusgüter positioniert werden soll, wird eine Ziel-

gruppe von Single- und Paarhaushalten des mittleren Wohlstandes festgelegt. 

Psychografische Zielgruppenbeschreibung: 

§ luxusorientiert: Hohe Preise stellen kein Hindernis dar 

§ emotionsorientiert: Sehr hohe Gefühlssteuerung des Verhaltens 

§ erlebnisorientiert: Kommunikativ, aufgeschlossen, spontan, freizeitorientiert 

§ genussorientiert: Lebensbejahend ohne Ernährungseinschränkungen 

§ lifestyle-orientiert: Modern, sportlich, gruppenorientiert, trendbewusst 

Da es sich bei einem Energy-Drink um ein nicht notwendiges Nahrungsmittel handelt, 

ist die Zielgruppe auf psychografischer Ebene als genussorientiert beschrieben. 

3.2 Werbekonzept	  A	  –	  Planung	  und	  Durchführung	  

Die folgenden Abschnitte umfassen die Schritte der Planung und Durchführung der 

Kommunikation von der Copy Strategy (inhaltlich) bis hin zur Markenkreation und 

Werbemittelgestaltung (formal). Die Werbekonzepte A und B unterscheiden sich ledig-

lich hinsichtlich der inhaltlichen und formalen Kreation, nicht jedoch im Bezug auf die 

Produkteigenschaften und die Positionierung. Dadurch soll die alleinige Wirkungs-

kraft von Marken- und Werbegestaltung unabhängig von Produkteigenschaften darge-

stellt und bewiesen werden. 

3.2.1 Copy	  Strategy:	  Consumer	  Benefit,	  Reason	  Why,	  Tonality	  

Die Copy Strategy legt fest was mit der Werbung ausgesagt werden soll. Damit fun-

giert sie als Basis für den späteren kreativen Prozess. Hier sollen die Kernaussagen 

möglichst originell in einer Botschaft vermittelt werden. Die Botschaft verpackt die 

individuellen Eindrücke und versucht eine werbliche Alleinstellung zu erreichen. Die 

Copy Strategy des Werbekonzepts A enthält folgende Aussagen:79 

                                                        
79 vgl. Kloss, I. (1998), S. 110 ff 
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§ Consumer Benefit: Der Energy-Drink A bietet die natürliche Power, einen exo-

tischen Geschmack und einen natürlich reizenden Charme. 

§ Reason Why: Energy-Drink A enthält den Saft der brasilianischen Açaí-Beere, 

welcher auf geheimnisvolle und verführerische Weise jung und sexy hält. 

§ Tonality: Positive Assoziationen zu dynamischer junger Power und Stärke 

durch das Symbol des Affen und Verkörperung des verführerischen Genusses. 

3.2.2 Marke	  und	  Logo	  

Im Rahmen des Werbekonzepts A soll das Produkt durch die junge dynamische Marke 

„viomonk“ repräsentiert werden. Sie steht für Energie, Phantasie, freche Kreativität 

und das Gefühl von Freiheit. Um dieses Markenimage möglichst erlebbar zu vermit-

teln, wird ein Logo bestehend aus einem Wort-Bild-Signet entwickelt. Das abstrakte 

Symbol des Affen soll die Marke aufmerksamkeitsstark und identifizierbar machen. 

Abbildung	  21:	  Logo	  A	  „viomonk“	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Das abstrakte Symbol eines Affen in Kombination mit der Farbe violett und die freche 

Schrift sollen Assoziationen zu Kreativität, Dynamik und Freiheit hervorrufen. Dazu 

werden drei Hauptfarben und eine dynamische Grafikschrift gewählt: 
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Abbildung	  22:	  Farben	  Logo	  A	  

 

Violett           Grün        Grau 

CMYK           CMYK        CMYK 

73/96/0/0          50/0/99/0       45/35/32/1 

RGB           RGB        RGB 

102/40/132         151/191/13       156/158/159 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Abbildung	  23:	  Grafikschrift	  „Cracked“	  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 !? ; : . -_“ % & / ([_])=*+ 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Der Mensch stammt vom Affen ab und ist somit sowohl geistlich als auch körperlich 

stark verwandt mit ihm. Der Affe ist ein sehr intelligentes, flinkes und raffiniertes Tier. 

Durch ihn soll die vom Energy-Drink gelieferte Kraft symbolisiert werden. Die Farbe 

violett ist für einen Affen eher ungewöhnlich. Das wiederum soll die Einzigartigkeit 

der Marke hervorheben. Die Açaí-Beere als wichtigster Inhaltsstoff des Getränks hat 

die Farbe violett. Dies wird indirekt im Markenlogo wiedergespiegelt. Der Name „vi-

omonk“ setzt sich zusammen aus der Farbbezeichnung „violett“ und dem englischen 

Begriff „monkey“. Innerhalb des Wort-Bild-Signets ist ein raffiniertes Wort-Farbspiel 

realisiert: Das Teilwort „vio“ steht für „violett“ und ist grün gefärbt. Dadurch hebt es 

sich von dem grau gefärbten Wort „monk“ ab. Der Grünton soll die Natürlichkeit der 

Energie unterstreichen. Die Farbe steht in diesem Kontext für den charmanten, verfüh-

rerischen und geheimnisvollen Charakter. Damit soll die emotionale Komponente des 

Markenimages hervortreten. Die Farbkombination wirkt wie ein Signal, welches ana-

log zum Logo in einen Assoziationsraum führt. In diesem gedanklichen Raum sollen 

Botschaften verankert werden. 
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3.2.3 Werbebotschaft,	  Slogan	  und	  Werbemittelgestaltung	  

Die Basis der Werbebotschaft wird Bruhn zufolge durch die kommunikative Leitidee 

gebildet. Diese enthält die Grundaussage, welche an die Zielgruppe kommuniziert 

werden soll. Weiterhin ist die Konkretisierung der Grundaussage durch Kernaussagen 

auszuführen. Einzelaussagen dienen als Argumentationsmuster und Belege für die 

Kernaussagen. Somit wird ein Gerüst für eine in sich schlüssige und prägnante Werbe-

botschaft entwickelt. Zudem helfen diese Formulierungen bei der Kreation eines Slo-

gans, welcher sich in den Köpfen der Rezipienten festsetzen soll.80 

§ Kommunikative Leitidee: Der etwas andere Energy-Drink weckt das lebendig 

freche Tier in dir und lässt deinen Träumen freien Lauf! „viomonk“ – leiden-

schaftlich, sexy, verführerisch. 

§ Kernaussage: Der Energy-Drink „viomonk“ hält dich jung und sexy dank na-

türlicher Energiezufuhr und hält dich wach beim Feiern. 

§ Einzelaussage: Jung und sexy, und wie funktioniert das? Die Açaí-Beere hilft 

bei der Fettverbrennung sowie beim Muskelaufbau und macht dich somit stark, 

geheimnisvoll und attraktiv. 

Im nächsten Schritt wird ein Slogan anhand der obigen Aussagen und Positionie-

rungsmerkmale kreiert. Slogans sind aussagekräftige und einprägsame Kurzsätze, 

welche der Marke einen Wiedererkennungswert verleihen. Sie betonen Leistungs- und 

Positionierungsmerkmale auf kreative Weise. Ein Slogan kommuniziert die Mar-

kenidentität außerhalb des Unternehmens und sollte möglichst folgende Eigenschaften 

besitzen: 

§ kurz und bündig  

§ treffend 

§ einprägsam 

§ assoziativ 

§ makenbezogen81 

Der nachfolgende Slogan wird für die Marke „viomonk“ zur Kommunikation einge-

setzt. 

 

                                                        
80 vgl. Kilian, K. (2011b), o. S. 
81 vgl. Kilian, K. (2011c), o. S. 
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Abbildung	  24:	  Slogan	  „viomonk“	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Dieser Slogan ist mithilfe der Technik des Regelverstoßes kreiert, das heißt es sind 

grammatikalische Fehler enthalten. Diese Art von Fehlkonstruktionen haben mehrere 

Vorteile: Sie fallen auf und sind schnell einprägsam.82 Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit wird keinerlei Rücksicht auf die Werbeumgebung genommen. Der Fokus liegt 

ausschließlich auf der Werbemittelgestaltung. Darum wird das Werbemittel in Form 

eines Plakats im Querformat realisiert. Dieses könnte beispielsweise auf einer Großflä-

che an einer Haltestelle platziert werden. Leitidee, Kern- und Einzelaussagen sowie 

Logo und Slogan bilden das Gerüst für die kreative Werbemittelgestaltung. 

Abbildung	  25:	  Werbeplakat	  „viomonk“	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  Diggicat	  (2009),	  o.	  S.	  

Die Werbeidee lässt sich mit der geheimnisvollen Verführung durch den leidenschaft-

lichen Genuss des „viomonk“ Energy-Drinks beschreiben. Der Rezipient soll das Ge-

                                                        
82 vgl. Wurl, J. (2008), S. 285 

„passion your energy. viomonk U!“  
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fühl haben von der leidenschaftlichen Energie mitgerissen zu werden. Diese Emotio-

nen sollen anreizend und auffallend mit einem frechen Touch vermittelt werden. In 

diesem Fall werden die Emotionen durch das Motiv einer weiblichen Lippe transpor-

tiert. Die künstliche Färbung der Lippe in der Farbe violett ist außergewöhnlich und 

fällt auf. Das Markenlogo soll durch die Farbe violett Assoziationen zu Leidenschaft 

und Genuss hervorheben. Das abstrakte Symbol des Affen soll die Kraft des Energy-

Drinks betonen. Ein weiteres aufmerksamkeitserregendes Highlight ist die Hervorhe-

bung des Markennamens innerhalb des Slogans. Dieser befindet sich in exakt der glei-

chen Färbung nochmals im Logo. Dieses ist zur stärkeren Wiedererkennung der Marke 

ebenfalls in der rechten oberen Ecke des Werbemittels platziert. 

3.3 Werbekonzept	  B	  –	  Planung	  und	  Durchführung	  

Analog zum Vorgehen bei Werbekonzept A werden nachfolgend die kreativen Ideen 

zu Werbekonzept B ausgearbeitet. 

3.3.1 Copy	  Strategy:	  Consumer	  Benefit,	  Reason	  Why,	  Tonality	  

Die Copy Strategy des Werbekonzepts B enthält folgende Aussagen: 

§ Consumer Benefit: Der Energy-Drink B bietet natürliche Energie, Erfrischung 

und fördert eine vitale und aktive Lebensweise. 

§ Reason Why: Die Aufnahme von Antioxidantien und Mineralstoffen durch die 

Beere fördert das Herz-Kreislauf System und steigert die Energiezufuhr auf na-

türliche Weise. 

§ Tonality: Assoziationen zur traditionellen Lebensweise der Ureinwohner Brasi-

liens, die den Açaí-Baum als „Baum des Lebens“ und damit als ein Wunder be-

zeichnen. 

3.3.2 Marke	  und	  Logo	  

Im Rahmen des Werbekonzepts B soll das Produkt durch die authentische und glaub-

hafte Premium-Marke „vitae berry“ repräsentiert werden. Sie steht für natürliche 

Energie, bewusste Lebensweise und brasilianische Tradition. Um dieses Markenimage 

mit möglichst hoher Authentizität zu vermitteln, wird ein Logo bestehend aus einem 

Wort-Bild-Signet entwickelt. Die Marke soll durch das Symbol der Beere auf natürliche 

und traditionelle Weise identifizierbar sein. 
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Abbildung	  26:	  Logo	  B	  „vitae	  berry“	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Das natürliche Symbol der Beere auf einem Blatt in Kombination mit dem eleganten 

Schriftzug soll Assoziationen zu einer gesunden Lebensweise, Vitalität, Aktivität und 

Tradition hervorrufen. Dazu werden drei Hauptfarben und eine edle Schrift festgelegt: 

Abbildung	  27:	  Farben	  Logo	  B	  

 

Violett           Grün        Grau 

CMYK           CMYK        CMYK 

83/98/30/32         65/25/100/6      60/50/45/13 

RGB           RGB        RGB 

60/33/82          107/142/37       112/113/115 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Abbildung	  28:	  Grafikschrift	  „Zapfino“	  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop

qrstuvwxyz 0123456789!?;:.-_“%&/([_])=*+ 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  
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Der Energy-Drink B zeichnet sich besonders durch die Wunderwirkung der Açaí-Beere 

aus. Durch diese sollen die vom Energy-Drink gelieferte natürliche Kraft und Leben-

digkeit symbolisiert werden. Die Beere wächst im brasilianischen Raum auf Bäumen 

und wird von den Brasilianern seit Urzeiten als „Baum des Lebens“ bezeichnet. Sie 

stellt nicht nur natürliche Energie bereit, sondern enthält auch etliche Nähr- und Mine-

ralstoffe und wirkt durch die freigesetzten Antioxidiantien zudem fett-verbrennend.83 

Die Farben violett und grün kommen aus der Natur und sollen die Natürlichkeit der 

Marke unterstreichen. Die zarte veredelte Schrift in einem Grauton verstärkt den Pre-

mium-Charakter und hebt die authentische Wirkung hervor. Der Name „vitae berry“ 

setzt sich aus dem lateinischen Begriff „vitae“ für Leben und dem englischen Begriff 

„berry“ für Beere zusammen. Das Wort-Bild-Signet steht für die „Frucht des Lebens“ 

und soll vitalisierend sowie aktivierend wirken. Das Logo ist ohne Farb- oder Wort-

spiele simpel realisiert und soll die Natürlichkeit sowie Authentizität unterstreichen. 

3.3.3 Werbebotschaft,	  Slogan	  und	  Werbemittelgestaltung	  

Werbekonzept B setzt weniger auf emotionale Akzente. Hier werden mehr authenti-

sche, natürliche und traditionelle Argumente innerhalb der Kreation eingesetzt. 

§ Kommunikative Leitidee: Die brasilianische Wunder-Beere gibt dir natürliche 

Energie und führt die südamerikanische Tradition in dir fort. „vitae berry“ – vi-

taminreich, vital, traditionell. 

§ Kernaussage: Der hochwertige Premium-Energy-Drink „vitae berry“ macht 

dich vital sowie aktiv und unterstützt deine bewusste Lebensweise auf natür-

lich traditionelle Art. 

§ Einzelaussage: Die vitaminreiche Açaí-Beere enthält viele Nähr- und Mineral-

stoffe. Durch die Wirkung der Antioxidantien macht sie dich aktiv und unter-

stützt deine bewusste Lebensweise. 

Im nächsten Schritt wird der Slogan mithilfe der obigen Aussagen und der Positionie-

rungsmerkmale kreiert. Folgender Slogan soll das Image der Marke „vitae berry“ ver-

körpern. 

 

                                                        
83 vgl. Talcott, S./Talcott, S. (2001), o. S. 
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Abbildung	  29:	  Slogan	  „vitae	  berry“	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Dieser Slogan ist mithilfe der Technik der Deskription kreiert, das heißt es werden Ei-

genschaften und Vorteile des Produktes genannt. Das Produkt wird einfach und präg-

nant mit einer eingebauten Alliteration beschrieben. Zudem ist das Wort „Vitamine“ 

bewusst auf „vitam“ verkürzt und bildet ein fiktives Adjektiv. Dies soll zudem die 

Aufmerksamkeit erhöhen.84 

Leitidee, Kern- und Einzelaussagen sowie Logo und Slogan bilden das Gerüst für die 

Werbemittelgestaltung. 

Abbildung	  30:	  Werbeplakat	  „vitae	  berry“	  

 
Quelle:	  Eigene	  Darstellung,	  in	  Anlehnung	  an:	  gold555engel	  (2008),	  o.	  S.	  

                                                        
84 vgl. Wurl, J. (2008), S. 285 

„vitam. vital. vitae berry.“ 
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Die Idee der Werbemittelkreation für den Energy-Drink der Marke „vitae berry“ ist die 

Vermittlung von erlebbarer Natürlichkeit, Frische, Vitalität, Tradition und Hochwer-

tigkeit. Diese Werte sollen möglichst authentisch durch natürliche Motive realisiert 

werden. Das grüne Blatt wirkt erfrischend und soll symbolisch für Natürlichkeit und 

Vitalität stehen. Die abstrakte, violett gefärbte Sonne soll die Wunder-Beere Açaí dar-

stellen, aus welcher der Energy-Drink hervorgeht. Der gelbe Schriftzug „Brasiliani-

sches Wunder“ repräsentiert in Kombination mit dem grünen Hintergrund die Farben 

der Flagge Brasiliens und unterstreicht den traditionellen Charakter. Der Slogan wird 

raffiniert mit dem Logo kombiniert und in der rechten unteren Ecke des Werbemittels 

platziert. 



4 Qualitative Analyse zur Werbemittelwirkung – Empirischer Teil 65 

4 Qualitative	  Analyse	  zur	  Werbemittelwirkung	  –	  

Empirischer	  Teil	  	  

Der folgende Abschnitt beschreibt die Erhebung und Auswertung von Image- und 

Gestaltungswirkung der Marken- und Werbekonzepte, welche im vorangegangenen 

Kapitel in Form von Werbeplakaten umgesetzt sind. Diese empirische Untersuchung 

basiert auf den theoretischen Ansätzen zu Marken und Werbung, welche im theoreti-

schen Teil der Arbeit erläutert sind. Hierzu erfolgt die Ausarbeitung von Fragestel-

lung, Untersuchungsdesign, Erhebungs- und Auswertungsmethode sowie die Darstel-

lung und Interpretation der Ergebnisse mit anschließender Ableitung von Handlungs-

empfehlungen für die Praxis. Die Idee der empirischen Untersuchung liegt der Form 

eines Werbemittel-Pretests zu Grunde. Dieser dient in der Werbepraxis dazu, die Wir-

kung eines Werbemittels vor der Schaltung in den Medien festzustellen sowie Opti-

mierungsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen.85 

4.1 Vorüberlegungen	  zur	  Methode	  und	  Fragestellung	  

In diesem Abschnitt werden Vorüberlegungen zur Wahl der anzuwendenden Untersu-

chungsmethode angestellt. Demzufolge wird die bereits zu Beginn angeführte Frage-

stellung hinsichtlich der Untersuchungsziele konkretisiert. 

4.1.1 Qualitative	  Untersuchungsmethode	  

Der zentrale Untersuchungszweck der Werbemittelwirkung ist die Ableitung von 

Empfehlungen für den kreativen Prozess in der Werbepraxis. Infolge der Untersu-

chung werden aus den dargestellten Resultaten zentrale Hypothesen in Form von 

Handlungsempfehlungen generiert. Zu diesem Zweck wird die qualitative Methode 

als Untersuchungsdesign herangezogen. Qualitative Methoden versuchen, Menschen 

und ihr Verhalten sowie ihre Motive und ihre Sicht der Welt zu verstehen und zu in-

terpretieren. Dabei basieren die Erkenntnisse auf der Befragung weniger Personen. Die 

Ergebnisse dienen der Ableitung von sozialwissenschaftlichen Hypothesen86 Im Ge-

gensatz dazu verfolgt der quantitativ naturwissenschaftlich orientierte Ansatz die 

                                                        
85 vgl. Rohbock, U. (2010), S. 47 
86 vgl. Rohbock, U. (2010), S. 42 
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messtechnische Überprüfung von im Voraus aufgestellten sozialwissenschaftlichen 

Theorien oder Hypothesen.87  

Bei der Anwendung des qualitativen Untersuchungsansatzes im Rahmen dieser Arbeit 

sollen folgende essenzielle Grundprinzipien beachtet werden: 

§ Offenheit, welche der Forscher gegenüber dem Untersuchungsgegenstand und 

den Versuchsteilnehmern zu jeder Zeit bewahren muss. 

§ Kommunikation, welche als ständige Interaktion zwischen Forscher und Ver-

suchsteilnehmern das Verstehen von Motiven und Ansichten ermöglicht.88 

Neben den Grundprinzipien spielen auch die klassischen Gütekriterien aus der quanti-

tativ-standardisierten Forschung eine Rolle: 

§ Validität (Gültigkeit) 

§ Reliabilität (Zuverlässigkeit) 

§ Objektivität 

Die direkte Übertragung dieser Gütekriterien auf die qualitative Forschung würde 

Probleme verursachen, wie sich am Beispiel der Objektivität demonstrieren lässt. Die 

Objektivität widerspricht den Prinzipien der qualitativen Forschung und würde daher 

ihre Fähigkeit zur Hypothesengenerierung einschränken. Um dem Gütekriterium der 

Objektivität gerecht zu werden, müssten Erhebungs- und Auswertungsinstrumente 

vollstandardisiert gestaltet sein. Damit wäre die Möglichkeit der flexiblen Fragestel-

lung mit vertiefenden Nachfragen von Seiten des Forschers eingeschränkt. Jede Inter-

aktion zwischen Forscher und Testperson müsste vorab genau definiert werden. Dies 

widerspricht dem Prinzip der Offenheit, welches der qualitativen Forschung zu Grun-

de liegt. Dieses ermöglicht dem Forscher, sein Vorwissen zu erweitern, um somit frei 

von Hypothesen das soziale Verhalten sowie die individuellen Einstellungen und Mei-

nungen explorativ zu erforschen. Folglich sind subjektive Einflüsse des Forschers ele-

mentare Bestandteile qualitativer Forschung. Bei Überschneidungen von quantitativen 

und qualitativen Annahmen und Zielen hingegen, können gleiche Kriterien, sogenann-

te Gütestandards, zur Bewertung herangezogen werden.89 

Für die Bewertung von Qualität und Wissenschaftlichkeit der qualitativen Untersu-

chung im Rahmen dieser Arbeit werden nachfolgend die individuellen Bedeutungen 

                                                        
87 vgl. Rohbock, U. (2006), S. 119 f 
88 vgl. Rohbock, U. (2006), S. 124 
89 vgl. Steinke, I. (2009), S. 264 ff 
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der zu erfüllenden Gütekriterien Validität und Reliabilität kurz erläutert. Die Validität 

(Gültigkeit) misst, ob tatsächlich das erfasst wurde, was es zu erfassen galt. Die Gültig-

keit soll mittels ausführlicher Beschreibung und Dokumentation der Erhebung von 

außen überprüfbar sein. Das Vorgehen muss in einer Weise dokumentiert sein, dass es 

für Dritte nachvollziehbar ist. Daneben meint die Reliabilität (Zuverlässigkeit) bei qua-

litativen Ansätzen die Genauigkeit des Untersuchungsvorgehens. Stabilität und Exakt-

heit sollen bei wiederholter Messung erkennbar sein. Da die Ermittlung von sozialen 

Phänomenen diesen Anforderungen nur bedingt entsprechen kann, bezieht sich die 

Reliabilität in diesem Fall auf die Erhebungsmethode beziehungsweise das Erhe-

bungsvorgehen selbst.90 91 

4.1.2 Fragestellung	  und	  Untersuchungsziele	  

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Fragestellung lautet: 

Durch den Einsatz welcher werbepsychologischen Aspekte und Phänomene lässt sich 

Werbewirkung in welcher Art und in welchem Maße beeinflussen? Wie groß ist der 

Einfluss von Markenimage, Gestaltung und Typografie auf den Konsumierenden? 

Dieser Fragestellung gilt es anhand einer qualitativen Befragung von neutralen Test-

personen nachzugehen. Dabei sollen bestimmte Gestaltungstechniken, deren Potenzia-

le und Wirkungen der eigenkreierten Werbemittel untersucht und bestimmt werden. 

Die im theoretischen Teil vorgestellten werbepsychologischen Ansätze finden inner-

halb der Werbemittelgestaltung Anwendung. Es wird geprüft, ob im kreativen Prozess 

umgesetzte Leitideen vermittelt werden können und ob sie darüber hinaus die beab-

sichtigte Wirkung beim Rezipienten erzielen. Schließlich sollen Handlungsempfehlun-

gen für die kreative Werbepraxis abgeleitet werden. 

Das Ziel ist, anschaulich und in einem direkten Vergleich darzulegen, wie unterschied-

lich eine Produktidentität im kreativen Gestaltungsprozess realisiert werden kann und 

wie unterschiedlich die Wirkung auf den Rezipienten ist. Es soll speziell nachgewiesen 

werden, dass das visuell vermittelte Markenimage sowie gestalterische Motive und 

Typografie die Macht haben, eine Produktidentität in den Köpfen der Konsumierenden 

zu erzeugen und zu lenken. 

Mögliche Ansätze für die Untersuchungsfragestellung im Hinblick auf die Wirkung 

sind: 

                                                        
90 vgl. Rohbock, U. (2006), S. 126 f 
91 vgl. Steinke, I. (2009), S. 267 
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§ Wie wird das Werbemittel wahrgenommen? 

§ Welche Botschaft wird übermittelt? 

§ Emotionalisiert das Werbemittel? 

§ Wirkt das Werbemittel aktivierend? 

§ Transportiert das Werbemittel etwas für die Marke? 

§ Welches Markenimage wird vermittelt? 

Die nächsten Schritte dienen dazu, ein zur Fragestellung und Zielsetzung passendes 

Untersuchungsdesign zu definieren. 

4.2 Untersuchungsdesign	  –	  Erhebung,	  Aufbereitung	  und	  

Auswertung	  

Nachfolgend werden zunächst allgemeine Informationen, wie Art und Form, zum Un-

tersuchungsdesign auf Basis des qualitativen Ansatzes beschrieben. 

Die Art der Befragung wurde auf die Variante des persönlichen Face-to-Face Inter-

views festgelegt, um die Nähe im Kommunikationsprozess sicherzustellen. Im Hin-

blick auf anknüpfende Fragestellung und die Untersuchungsziele bietet sich besonders 

die Form des teilstandardisierten Leitfadeninterviews an. Hierbei handelt es sich um 

ein strukturiertes Gespräch in Form einer Einzelbefragung, welches gestützt von einem 

Leitfaden geführt wird. Die Fragen im Leitfaden beziehen sich dabei auf zuvor vorge-

stellte Test-Stimuli in Form von Werbemitteln. Der Leitfaden gibt vorab bestimmte 

Themenkomplexe vor, welche im Laufe des Interviews exploriert werden. Dabei kön-

nen die Fragen von Seiten des Interviewers frei und in flexibler Reihenfolge gestellt 

werden. Rückfragen von beiden Gesprächspartnern an erforderten Stellen sind eben-

falls möglich. Offene Fragestellungen ohne vorgegebene Antwortauswahl dominieren 

während des Interviews. Es liegt eine mündliche Kommunikationsform mit schriftli-

cher sowie auditiver Mitschrift beziehungsweise Aufzeichnung vor. Jedes Gespräch 

wird anhand von Notizen protokolliert und mittels Sprachaufnahme dokumentiert.92 

Nachdem das Untersuchungsdesign grob festgelegt ist, folgen detailliertere Beschrei-

bungen zu Datenerhebung, -aufbereitung und –auswertung. 

 

 

                                                        
92 vgl. Gläser, J./Laudel G. (2009), S. 42 f 
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4.2.1 Datenerhebung	  und	  -‐erfassung	  

Um die Phase der Datenerhebung nachvollziehbar zu dokumentieren, werden in 

diesem Abschnitt Interviewdurchführung und -verlauf näher erläutert. Die Gliederung 

in einzelne Phasen dient der Veranschaulichung des groben Interviewaufbaus. 

Abbildung	  31:	  Phasen	  des	  Interviews	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Zur Durchführungsbeschreibung wird ein kurzer Einblick in die Rahmenbedingungen 

der Versuchsanordnung gegeben. Die Zahl der Testpersonen ist im Hinblick auf den 

enormen zeitintensiven Aufwand bei Einzelbefragungen auf 16 Probanden beschränkt. 

Diese werden in zwei Gruppen mit jeweils acht Personen aufgeteilt, wobei der einen 

Hälfte Werbemittel A („viomonk“, vgl. Anhang 2) und der anderen Hälfte Werbemittel 

B („vitae berry“, vgl. Anhang 4) als Test-Stimulus vor der Befragung gezeigt wird. So-

mit wird ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Wirkungen beider Werbemittel 

möglich. Beide Gruppen bekommen das jeweils andere Werbemittel nicht zu sehen 

und sind somit unbeeinflusst. 

Nach einer kurzen Einweisung von Seiten der Forscherin bezüglich Zweck und Vorge-

hen der Befragung, bekommt jede Testperson das Werbemittel präsentiert. Dabei kann 

der Proband selbst bestimmen wie lange er oder sie das Werbemittel betrachten möch-

te. Anschließend wird jeder Proband circa 20 Minuten entlang des Leitfadens einzeln 

befragt. Je Interview ist eine Dauer von 30 Minuten eingeplant. Am Schluss wird den 

Befragten die Möglichkeit gegeben Bemerkungen offen zu äußern. Nach den offenen 

Fragen folgt der Kurzfragebogen, welcher soziodemografische und psychografische 

Daten erfasst. Die Antworten auf die im Leitfaden vorbereiteten und die zwischen-

durch gestellten Fragen werden zum einen schriftlich protokolliert und zum anderen 

mittels einer Tonbandaufzeichnung festgehalten. Somit dienen im Rahmen der vorlie-

genden Untersuchung Leitfaden und Kurzfragebogen sowie Tonbandaufzeichnung 

und Handprotokoll als Erhebungsinstrumente. Die Testpersonen werden ausdrücklich 

auf die Tonbandaufzeichnung hingewiesen und um Erlaubnis gefragt. 

§ Einweisung	  (Zweck	  und	  Vorgehen)	  

§ Präsentation	  Test-‐Stimulus	  (Werbemittel	  A	  oder	  B)	  

§ Befragung	  anhand	  des	  Leitfadens	  

§ Kurzfragebogen	  (soziodemografische	  und	  psychografische	  Daten)	  
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Die Gestaltung des Leitfadens (vgl. Anhang 5) orientiert sich an realen, in der Praxis 

angewandten Werbemittel-Pretests in Kombination mit eigen kreierten Fragen mit Be-

zug auf die vorab definierte Fragestellung. 

Die Durchführung der Interviews wird von der Forscherin selbst übernommen, welche 

währenddessen die Rolle der neutralen und aktiven Zuhörerin einnimmt. Der detail-

lierte Verlauf ist aufgrund der individuellen tiefergehenden Nachfragen von Interview 

zu Interview verschieden. Nur so ist die Ermittlung von persönlichen Meinungen und 

Einstellungen möglich. 

Bei der Auswahl der Gesprächspartner wird vorwiegend nach dem Kriterium der 

Zielgruppendefinition vorgegangen. Sowohl weibliche, als auch männliche Testperso-

nen im Alter von 15 bis 35 Jahren werden befragt. Darunter befinden sich vermehrt 

Studenten, aber auch Schüler und Berufstätige. Anhand des Kurzfragebogens ergibt 

sich, dass die Befragten zudem überwiegend erlebnis- und genussorientiert (freizeit-

orientiert, spontan, aufgeschlossen und lebensbejahend) sowie zum Teil auch lifestyle-

orientiert (sportlich und trendbewusst) sind. 

Die Kontaktaufnahme zu den Befragten erfolgt per E-Mail. Dabei wird kurz und bün-

dig der Forschungshintergrund erklärt und gleichzeitig herzlich zur persönlichen Be-

fragung eingeladen. Nach der Kontaktaufnahme werden Termine mithilfe eines Onli-

ne-Planers koordiniert und bestätigt, sodass die Befragung der zwei Gruppen an insge-

samt zwei Tagen stattfinden kann. Bei den Probanden handelt es sich um Personen aus 

dem Bekanntenkreis. Dadurch soll sichergestellt werden, dass mögliche Hemmungen 

bei der Kommunikation mit Fremden ausgeschlossen sind und die Versuchsteilnehmer 

sich während der Befragung wohlfühlen. Um eine gemütliche Atmosphäre zu schaf-

fen, wird zwischen den Interviews mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl ge-

sorgt. Der Ort der Befragung wird auf einen neutralen, den Testpersonen vertrauten 

Besprechungsraum eines katholischen Jugendzentrums festgelegt. Somit kann jeder 

einzelne Proband unter den gleichen Rahmenbedingungen befragt werden, wodurch 

die Einheitlichkeit der Ergebnisse unterstützt wird. 

4.2.2 Datenaufbereitung	  

Die Datenaufbereitung gilt als vorbereitender Zwischenschritt zwischen Datenerhe-

bung und Datenauswertung. Dabei werden die erhobenen Rohdaten zum einen kom-

pakt gebündelt und zum anderen vergleichbar gemacht. Während diesem Vorgehen 
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soll der Informationsverlust möglichst vermieden werden.93 Das auf Tonträger und 

Protokoll dokumentierte Material wird im direkten Vergleich zusammenfassend 

transkribiert. Dies dient dazu, die Daten kompakter zu machen. Da die stichwortartige 

Mitschrift auf den Interviewprotokollen grob dem entspricht was auf den auditiven 

Aufnahmen zu hören ist, dient die Transkription hauptsächlich der Kontrolle und Er-

gänzung der schriftlichen Handprotokolle. Weiterhin werden im Bezug auf die For-

schungsfrage relevante Aussagen festgehalten und unwesentliche weggelassen. Inhalt-

lich zusammenhängende Aussagen werden dabei gebündelt und doppelt vorkom-

mende Passagen gestrichen. Diese gekürzten Teile werden dann Kategorien zugeord-

net (induktive Kategorienentwicklung nach Mayring). Diese Zusammenfassungen ra-

gen bereits stark in die Phase der Zusammenfassung der Inhaltsanalyse hinein, welche 

nachfolgend im Abschnitt Datenauswertung näher erläutert wird.94 Dieser Zwischen-

schritt macht relevante Informationen kompakter und stellt somit eine solide Grundla-

ge für die Auswertung dar. 

4.2.3 Datenauswertung	  

Qualitative Methoden erzeugen stichwortartige Texte in Form von handschriftlichen 

Protokollen oder Tonbandaufzeichnungen, welche anschließend auszuwerten sind. 

Für die vorliegende Untersuchung wird hinsichtlich der stark thematischen Ausrich-

tung und des Marktforschungsbezugs die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

gewählt. Im Gegensatz zur freien Interpretation erlaubt diese ein systematisches Vor-

gehen nach einem offen gelegten Raster. Im Hinblick auf die Forschungsabsicht wer-

den dabei relevante Informationen systematisch nach einem bestimmten Muster selek-

tiert sowie vorab definierten Kategorien zugeordnet und unabhängig von den Rohda-

ten weiterverarbeitet.95 

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist, eine der Fragestellung angemessene Struk-

tur zu entwickeln. Dazu werden drei Grundformen des Interpretierens nach Mayring 

vorgeschlagen: 

• Zusammenfassung: Dieser Schritt umfasst die Reduktion auf das Wesentliche 

zur besseren Überschaubarkeit. Auffallendes,	  Konsistentes und	  Widersprüchli-

ches	  wird	  gesammelt und Unwesentliches dabei weggelassen. Ähnliches wird 

gebündelt, generalisiert und in den Kontext der Fragestellung gebracht.	  
                                                        
93 vgl. Rohbock, U. (2006), S. 141 
94 vgl. Höld, R. (2009), S. 663 
95 vgl. Gläser, J./Laudel G. (2009), S. 43 ff 
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• Explikation: Dieser Schritt umfasst die Erläuterung und Deutung einzelner 

Passagen anhand von zusätzlichem Material aus dem engen oder weiten Ge-

samtkontext.	  

• Strukturierung: Dieser Schritt umfasst die Strukturierung nach formalen, in-

haltlichen oder typisierenden Ordnungskriterien. Die Ordnungskriterien orien-

tieren sich dabei an der gegebenen Fragestellung.96	  

Der Schritt der Zusammenfassung wist in der vorangegangenen Transkription zum 

größten Teil bereits abgearbeitet. Somit kann nach zusätzlicher Prüfung und eventuel-

len Ergänzungen direkt zu den Schritten der Explikation und Strukturierung überge-

gangen werden. Im Rahmen der Explikation wird das im theoretischen Teil dieser Ar-

beit entwickelte Material zur Deutung der individuellen Aussagen herangezogen. Der 

Schritt der Strukturierung wird von Interview zu Interview fortlaufend modifiziert. 

Durch die Struktur im Leitfaden ist bereits eine grobe Vorkategorisierung gegeben. 

Dieses inhaltsanalytische Kategoriensystem wird anhand der ersten Interviewauswer-

tung, welches die Grundstruktur vorgibt, angepasst. Dabei können sich zum Beispiel 

durch individuelles tiefergehendes Nachfragen neue Kategorien ergeben, welche in 

das System eingegliedert werden. Alle nachfolgenden Interviewauswertungen werden 

entsprechend untergeordnet und es ergeben sich Unterkategorien. Folglich wird die 

Grundstruktur, an den Auswertungsprozess angelehnt, ständig modifiziert. 

Nachfolgend wird das finale nummerierte Kategoriensystem abgebildet, welches aus 

dem Gerüst des Leitfadens abgeleitet und während des Auswertungsprozesses perma-

nent editiert wurde. Es soll der anschließenden Präsentation der Ergebnisse als an-

schauliche Struktur dienen. Die Nummerierung erleichtert die Zuordnung von vorlie-

genden Antworten zu Kategorien während des Auswertungsprozesses. Die getrennten 

Befragungen zu den beiden Werbemitteln A und B werden jeweils unabhängig vonei-

nander, jedoch nach dem gleichen Kategoriensystem ausgewertet. 

 

 

 

 

                                                        
96 vgl. Naderer, G (2007), S. 377 
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Tabelle	  2:	  Kategoriensystem	  Werbemittelwirkung	  

1. Themenbereich	  Werbemittel	  	  

1.1. Elemente und Inhalte 

1.2. Kernaussage 

1.3. Einstellung 

1.4. Emotionalität 

2. Themenbereich	  Marken-‐	  und	  Produktbezug	  

2.1. Beworbenes Produkt und Produktinteresse 

2.2. Markenname und Slogan 

2.3. Markenpassung/ -präsentation	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

4.2.4 Bewertung	  des	  Untersuchungsdesigns	  

Das qualitative Untersuchungsdesign, welches der vorliegenden Arbeit zu Grunde 

liegt, setzt sich aus folgenden Methoden zusammen: Teilstandardisiertes Leitfadenin-

terview (Datenerhebung), zusammenfassende Transkription mit induktiver Katego-

rienentwicklung (Datenaufbereitung) und qualitative Inhaltsanalyse (Datenauswer-

tung). Dieser Mix erfüllt die Ansprüche der Forschungsfrage und kann als dem For-

schungsobjekt angemessen bezeichnet werden. Abschließend erfolgt eine kurze Bewer-

tung anhand der in Abschnitt 4.1.1 erläuterten Gütekriterien. 

Zum einen wird das Kriterium der Validität durch die Einhaltung des Prinzips der 

Offenheit und des Prinzips der Kommunikation erfüllt.97 Zum anderen findet die Be-

fragung jeder einzelnen Testperson in der gleichen Umgebung unter den gleichen Be-

dingungen statt. Der Ablauf der Interviews gleicht den in der Praxis durchgeführten 

Werbemittel-Pre-Tests. Folglich kann die Untersuchung als realitätsgetreu und praxis-

nah bezeichnet werden. Das Kriterium der Reliabilität ist durch die transparente Dar-

legung des Untersuchungsdesigns sowie des Verlaufs erfüllt. Datenerhebung, -

aufbereitung und -auswertung sind nachvollziehbar.98 

                                                        
97 Vgl. Abschnitt 4.1.1 
98 Vgl. Rohbock, U. (2006), S. 150 
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4.3 Ergebnisse	  –	  Zusammenfassung	  und	  Interpretation	  

Nachfolgend werden die mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ermittelten Ergebnis-

se, wie im Rahmen der Datenaufbereitung und -auswertung erläutert, vorgestellt.99 

Somit sind die Ergebnisse als Resultate der Schritte Zusammenfassung, Explikation 

und Strukturierung zu betrachten. Die Darstellung erfolgt angelehnt an die Struktur 

des Kategoriensystems. Dabei werden die Ergebnisse der ersten Befragung zu Werbe-

mittel A getrennt von denen der zweiten zu Werbemittel B dargestellt. Anschließend 

werden die Resultate vergleichend betrachtet und interpretiert. Daraus lassen sich 

schließlich Empfehlungen für die Werbepraxis ableiten. 

4.3.1 Ergebnisse	  der	  Befragung	  zu	  Werbemittel	  A	  –	  „viomonk“	  

Im ersten Teil der qualitativen Untersuchung werden acht Testpersonen zu dem Wer-

bemittel A der Marke „viomonk“ im persönlich-mündlichen Interview befragt. Zu-

nächst werden die Ergebnisse des Kurzfragebogens zusammenfassend dargestellt. Die-

se sollen belegen, dass die Versuchsteilnehmer der vorgegebenen Zielgruppe entspre-

chen und damit eine geeignete Stichprobe darstellen. 

§ Soziodemografische Daten (Geschlecht, Alter, Beruf) 

Die Befragten sind zu 75 Prozent weiblich und zu 25 Prozent männlich. Die Alters-

spanne liegt im Bereich von 18 bis 27 Jahren. Zum größten Teil handelt es sich um Stu-

denten, jedoch sind auch ein Schüler und ein geistig Berufstätiger vertreten. 

§ Psychografische Merkmale 

Alle Befragten charakterisieren sich selbst als freizeitorientiert, spontan, aufgeschlos-

sen, lebensbejahend, trendbewusst sowie sportlich und zählen damit zu der erlebnis-, 

genuss- und lifestyleorientierten Zielgruppe. 

Zur Präsentation der Ergebnisse des Interviewleitfadens wird die Struktur des vorher 

bereits vorgestellten Kategoriensystems angewandt (vgl. Tabelle 2). 

 

 

 

                                                        
99 vgl. Abschnitt 4.2.2; Abschnitt 4.2.3 
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Themenbereich Werbemittel  

Dieser Themenbereich behandelt die Wahrnehmung und das Verständnis des Werbe-

mittels durch die Testpersonen im Allgemeinen. Weiterhin wird versucht, die Einstel-

lung gegenüber dem Webemittel sowie Art und Intensivität der Emotionalität zu er-

mitteln. Hierdurch soll hinsichtlich der Fragestellung auf folgende, in Abschnitt 4.1.2 

erwähnte, Ansätze eingegangen werden: Wie wird das Werbemittel wahrgenommen? 

Welche Botschaft wird übermittelt? Emotionalisiert das Werbemittel? 

§ Elemente und Inhalte 

In Verbindung mit der nachgefragten Erinnerung an Elemente beziehungsweise Inhal-

te des Werbemittels, werden stets die beiden Schlagwörter lila und Lippen oder Mund 

zuerst genannt, entweder in Kombination oder einzeln nacheinander. Einige präzisie-

ren das lila weiter und beschreiben es als krasses lila oder starken Farbkontrast. Weiter-

hin werden des Öfteren kleine Dose oder Getränk und der Slogan als erinnerte Elemente 

genannt. Ein Versuchsteilnehmer erklärt, dass die Dose sofort nach dem Lesen des Slo-

gans ins Auge fällt, da diese direkt dahinter abgebildet ist. Das Logo wird meist als 

Symbol, Markensymbol oder Zeichen für das Produkt bezeichnet. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Probanden das Logo nicht mit der Marke selbst, sondern mit dem 

Produkt in Verbindung setzen. Die Marke wird nicht eigenständig wahrgenommen, 

sondern identifiziert das beworbene Produkt. Keiner der Testpersonen kann das Logo 

als einen abstrakten Affen identifizieren, stattdessen wird es als Fleck, Klecks, Tentakel, 

Tintenfisch, Fisch oder Krake umschrieben. Der Markenname wird gar nicht genannt. 

§ Kernaussage 

Bei der Frage nach der Kernaussage des Werbemittels fällt auf, dass es den meisten 

Probanden schwer fällt, eindeutige Aussagen zu treffen. Stattdessen werden Stichwor-

te und Umschreibungen verwendet. Hierbei werden viele Eigenschaften genannt, die 

mit Erotik und Erregung in Verbindung stehen: Sexy, verführerisch, sinnlich. Auf Nach-

frage bestätigen die Testpersonen, dass diese Eigenschaften aufgrund der Lippe assozi-

iert werden. Neben Stichwortartigen Umschreibungen werden aber auch prägnante 

Aussagen generiert, wie „Der Energy-Drink soll verführen“, „Probier mich“ oder „Es ist 

ein sinnliches Getränk“. Das Werbemittel hat aus der Sicht der Versuchsteilnehmer auf 

den ersten Blick nichts mit einem Energy-Drink zu tun. Dementsprechend fällt es 

schwer Assoziationen zwischen Motiv und Produkt zu knüpfen. Davon ausgehend 

wird zunächst das Werbemittel als untypisch, neu und anders beschrieben. Diese Eigen-
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schaften werden auch auf die Kernaussage übertragen. Die Kombination der Lippen 

mit der Farbe violett wird mit einem außergewöhnlichen, exotischen Geschmack assoziiert, 

da die Farbe violett für Lippen eher als künstlich und außergewöhnlich angesehen 

wird. Diese beabsichtigte unnatürliche Darstellung der Lippen fällt auf und wirkt auf-

merksamkeitserregend. Gleichzeitig wird mit dem emotionalen Motiv der Lippe vom 

beworbenen Produkt abgelenkt indem Assoziationen zu Erotik dazu führen andere 

Aspekte auszublenden. Dadurch wird das Werbemittel als anders und ausgefallen 

empfunden, was diesem die Einzigartigkeit und das Besondere verleiht. 

§ Einstellung 

Bei dieser Frage geht es darum, die Grundeinstellung zum Werbemittel anhand vorge-

gebener Statements zu ermitteln. Auf der affektiven (emotionalen) Ebene fallen die 

Beurteilungen ohne Zögern eindeutig positiv aus. Alle Versuchsteilnehmer empfinden 

das Betrachten des Werbemittels als angenehm und es macht ihnen Spaß es anzuschau-

en. Niemand empfindet es als langweilig oder mag es nicht. Daraus lässt sich schließen, 

dass das Werbemittel von den Testpersonen als ästhetisch und sympathisch eingestuft 

wird. Sie sind dem Werbemittel gegenüber positiv eingestellt. 

Bei den kognitiven (erkenntnismäßigen) Statements kommen die Antworten verzögert 

und werden  nicht eindeutig mit klarer Zu- oder Gegenstimmung gegeben. Die Mei-

nungen sind hier sehr gespalten und es kann keine eindeutige Zuordnung vorgenom-

men werden. Für nur knapp die Hälfte der Versuchsteilnehmer sind sowohl das Wer-

bemittel als auch die Aussagen über den Energy-Drink überzeugend. Nur Wenige emp-

finden das Werbemittel als informativ. Eine Testperson sieht es sogar als übertrieben an. 

Womöglich würden die Probanden auf den ersten Blick aufgrund des Gefallens auch 

sagen, dass das Werbemittel beziehungsweise die Aussagen über das Produkt über-

zeugend sind. Jedoch fällt ihnen nach kurzer Reflexion auf, dass einige sachliche In-

formationen fehlen, um überzeugend zu wirken. Die Verzögerungen und die Unent-

schlossenheit bei den Antworten zeigen, dass die Testpersonen zunächst weiterdenken 

müssen, um sich eine Meinung zu bilden. Demzufolge werden kognitive Eigenschaften 

wohl eher nicht als Bewertungskriterium herangezogen. 

§ Emotionalität 

Bei der Frage nach geweckten Gefühlen fällt auf, dass es den Versuchsteilnehmern ge-

nerell schwer fällt Gefühle direkt zu benennen. Stattdessen werden diese mit Situatio-

nen und Stichworten umschrieben. Die Testpersonen fühlen sich alle wohl beim Be-
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trachten des Werbemittels und assoziieren ausschließlich positive Gefühle. Meistge-

nannt sind Begriffe, welche mit Erotik und Erregung in Verbindung stehen: 

Lust/lustvoll, Erotik, Sex, Sinnlichkeit, Verführung/verführend. Detaillierter ausgeführt er-

läutern einige Versuchsteilnehmer, dass das Werbemittel aufgrund der lila Lippe Lust 

macht feiern zu gehen, Party zu machen, etwas Prickelndes zu trinken und zu flirten. Das Mo-

tiv der violetten Lippe ruft Assoziationen zum Nachtleben und zu stylischen Clubs her-

vor. Des Weiteren wird das Symbol der Lippe mit einem prickelnden Geschmack und 

Interesse in Verbindung gebracht. Diese Assoziationen sind eng mit dem intendierten 

Markenimage verknüpft. 

Das emotionale Motiv der Lippe wird also hauptsächlich mit Genussmomenten und –

erlebnissen verknüpft und ruft daher eine grundsätzlich positive Stimmung hervor. 

Das Symbol erregt und wirkt anziehend und attraktiv sowie aufmerksamkeitserre-

gend. Somit wird das Getränk durch diese Werbeidee mit Assoziationen wie Genuss 

und gute Laune besetzt. 

Themenbereich Marken- und Produktbezug 

Dieser Themenbereich behandelt die Wahrnehmungen und das Verständnis des be-

worbenen Produktes und der Markenidentität. Hierdurch soll hinsichtlich der Frage-

stellung auf folgende, in Abschnitt 4.1.2 erwähnte, Ansätze eingegangen werden: Wirkt 

das Werbemittel aktivierend? Transportiert das Werbemittel etwas für die Marke? 

Welches Image wird vermittelt? 

§ Beworbenes Produkt und Produktinteresse 

Alle Versuchsteilnehmer können das beworbene Produkt ohne Zögern als Energy-

Drink identifizieren. Teilweise wird dies bereits vor der gestellten Frage an anderen 

Stellen erwähnt. Die männlichen Testpersonen trinken überwiegend gerne Energy-

Drinks und finden das Produkt demzufolge sehr interessant. Das Werbemittel würde 

sie auch reizen das neue Produkt zu probieren. Weibliche Probanden sind überwie-

gend nicht am Produkt interessiert, da sie Energy-Drinks generell nicht trinken. Daher 

würden sie das neue Produkt auch nicht probieren wollen. Vereinzelte weibliche Test-

personen sind aufgrund des ausgefallenen Werbemittels dennoch nicht abgeneigt, das 

Produkt bei Gelegenheit, beispielsweise abends im Club, aus Neugier zu testen. 

Generelles Desinteresse kann durch eine ansprechende und auffallende Werbung zwar 

nicht komplett behoben werden, dennoch ist die Aufmerksamkeit und die Wahrneh-

mung einer neuen Marke beziehungsweise eines neuen Produktes vom Werbemittel 
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abhängig. Dementsprechend kann Neugier geweckt werden und zu einer Annäherung 

zum Produkt führen. 

§ Markenname und Slogan 

Alle Versuchsteilnehmer können Markenname und Slogan innerhalb des Werbemittels 

korrekt identifizieren sowie die Positionen und das Aussehen wiedergeben. Weiterhin 

erkennen sie, dass der Markenname zweimal abgebildet ist. Einmal ist er im Slogan 

eingebunden und einmal im Logo. Als aber explizit nach dem Inhalt gefragt wird, 

kann jede Testperson entweder Markenname oder Slogan exakt wiedergeben, jedoch 

nicht beides. Wenn der Markenname nicht exakt erinnert werden, kann entweder eines 

der beiden Schlagwörter monk oder vio wiedergegeben werden. Wenn der Slogan nicht 

exakt wiedergegeben werden kann, wird jedoch immer das Wort passion oder viomonk 

erinnert. So wird der Markenname als I monk U oder viermouk und der Slogan als we 

make u viomonk, passion irgendwas oder passion for your energy wiedergegeben. Die ge-

brochene Erinnerung an die genannten Schlagworte wird durch Zusätze wie oder so, 

irgendwas, weiß nicht mehr oder keine Ahnung verdeutlicht. Bildlich haben die Testper-

sonen die Positionierung von Markenname in Verbindung mit dem Logo sowie den 

Slogan noch vor sich. Das heißt die Schriftzüge werden gelesen, jedoch nicht vollstän-

dig bis gar nicht eingeprägt beziehungsweise erinnert. Folglich lässt sich daraus schlie-

ßen, dass der Mensch visuelle Elemente wie Motive und Symbole intensiver einprägen 

kann als typografische. 

§ Markenpassung/ -präsentation 

Auf die Frage hin, wie die Marke sich durch die vorgestellte Werbeidee präsentiert 

beziehungsweise was sie über sich selbst aussagt, werden vorwiegend stichwortartige 

Eigenschaften in den Antworten benannt. Überwiegend werden die Eigenschaften ju-

gendlich, jung, modern, stylisch, kreativ und peppig genannt. Unter anderem werden diese 

Eindrücke durch die knallige Farbigkeit begründet. Das Motiv der Lippe und der Slogan 

beginnend mit dem Wort „passion“ veranlasst die Probanden dazu, die Marke als ver-

führerisch, sexy, leidenschaftlich, anreizend und sinnlich zu umschreiben. Weiterhin wird 

oft die Assoziation zum Nachtleben genannt: Die Testpersonen sehen dieses Marken-

produkt eher in Nachtclubs als bei sportlichen Events. Im Vergleich mit der Frage nach 

der Beschreibung des Werbemittels anhand von drei Eigenschaften fällt auf, dass beide 

Male die gleichen Eigenschaften in den Antworten genannt werden. Wenn es sich wie 

in diesem Fall um unbekannte Marken handelt, lässt sich daraus schließen, dass die 
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Marke nicht gesondert vom Werbemittel wahrgenommen wird. Die Eindrücke, welche 

beim Betrachten des Werbemittels entstehen, werden auf die Markenwahrnehmung 

transferiert. Folglich steigert dieser Aspekt die Bedeutung der Werbekampagne, wel-

che den Imageaufbau von unbekannten Marken definiert und lenkt. Das Markenimage 

in den Köpfen der Konsumierenden wird also durch die Präsentation in Werbemitteln 

bestimmt und geprägt. Darum ist es essenziell, Werbemittel von Beginn an konsistent 

und glaubhaft zu gestalten. 

4.3.2 Ergebnisse	  der	  Befragung	  zu	  Werbemittel	  B	  –	  „vitae	  berry“	  

Im zweiten Teil der qualitativen Untersuchung werden acht Probanden zu dem Wer-

bemittel B der Marke „vitae berry“ im persönlich-mündlichen Interview befragt. Zu-

nächst werden die Ergebnisse des Kurzfragebogens zusammenfassend dargestellt. Die-

se sollen belegen, dass die Versuchsteilnehmer der vorgegebenen Zielgruppe entspre-

chen und damit eine geeignete Stichprobe darstellen. 

§ Soziodemografische Daten (Geschlecht, Alter, Beruf) 

Die Befragten sind geschlechtlich gleichermaßen aufgeteilt. Die Hälfte ist weiblich und 

die andere Hälfte männlich. Die Altersspanne liegt im Bereich von 16 bis 25 Jahren. 

Über die Hälfte der Testpersonen sind Studenten oder Schüler, die übrigen sind ent-

weder geistig oder körperlich berufstätig. 

§ Psychografische Merkmale 

Alle Befragten charakterisieren sich selbst als freizeitorientiert, spontan, aufgeschlos-

sen, lebensbejahend, trendbewusst sowie sportlich und zählen damit zu einer erlebnis-, 

genuss- und lifestyleorientierten Zielgruppe. 

Zur anschaulichen Präsentation der Ergebnisse des Interviewleitfadens wird die Struk-

tur des vorher bereits vorgestellten Kategoriensystems angewandt (vgl. Tabelle 2). Die 

Ergebnisse werden nachfolgend analog zum Vorgehen bei Werbekonzept A vorge-

stellt. 
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Themenbereich Werbemittel  

Dieser Themenbereich behandelt die Wahrnehmungen und das Verständnis des Wer-

bemittels durch die Probanden im Allgemeinen. Weiterhin wird versucht, die Einstel-

lung gegenüber dem Webemittel sowie Art und Intensivität der Emotionalität zu er-

mitteln. Hierdurch soll hinsichtlich der Fragestellung auf folgende, in Abschnitt 4.1.2 

erwähnte, Ansätze eingegangen werden: Wie wird das Werbemittel wahrgenommen? 

Welche Botschaft wird übermittelt? Emotionalisiert das Werbemittel? 

§ Elemente und Inhalte 

In Verbindung mit der nachgefragten Erinnerung an Elemente beziehungsweise Inhal-

te des Werbemittels, werden stets die beiden Schlagwörter Blätter beziehungsweise 

grüner Hintergrund und Wassertropfen beziehungsweise Wasserperlen zuerst genannt. 

Einige Testpersonen können die Blätter nicht sofort identifizieren und umschreiben 

dieses Element als grünen Hintergrund, grünes Ding oder einfach als grün. Weiterhin 

werden des Öfteren kleine Dose und violette Beeren als erinnerte Elemente genannt. Die 

Beeren werden entweder in Verbindung mit der Dose oder mit der Schrift unten er-

wähnt. Viele versuchen die Beeren spezifischer zu definieren und benennen sie dabei 

als Traube oder Johannisbeere. Niemand identifiziert das Logo, zumindest wird es nicht 

genannt, auch nicht in Kombination mit den Beeren. Daraus lässt sich schließen, dass 

das Markenlogo nicht auffällig und einprägsam genug umgesetzt ist. Lediglich die 

Schriftzüge werden als erinnerte Elemente beziehungsweise Inhalte erwähnt. Auffällig 

ist hier, dass die Mehrheit an dieser Stelle den Begriff erfrischend erwähnt. Die Kombi-

nation aus dem grünen Blatt und den Wassertropfen wird fast immer mit Erfrischung 

assoziiert. Obwohl hier lediglich nach visuell wahrgenommenen Elementen und Inhal-

ten gefragt wird, nennen die Testpersonen bereits hervorgerufene Eindrücke bezie-

hungsweise Wirkungen. 

§ Kernaussage 

Bei der Frage nach der Kernaussage des Werbemittels ist auffallend, dass es den meis-

ten Versuchspersonen schwer fällt, eindeutige Aussagen zu treffen. Stattdessen werden 

stichwortartige Beschreibungen aufgegriffen. Am häufigsten wird das Wort erfrischend 

in Aussagen wie „erfrischender Energy-Drink“ oder „erfrischendes Getränk“ genannt. Des 

Weiteren werden Aussagen wie „natürliches Getränk“, „fruchtiges Getränk“, „Man soll 

sich wohlfühlen durch den Drink“, „Der Energy-Drink macht fit und belebt“ wiedergegeben. 

Meist begründen die Probanden direkt selbst was sie zu diesen Aussagen leitet: Erfri-
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schend wird durch die Wassertropfen, natürlich durch das Grün und fruchtig durch die 

Beeren assoziiert. Besonders auffällig ist, dass das Stichwort vital von vielen Testperso-

nen eingeprägt wird. Dieses assoziiert die Adjektive fit, belebend und wohlfühlend. Viele 

identifizieren die Dose nicht direkt als Energy-Drink, dies wird durch die Umschrei-

bung mit dem Wort Getränk deutlich. Durch die ähnlichen Antworten wird eine ein-

deutige Wirkung ersichtlich: Das Werbemittel wirkt natürlich, belebt und hält fit. Hier 

wird nochmals deutlich, dass die Aussagen von den visuellen Eindrücken der darge-

stellten Motive und Symbole abgeleitet werden. Daraus lässt sich schließen, dass von 

visuell erfassten Elementen auf Eigenschaften geschlossen wird. 

§ Einstellung 

Bei dieser Frage geht es darum, die Grundeinstellung der Probanden zum Werbemittel 

anhand von vorgegebenen Statements zu ermitteln. Auf der affektiven (emotionalen) 

Ebene werden die vorgegebenen Statements zwar ohne Zögern selbstsicher beantwor-

tet, jedoch sind die persönlichen Meinungen sehr gespalten. Alle Versuchsteilnehmer 

empfinden das Betrachten des Werbemittels eindeutig als angenehm. Aus den restlichen 

Statements geht hervor, dass über die Hälfte das Werbemittel als langweilig empfindet 

oder es nicht mag und somit kein spontanes Gefallen ausdrücken kann. Der anderen 

Hälfte macht es Spaß das Werbemittel anzuschauen. Daraus lässt sich schließen, dass 

das Werbemittel von den Testpersonen sehr gegensätzlich eingestuft wird. Es kann 

keine einheitliche spontane Sympathie festgestellt werden. Somit sind die Versuchs-

teilnehmer teils positiv und teils negativ gegenüber dem Werbemittel eingestellt. 

Bei den kognitiven (erkenntnismäßigen) Statements werden die Antworten verzögert 

ohne eindeutige Zustimmung oder Ablehnung gegeben. Die Meinungen sind hier 

ebenfalls gespalten. Für nur knapp die Hälfte der Testpersonen sind sowohl das Wer-

bemittel, als auch die Aussagen über den Energy-Drink überzeugend. Nur Wenige emp-

finden das Werbemittel als informativ. Meist wird die fehlende Überzeugungskraft mit 

dem Vermissen des Gewissen Etwas begründet. Die Probanden empfinden das Werbe-

mittel zwar mehrheitlich als schön, jedoch fehlt ein eye catcher, welcher Aufmerksamkeit 

erregt und eine eindeutige Message vermittelt. Dies wird ebenfalls als Grund angege-

ben, weshalb das Werbemittel langweilig wirkt. Darüberhinaus wird die verwirrende 

Wirkung des Werbemittels erwähnt, welche wegen irreführender Assoziationen durch 

das Motiv erzeugt werden. Die Verzögerungen und nicht eindeutigen Antworten zei-

gen auch hier, dass die Testpersonen zunächst weiterdenken müssen, um sich eine 
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Meinung zu bilden. Demzufolge werden kognitive Eigenschaften weniger als Bewer-

tungskriterium herangezogen. 

§ Emotionalität 

Bei der Frage nach geweckten Gefühlen fällt auf, dass es den Versuchsteilnehmern ge-

nerell schwer fällt, Gefühle direkt zu benennen. Stattdessen werden die Gefühle über-

wiegend mit Stichworten umschreiben. Die Testpersonen empfinden das Betrachten 

des Werbemittels überwiegend als positives, gutes Gefühl, aber nicht wirklich intensiv. 

Wenige Probanden können überhaupt keine Gefühle assoziieren und beschreiben das 

Werbemittel als nicht emotional, aber schön. Meist genannt werden Begriffe, welche mit 

Ruhe und Entspannung in Verbindung stehen: Wohlfühlen, beruhigend, macht nachdenk-

lich. Die Gefühle der Ruhe und Entspannung werden hauptsächlich durch das natürli-

che Motiv des Blattes und die Wassertropfen erzeugt. Weiterhin wird oft das erfrischende 

Gefühl genannt, welches ebenfalls durch die Wassertropfen assoziiert wird. Einige er-

wähnen in diesem Kontext wiederholt die Widersprüche innerhalb des Werbemittels: 

Entspannung passt nicht zum Energy-Drink, Power soll dargestellt werden. Die durch das 

Werbemittel erzeugten Gefühle werden zwar als positiv empfunden, jedoch wirken sie 

beruhigend. Dieses Gefühl wirkt entgegengesetzt zu der Power, welche der Energy-

Drink vermitteln soll. Diese Kombination verwirrt und funktioniert nicht, da die Akti-

vierung im Hinblick auf das beworbene Produkt durch Gegensätze gehemmt wird. Die 

Testpersonen assoziieren mit dem Werbemittel etwas Gegenteiliges zum beworbenen 

Produkt. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Die Folge ist Enttäuschung und Frust-

rierung. Das natürliche Motiv von Blättern und Wassertropfen ruft ebenfalls Emotio-

nen hervor, welche mit Genussmomenten und –erlebnissen verknüpft werden. Diese 

ruhigen Emotionen des Wohlfühlens und der Entspannung wirken jedoch im Hinblick 

auf den Energy-Drink irreführend. Somit wird das Getränk durch diese Werbeidee mit 

Assoziationen wie Entspannung, Ruhe und Vitalität besetzt. Diese Merkmale treffen 

nicht auf den Kundennutzen eines Energy-Drinks zu. 

Themenbereich Marken- und Produktbezug 

Dieser Themenbereich behandelt die Wahrnehmungen und das Verständnis des be-

worbenen Produktes und der Markenidentität innerhalb des Werbemittels. Hierdurch 

soll hinsichtlich der Fragestellung auf folgende, in Abschnitt 4.1.2 erwähnte, Ansätze 

eingegangen werden: Wirkt das Werbemittel aktivierend? Transportiert das Werbemit-

tel etwas für die Marke? Welches Image wird vermittelt? 
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§ Beworbenes Produkt und Produktinteresse 

Die meisten Probanden können das beworbene Produkt als Energy-Drink identifizie-

ren. Jedoch wird durch Verzögerungen und Umschreibungen wie Brasilianisches Wun-

der und zusätzliche Bemerkungen wie ich dachte es wär ein Energy-Drink wegen der Do-

senform deutlich, dass sich nicht alle Testpersonen sicher sind, welches Produkt bewor-

ben wird. Eine Testperson identifiziert ein Erfrischungsgetränk in einer Dose. Daraus 

lässt sich schließen dass der Schriftzug „Der Premium Energy-Drink“ nicht von jeder 

Testperson wahrgenommen wird. Das Produktinteresse ist unter den Versuchsteil-

nehmern sehr unterschiedlich. Einige trinken generell keine Energy-Drinks, würden 

aber bei Gelegenheit probieren, sich jedoch das Produkt nicht selbst kaufen. Andere 

trinken generell Energy-Drinks, wären aber in diesem Fall nicht besonders daran inte-

ressiert, das beworbene Produkt zu probieren, da das Werbemittel sie nicht anspricht 

und nicht überzeugt. Weitere wenige Testpersonen sind generell an Energy-Drinks 

interessiert. Auch die Neugier auf das Produkt wird durch das Werbemittel geweckt. 

Aus diesen Antworten lässt sich nur schwer eine eindeutige Tendenz ziehen. Die star-

ke Zerstreuung jedoch zeigt, dass eine unbekannte Komponente im Werbemittel fehlt 

um auf generell interessierte Zielpersonen aktivierend zu wirken. Das Werbemittel 

spricht die Versuchsteilnehmer nicht eindeutig an und vermittelt nicht aufmerksam-

keitsstark worum es geht. Die grundlegende Frage ist, ob potenzielle Kunden durch 

diese Werbeidee überhaupt auf das beworbene Produkt aufmerksam würden. 

Aufgrund wiederholter Bemerkungen bezüglich der nicht vorhandenen Assoziation zu 

einem Energy-Drink, wird bei allen Probanden folgende Zusatzfrage gestellt: „An wel-

ches Produkt hast du bei diesem Werbemittel auf den ersten Blick denken müssen?“. 

Auf den ersten Blick nehmen die Versuchsteilnehmer das Werbemittel eher als Wer-

bung für ein Erfrischungsgetränk wie Bionade oder Wasser, ein Wellnessprodukt wie Hautcre-

me mit aloe vera oder als Natur- beziehungsweise Bio-Produkt wahr. Von dem wohligen 

entspannenden Gefühl wird auf ein Wellnessprodukt und von dem erfrischenden be-

lebenden Gefühl auf ein Erfrischungsgetränk geschlossen. Die Wirkung der dargestell-

ten Motive auf die Testpersonen stimmt in der grundsätzlichen Stimmung überein: Es 

wird eine ruhige Atmosphäre geschaffen, welche Gefühle des Wohlfühlens, der Ruhe 

und der Erfrischung hervorruft. Diese Gefühle werden zwar auch als Genussmomente 

empfunden, jedoch wird in diesem Fall eine zum Produkt widersprüchliche Erlebnis-

welt erzeugt. Diese verwirrt die Testpersonen und enttäuscht sie hinsichtlich ihrer Er-

wartungen. Auf der visuellen Ebene wird keine Aktivierung erzeugt, welche Lust ge-
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neriert einen Energy-Drink zu probieren. Es fehlt die visuelle Umsetzung des antrei-

benden Gefühls, um Energiebedarf auszulösen.	  

§ Markenname und Slogan 

Bis auf eine Testperson kann niemand Markenname oder Slogan korrekt wiedergeben. 

Auch Positionen und Aussehen des Logos sowie des Slogans können nicht erinnert 

werden. Daraus lässt sich schließen, dass Markenlogo und Slogan nur schwer identifi-

ziert werden können. Der Slogan „vitam.vital“ wird sehr häufig als Markenname 

wahrgenommen und nur in Bruchstücken als vita, irgendwas mit vital und vitam oder so 

erinnert. In Verbindung mit dem Markennamen wird auch des Öfteren das Symbol der 

Traube in Kombination mit dem Wort berry erinnert. Der Slogan wird von den meisten 

Testpersonen falsch identifiziert oder es werden Stichworte genannt, welche gar nicht 

auf dem Werbemittel vorkommen. Somit wird der Slogan häufig mit Brasilianisches 

Wunder oder so und irgendwas mit wohlfühlend oder erfrischend beschrieben. 

Das wohlige erfrischende Gefühl wird durch das Motiv sehr dominant vermittelt, so-

dass einige Versuchsteilnehmer denken es stünde erfrischend auf dem Werbemittel. 

Dies zeigt zum wiederholten Male, dass visuelle Elemente das Image stärker prägen, 

als typografische Elemente, welche kognitiv verarbeitet werden müssen. Verschiedene 

Schriftzüge innerhalb des Werbemittels wirken verwirrend und können nicht eindeu-

tig zugeordnet werden. Dies führt dazu, dass Markenlogo und Slogan nicht identifi-

ziert werden können. Daraus lässt sich schließen, dass zu viele Schriftzüge verwirren 

und die Markenwahrnehmung nur sehr schwach bis gar nicht vorhanden ist. 

§ Markenpassung/ -präsentation 

Auf die Frage hin wie die Marke sich durch die vorgestellte Werbeidee präsentieren 

möchte beziehungsweise was sie über sich selbst aussagen möchte, werden vorwie-

gend stichwortartige Eigenschaften genannt. Überwiegend werden natürlich, frisch, 

gesund, fit wohltuend, aktiv, exotisch und fruchtig erwähnt. Unter anderem werden diese 

Eindrücke durch die natürliche Farbigkeit, das Symbol der Beere und die Wassertrop-

fen begründet. Die Beere verleitet die Versuchsteilnehmer dazu, die Marke als exotisch 

und fruchtig zu beschreiben. Aufgrund der klaren Strukturierung und der Reinheit 

wird die Marke als seriös wahrgenommen. Weiterhin wird oft die Assoziation zu Well-

ness genannt: Die Testpersonen erwarten eine Marke für ein Wellnessprodukt. Die 

Marke wird als wohltuender Ruhepol dargestellt. An dieser Stelle wird die gegenteili-

ge Assoziation zu Energie nochmals deutlich. Im Vergleich mit der Frage nach der Be-
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schreibung des Werbemittels anhand von drei Eigenschaften fällt auf, dass beide Male 

die gleichen Eigenschaften in den Antworten genannt werden. Die Eindrücke, welche 

vom Betrachten des Werbemittels entstehen werden auf die Markenwahrnehmung 

transferiert. In diesem Fall werden Merkmale des Produktkonzeptes zwar vermittelt, 

jedoch schlägt die Umsetzung des Produktnutzens eines Energy-Drinks im kreativen 

Prozess fehl. 

4.3.3 Vergleich	  und	  Interpretation	  der	  Ergebnisse	  

Letztendlich sollen die vorliegenden Ergebnisse zur Ableitung von Handlungsempfeh-

lungen für die Werbepraxis greifbar gemacht werden. Dazu wird zunächst eine Matrix 

erstellt, welche dem Vergleich der Werbemittel auf der Basis zusammenfassender Aus-

sagen dient. Anschließend können daran angelehnt die Empfehlungen abgeleitet wer-

den. Die Aussagen werden mithilfe der in Abschnitt 4.1.2 erwähnten Ansätze für die 

zentrale Fragestellung analog des Kategoriensystems (vgl. Tabelle 2) ermittelt. Das 

heißt, die Kategorien sind unmittelbar auf die Frageansätze übertragbar, sodass fol-

gende Zuordnung entsteht: 

Tabelle	  3:	  Zuordnung	  des	  Kategoriensystems	  zu	  Frageansätzen	  

Kategorien	  Themenbereich	  Werbemittel	  

§ Elemente und Inhalte (1.1) und 

Einstellung (1.3) 

§ Kernaussage (1.2) 

§ Gefühle (1.4) 

Frageansatz	  

§ Wie wird das Werbemittel  

wahrgenommen? 

§ Welche Botschaft wird vermittelt? 

§ Emotionalisiert das Werbemittel? 

Kategorien	  Themenbereich	  Produkt/Marke	  

§ Produkt und Produktinteresse (2.1) 

§ Markenname und Slogan (2.2) 

§ Markenpräsentation (2.3) 

Frageansatz	  

§ Wirkt das Werbemittel aktivierend?	  

§ Transportiert das Werbemittel etwas 

für die Marke?	  

§ Welches Image wird vermittelt?	  

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  

Mithilfe dieser Zuordnung können die Kernpunkte der vorgestellten Ergebnisse zu-

sammengefasst in folgende Matrix eingetragen werden. 
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Tabelle	  4:	  Matrix	  zur	  Ableitung	  von	  Handlungsempfehlungen	  

Frageansatz	   Werbemittel	  A	  (viomonk)	   Werbemittel	  B	  (vitae	  berry)	  

Wie	  wird	  das	  Wer-‐

bemittel	  wahrge-‐

nommen?	  

Vorwiegend wird das Motiv 
der violetten Lippe mit dem 
starken Farbkontrast als ausge-
fallen und anreizend wahrge-
nommen. Es ist eine eindeutige 
Sympathie gegenüber dem 
Werbemittel festzustellen. 

Vorwiegend wird das Motiv 
des grünen Blattes mit den 
Wassertropfen als erfrischend 
wahrgenommen. Lediglich 
knapp die Hälfte empfindet das 
Werbemittel als sympathisch, 
die andere Hälfte als langweilig.  

Welche	  Botschaft	  

wird	  vermittelt?	  

„Der Enery-Drink soll verführen“ 
– „Probier mich“ – „Es ist ein 
sinnliches Getränk“.  

„Es ist ein erfrischendes, natürli-
ches, fruchtiges Getränk“ – „Man 
soll sich wohlfühlen durch den 
Drink“ – „Der Energy-Drink 
macht fit und belebt“ 

Emotionalisiert	  das	  

Werbemittel?	  

Das Werbemittel transportiert 
Gefühle, die mit Erotik und 
Erregung in Verbindung ste-
hen (Lust, Sinnlichkeit, Verfüh-
rung) und emotionalisiert da-
mit sehr stark. Es wird mit Ge-
nussmomenten assoziiert. 

Das Werbemittel transportiert 
Gefühle, die mit Ruhe und Ent-
spannung in Verbindung stehen 
(Vitalität, Wohlfühlen). Diese 
werden als positiv und ange-
nehm, aber nicht intensiv oder 
emotional beschrieben.  

Wirkt	  das	  Werbe-‐

mittel	  aktivierend?	  

Das beworbene Produkt wird 
eindeutig als Energy-Drink 
identifiziert. Hinsichtlich des 
Interesses das Produkt zu pro-
bieren, wirkt das Werbemittel 
anreizend und damit aktivie-
rend. 

Das beworbene Produkt kann 
nicht eindeutig als Energy-
Drink identifiziert werden. Die 
entspannende Wirkung des 
Werbemittels widerspricht dem 
Nutzen eines Energy-Drinks 
und wirkt somit der Aktivie-
rung entgegen. 

Transportiert	  das	  

Werbemittel	  etwas	  

für	  die	  Marke?	  

Markenname, Logo und Slogan 
werden schnell identifiziert, 
visuell eingeprägt und erinnert. 
Das Werbemittel transportiert 
die zentralen Schlagworte (vio, 
monk, passion) der Marke sehr 
einprägsam. 

Markenname, Logo und Slogan 
können nur schwer bis gar nicht 
identifiziert oder erinnert wer-
den. Es wird keine eindeutige 
und einprägsame Aussage über 
die Marke transportiert. 

Welches	  Image	  

wird	  vermittelt?	  

Die Marke wird zum einen als 
jung, peppig, modern, stylisch 
und kreativ und zum anderen 
als verführerisch, sexy, leiden-
schaftlich und sinnlich wahrge-
nommen. 

Die Marke wird zum einen als 
natürlich, gesund, wohltuend und 
beruhigend und zum anderen als 
frisch, aktiv, exotisch und fruchtig 
wahrgenommen. 

Quelle:	  Eigene	  Darstellung	  
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Aus der Tabelle gehen die unterschiedlichen Wirkungen von Werbemittel A und B 

sehr deutlich hervor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Intentionen des 

Werbekonzepts A „viomonk“ innerhalb des kreativen Prozesses sehr gut umgesetzt 

sind. Das Werbemittel gefällt und wirkt anreizend sowie aufmerksamkeitsstark. Die 

Kernaussage wird weitgehend wie intendiert vermittelt und das Gesamtkonzept funk-

tioniert im Bezug auf die geplante Wirkung. Das Werbemittel emotionalisiert und ver-

setzt den Betrachter in eine Genuss- und Erlebniswelt. Zudem weckt es Interesse und 

aktiviert den Betrachter, das Produkt probieren zu wollen. Die Marke fällt mit einer 

markanten Art auf, wird als jung, stylisch sowie verführerisch wahrgenommen und 

spricht damit die gewünschte Zielgruppe an. 

Dagegen fällt das Resümee des Werbekonzepts B „vitae berry“ eher mittelmäßig aus. 

Das Werbemittel wird teilweise als langweilig empfunden und die vermittelte Bot-

schaft wird keineswegs mit einem Energy-Drink in Verbindung gebracht. Die transpor-

tierten Emotionen sowie die Gesamtwirkung des Werbemittels erzeugen eine Atmo-

sphäre von Ruhe und Entspannung, welche dem Nutzen eines Energy-Drinks wider-

spricht. Das Werbemittel weckt auf den ersten Blick den Eindruck als Werbung für ein 

Wellness-Produkt zu fungieren. Die Marke wird nur schwer identifiziert und zielt mit 

dem vermittelten Image nicht auf die gewollte Zielgruppe ab. Schlussendlich harmo-

niert das Werbekonzept nicht mit dem Produktnutzen. Das Kommunikationsziel wird 

weitgehend verfehlt. 
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5 Handlungsempfehlungen	  und	  Schlussbetrachtung	  

Ziel der vorliegenden Analyse ist, durch einen direkten Vergleich der Interviews rele-

vante Aspekte für den Prozess der Werbemittelgestaltung zu identifizieren und die 

Auswirkungen auf die Konsumierenden darzustellen. Der Fokus liegt dabei auf der 

Image- und Gestaltungswirkung. 

Dieses abschließende Kapitel dient dazu, aus den gewonnenen Ergebnissen relevante 

Aspekte in Form Handlungsempfehlungen für die Werbepraxis zu erschließen. Im 

Anschluss daran werden die Erkenntnisse im Hinblick auf die einleitende Fragestel-

lung resümiert sowie kritisch betrachtet. 

5.1 Ableitung	  von	  Handlungsempfehlungen	  für	  die	  Werbepraxis	  

Im Folgenden werden die Kernaussagen der Ergebnisse in Form von Empfehlungen 

mithilfe der in Abschnitt 4.3.3 dargestellten Matrix (Tabelle 4) abgeleitet. 

§ Empfehlung Werbebotschaft und Motive (Elemente) 

Die Werbebotschaft eines Werbekonzepts soll möglichst in das dargestellte Hauptmo-

tiv eingepackt werden. Es ist das am größten dargestellte Element auf einem Werbe-

mittel und wird als erstes vom Betrachter erfasst. Die Botschaft wird primär durch vi-

suell erfasste Symbole assoziiert, nur sekundär durch Schriftzüge. 

§ Empfehlung Farbwahrnehmung 

Eine markante Farbigkeit ist gut einprägsam und erregt Aufmerksamkeit. Zudem as-

soziieren spezielle Farben bestimmte Gefühle. Jedoch muss darauf geachtet werden, 

dass die Farbigkeit mit der intendierten Botschaft und dem Markenimage harmoniert. 

§ Empfehlung Einstellung 

Primär bestimmen emotionale Aspekte die Einstellung und die Sympathie des Betrach-

ters gegenüber dem Werbemittel. Kognitive Aspekte werden eher selten als Bewer-

tungskriterien herangezogen. 
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§ Empfehlung Emotionalisierung 

Die Emotionalisierung eines Werbemittels unter Einsatz von Schlüsselmotiven muss 

zwingend auf seine Zielgruppe und den Produktnutzen (Consumer Benefit) abge-

stimmt sein. Der Einsatz bestimmter Motive mit allgemein definierter Emotionalisie-

rung reicht nicht aus, um den Konsumierenden zu involvieren. Emotionen müssen 

innerhalb des Werbemittels sowie in Verbindung mit dem beworbenen Produkt funk-

tionieren. 

§ Empfehlung Aktivierung 

Das beworbene Produkt und das dargestellte Motiv sollen grundsätzlich harmonieren 

und eine Einheit bilden. Widersprüche führen beim Betrachter zu Irreführung und 

Enttäuschung anstatt zur gewünschten Aktivierung. 

§ Empfehlung Markenwahrnehmung 

Das Markenlogo und der Slogan müssen auffällig positioniert werden, um eine eindeu-

tige Identifizierung und eine hohe Einprägsamkeit (branding) zu sichern. Zu viele 

Schriftzüge können den Betrachter verwirren. Zudem sind Logos, welche primär durch 

ein Symbol beziehungsweise Zeichen dargestellt sind schneller einprägsam.  

§ Empfehlung Imagetransfer 

Die Markenidentität soll sich möglichst in dem dargestellten Motiv beziehungsweise in 

den visuellen Symbolen wiederspiegeln, da besonders unbekannte Marken nicht iso-

liert vom Werbemittel wahrgenommen werden. Der Betrachter transferiert die visuel-

len Eindrücke sowie die hervorgerufenen Assoziationen und Emotionen direkt auf das 

Markenimage. 

5.2 Schlussbetrachtung	  

Die qualitative Untersuchung der Image- und Gestaltungswirkung anhand von zwei 

unterschiedlichen Marken- und Werbekonzepten hat gezeigt, wie bedeutend die Aus-

wirkungen des kreativen Prozesses bei klassischen Werbemaßnahmen auf den Kon-

sumierenden sind. Ein Werbemittel als schön zu empfinden reicht nicht aus, um auf 

den Konsumierenden zu wirken. Das Werbemittel muss nicht nur wahrgenommen, 

sondern von der Zielgruppe eingeprägt und erinnert werden. Es soll Aufmerksamkeit 

erregen und den Konsumierenden im Hinblick auf das Produkt motivieren sowie akti-
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vieren. Das Werbemittel kreiert die vermittelte Markenpersönlichkeit und damit das 

Markenimage, welches von der Außenwelt verinnerlicht wird. Letztendlich wird das 

Produkt darüber definiert und beurteilt. 

Die anfangs formulierte Fragestellung lautet wie folgt: Durch den Einsatz welcher 

werbepsycholgoischen Aspekte und Phänomene lässt sich Werbewirkung in welcher 

Art und in welchem Maße beeinflussen? Wie groß ist der Einfluss von Markenimage, 

Gestaltung und Typografie auf den Konsumierenden? 

Im Hinblick auf diese Fragestellung lassen sich mithilfe der vorab formulierten Hand-

lungsempfehlungen im Rahmen dieser Arbeit folgende Aussagen zusammenfassen. 

Die psychologischen Aspekte Emotionalität, Einstellung und Aktivierung sind sehr 

bedeutend für das Verhalten der Konsumierenden. Sie bestimmen die Aufmerksam-

keit, die Involviertheit sowie die Sympathie und schließlich die Gesamtwirkung auf 

den Konsumierenden und sein Verhalten. Die grundsätzliche Gestaltung eines Wer-

bemittels ist essenziell für das vermittelte Markenimage sowie die transportierte At-

mosphäre und Stimmung. Dabei spielen sowohl die Auswahl von symbolischen Moti-

ven, als auch die Farbgebung eine große Rolle hinsichtlich der Emotionalität und den 

verknüpften Assoziationen. Typografie beziehungsweise Schriftzüge als informative 

Zusatzelemente haben grundsätzlich keine bedeutende Wirkung auf die Urteilsbil-

dung der Konsumierenden. Sie werden nur selten bis gar nicht wahrgenommen und 

falls doch, werden sie nur verschwommen erinnert. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Empfehlungen sind stets kritisch im 

Kontext der vorliegenden Arbeit zu betrachten. Im Rahmen der durchgeführten Ana-

lyse wird lediglich das Plakat als Form des Print-Werbemittels unter künstlichen Be-

dingungen untersucht. Des Weiteren ist zu beachten, dass es sich bei der Exploration 

der Imagewirkung um eine den Probanden unbekannte Marke handelt. Folglich sind 

die Empfehlungen bezüglich der Markenwahrnehmung und des Imagetransfers auf 

Kampagnen zur Markeneinführung zu beschränken. Jedoch ist nur so die neutrale 

Sichtweise der Versuchsteilnehmer sichergestellt. Durch die geringe Datenmenge von 

acht Interviews je Werbemittel können die Ergebnisse als nicht repräsentativ gelten. 

Vielmehr sind sie als Auszug dessen anzusehen, wie ein Print-Werbemittel in der Rea-

lität wahrgenommen und verarbeitet wird. Die Implikationen auf die tatsächliche 

Handlung als Reaktion eines Konsumierenden kann nur erahnt, jedoch nicht nachge-

wiesen werden. Trotzdem verdeutlichen die Ergebnisse die Relevanz des kreativen 

Prozesses in der Werbepraxis. 
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1. Dein Geschlecht? 

2. Dein Alter? 

3. Dein Beruf? 

4. Würdest du dich als freizeitorientiert, spontan und aufgeschlossen charakteri-

sieren? 

5.  Würdest du dich als lebensbejahend charakterisieren? 

6. Würdest du dich als sportlich und trendbewusst charakterisieren? 
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Wahrnehmung 

1. An welche Elemente des Werbemittels kannst du dich spontan erinnern? 

2. Wenn du das Werbemittel und dessen Wirkung auf dich mit drei Eigenschaften 

beschreiben müsstest, welche wären das? 

Produktbezug – Aktivierung 

3. Welches Produkt wurde hier beworben und wie interessant findest du es? 

Verständnis 

4. Was ist deiner Meinung nach die Kernaussage des Werbemittels? 

Erinnerungswerte 

5. Wie heißen Markenname und Slogan? 

Markenpassung 

6. Was will die Marke mit dieser Werbeidee über sich aussagen beziehungsweise 

wie will sie sich präsentieren? 

Einstellung 

7. Würdest du folgenden acht Statements zustimmen oder nicht? 

Affektive Statements: 

o Das Betrachten des Werbemittels ist sehr angenehm. 

o Es macht viel Spaß, das Werbemittel anzuschauen. 

o Das Werbemittel mag ich nicht. 

o Das Werbemittel finde ich sehr langweilig. 

Kognitive Statements: 

o Das Werbemittel ist überzeugend. 

o Das Werbemittel über den Energy-Drink wirken sehr überzeugend. 

o Das Werbemittel ist informativ. 

o Das Werbemittel wirkt sehr übertrieben. 
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Emotionalität 

8. Welche Gefühle weckt das Werbemittel? 

Offene Bemerkung 

9. Hast du noch weitere Anregungen oder Bemerkungen? 
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