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1. 

 

 Neuromarketing 

Neue Ergebnisse der Hirnforschung liefern Erklärungen 

dafür, wie und warum ein erfolgreiches Marketingkonzept 

funktionieren und wie eine Kundenbindung gelingen kann. 

    

 

2. 

 

 1. Vorwort  

    

3. 

 

 Seit Jahrzehnten zielen die klassischen Methoden der 

Marktforschung darauf ab, das Verhalten von Kunden sowie 

die Wirkung von Werbekampagnen beschreiben, erklären 

und vorhersehen zu können. 

    

4. 

 

 Die Laufrichtung und –geschwindigkeit der Kunden, ihre 

Blickrichtung und –dauer werden beobachtet, um das 

Warensortiment in Discountern entsprechend zu platzieren.  

    

5. 

 

 Es werden die Verkaufszahlen nach neuen 

Werbekampagnen ermittelt, um den Erfolg neuer Strategien 

bestimmen zu können.  
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6. 

 

 Es wird mit Farben, Gerüchen, Texten und Musik 

experimentiert, und ihre Wirkung auf das Kaufverhalten 

untersucht.  

    

7. 

 

 Diese und ähnliche Methoden führen jedoch lediglich zu 

Ergebnissen, die das Verhalten der Kunden beschreiben, 

nicht jedoch erklären können. 

Um den Erfolg eines neuen Produktes oder einer neuen 

Kampagne vorhersehen und somit gezielter planen zu 

können, reichen Beschreibungen jedoch nicht aus.  

Man benötigt Erklärungen für die Verhaltensmuster der 

Konsumenten.  

    

8. 

 

 Um diese zu erhalten, wurden ungezählte 

Kundenbefragungen durchgeführt – mittels Fragebogen, 

Telefoninterviews, Einzel- und Gruppengesprächen.  

Doch die auf Selbstauskünften basierenden Daten haben 

einen großen Nachteil: sie sind nicht zuverlässig.  

    

9. 

 

 Denn einerseits unterliegt das menschliche Verhalten einer 

großen Anzahl verschiedener unbewusster Prozesse auf die 

die Befragten keinen bewussten Zugriff haben, und 

andererseits sind die freiwilligen Angaben, die die 

Testpersonen über sich selbst machen, abhängig von dem 

Selbstbild dieser Personen.  
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10. 

 

 Wer sich für nicht manipulierbar hält, wird wohl kaum 

zugeben, dass er sich durch einen Werbespot zu einem 

Kauf hat verleiten lassen.  

Oder dass er auf Grund der geschickten Warenplatzierung 

mehr gekauft hat, als er sich vorgenommen hatte.  

Oder dass er einen hohen Preis gezahlt hat, obwohl dieser 

deutlich über seinen Vorstellungen lag.  

11. 

 

 Es ist also sehr schwierig in Erfahrung zu bringen, was in 

den Köpfen der Konsumenten tatsächlich vor sich geht.  

Und genau hier setzt eine neue Strategie an, das 

Neuromarketing, eine Kombination aus Hirnforschung und 

Marktforschung. 

    

12. 

 

 2. Was in den Köpfen passiert: die 

Untersuchungsmethoden 

    

13. 

 

 Wer während der Super Bowl Übertragung im US-

amerikanischen Fernsehen Werbung schalten möchte, zahlt 

85.000 Dollar – pro gesendeter Sekunde! 

    

14. 

 

 Wie die Washington Post im Februar 2007 berichtete, 

untersuchten der Neurologe Josh Freedman und seine 

Kollegen von der University of California Los Angeles zehn 

Probanden, die sich diese teuren Super-Bowl-Werbeclips 

ansahen(1).  

Sie verwendeten dabei die funktionelle 

Magnetresonanztomographie, kurz fMRI, ein bildgebendes 

Verfahren, durch das indirekt auf die neuronale Aktivität 

verschiedener Hirnbereiche geschlossen werden kann.  
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Während eines Clips von General Motors, eines von Honda 

und während des Clips einer Versicherungsgesellschaft 

stellten die Neurologen bei allen Probanden eine starke 

Aktivität der Amygdala fest, einer Hirnregion, die als 

Angstdetektor fungiert.  

    

15. 

 

 Die Forscher waren über diese unerwarteten Daten 

zunächst derart irritiert, dass sie vorsichtshalber noch einmal 

ihre Gerätschaften überprüften.  

Doch die erneuten Messungen führten zu denselben 

Resultaten, nämlich zu einer erhöhten Aktivität der 

Amygdala. 

    

16. 

 

 Diese drei Werbespots hatten also bei den 

Versuchsteilnehmern ein ungutes Gefühl, Unsicherheit und 

Angst erzeugt, das absolute Gegenteil dessen, was die 

Unternehmen mit ihrer äußerst teuer bezahlten Werbung 

erreichen wollten.  

Ohne diese Untersuchungsmethode hätte man eine 

derartige Information vermutlich niemals erhalten, denn die 

Probanden hätten sich dazu wohl kaum entsprechend 

äußern wollen oder äußern können. 

    

17. 

 

 Um zu erfahren, was in den Köpfen der Kunden vor sich 

geht, werden besonders drei Methoden angewendet(2, 3):  

die Elektroencephalographie (kurz EEG), die 

Magnetencephalographie (kurz MEG) und die bereits 

erwähnte funktionelle Magnetresonanztomographie (kurz 

fMRI).  

Alle drei Methoden sind bildgebende und nicht-invasive 

Verfahren, was bedeutet, dass die Messungen in Form von 

Kurven oder Pixeln aufgezeichnet werden, und dass die 

Testperson vollkommen unversehrt bleibt. 

    



Título 
	  

7	  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
©	  Dipl.-‐Päd.	  Bärbel	  Meinert	  I	  MentorenMacher	  I	  TS	  Holding	  GmbH	  

18. 

 

 Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile.  

Wenn Neurone ein Signal transportieren, entsteht ein 

Stromfluss.  

Mittels EEG können die elektrischen Ströme der 

Gehirnoberfläche gemessen und aufgezeichnet werden.  

    

19. 

 

 Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie eine sehr hohe 

zeitliche Auflösung erzielen kann, nämlich 10.000 Signale 

pro Sekunde.  

Der Nachteil ist, dass die räumliche Auflösung sehr gering 

ist, und dass die Messungen nicht die Ströme der tiefer 

gelegenen Hirnbereiche erfassen können.  

 

    

20. 

 

 Mittels EEG wurde beispielsweise erkannt, dass 

Alphawellen im linken Frontallappen mit positiven Gefühlen 

korrelieren, während ihr Auftreten im rechten Frontallappen 

auf negative Gefühle hinweisen.  

Eine ebenfalls sehr gute zeitliche Auflösung liefert die MEG, 

die außerdem eine deutlich höhere räumliche Auflösung 

bietet als die EEG.  

    

21. 

 

 Die Magnetresonanztomographie jedoch kann das gesamte 

Gehirn erfassen.  

Dafür wird das Hirn zunächst virtuell in kleine ein bis drei 

Kubikmillimeter große Würfel zergliedert, die man als Voxel 

bezeichnet, ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den 

beiden Begriffen Volumen und Pixel.  

Der Magnetresonanztomograph ermittelt nun in jedem Voxel 

die Veränderung der Sauerstoffkonzentration.  

Die Magnetencephalographie misst Veränderungen der 

Magnetfelder auf der Großhirnrinde.  

Wenn Neurone Signale leiten, entsteht ein elektrischer 

Strom, und wo ein elektrischer Strom fließt, entsteht auch 
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ein Magnetfeld.  

Allerdings ist dieses Verfahren wesentlich teurer als eine 

EEG, und es kann ebenfalls nicht in die tieferen 

Hirnbereiche vordringen. 

    

22. 

 

 Da aktive Nervenzellen einen höheren Sauerstoffverbrauch 

haben als ruhende Neurone, kann über derartige 

Veränderungen auf die Aktivität der Neurone geschlossen 

werden.  

    

23. 

 

 Die gemessenen Signale nennt man BOLD-Signale, ein 

Akronym für Blood Oxygen Level Dependant-Signal.  

Ein Computerprogramm übersetzt dann das für jedes Voxel 

gemessene Signal entsprechend seiner Stärke in ein 

farbiges Quadrat um.  

Auf diese Weise entstehen die inzwischen sehr populären 

bunten Hirnbilder.  

Allerdings hat diese Methode auch einen Nachteil: Die 

zeitliche Auflösung ist im Gegensatz zu EEG und MEG 

verhältnismäßig gering, da die Erfassung eines Signals 

einige Sekunden dauert.  

    

24. 

 

 Vor einigen Jahren wurde die funktionelle MRT, kurz fMRT, 

entwickelt.  

Während die Probanden in der Magnetröhre liegen, können 

sie über einen Monitor Filme oder Bilder sehen, und sie 

können per Knopfdruck ein Ja oder ein Nein signalisieren.  

Auf diese Weise kann während bestimmter Eindrücke, 

Erlebnisse oder Entscheidungen der Probanden direkt in 

ihre Gehirne geschaut werden.  

Die fMRT ist das zur Zeit am häufigsten genutzte 

Untersuchungsverfahren – nicht zuletzt wegen der 

beeindruckenden Hirnbilder, die es erzeugt. 
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25. 

 

 Diese drei Methoden stehen also zur Verfügung, wenn es 

darum geht herauszufinden, was in den Köpfen von Kunden 

und Konsumenten geschieht, wenn sie mit Produkten oder 

Werbung konfrontiert werden.  

    

26. 

 

 Es gibt inzwischen einige Agenturen, die sich auf 

Neuromarketing-Studien spezialisiert haben, unter anderem 

Neuroco und Neurosense in England, BrightHouse 

Neurostrategies and NeuroInsights in den USA, PHD Media 

in Canada, SalesBrain in Frankreich und Neuro Insights in 

Australien.  

Wer eine Studie mit zehn Probanden in Auftrag gibt, braucht 

jedoch ein großes Budget: 50.000 US-Dollar oder mehr wird 

für eine Studie berechnet.  

Da jedoch nicht nur Wirtschaftskonzerne sondern auch 

Hirnforscher ein großes Interesse daran haben, die 

neuropsychologischen Prozesse von Kunden zu ergründen, 

liegen bereits zahlreiche Untersuchungsergebnisse vor. 

    

27. 

 

 3. Die Rolle des Belohnungssystems: Wird ein Kauf als 

Gewinn oder als Verlust empfunden? 

    

28. 

 

 Brian Knutson, Psychologe und Neurowissenschaftler an der 

Stanford University in Kalifornien, konnte als Erster 

nachweisen, dass unsere Kaufentscheidungen auf 

verschiedenen, deutlich erkennbaren Prozessen im Gehirn 

basieren(4).  

Überall auf der Welt, ob auf einem Basar, in einem 

Möbelgeschäft oder im Internet, verhalten sich Kunden auf 

die gleiche Weise: Sie prüfen die typischen Charakteristika 

eines Produkts, ermitteln den Preis des Produkts und 
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entscheiden dann, ob sie es kaufen oder nicht kaufen.  

    

29. 

 

 Bei diesem Entscheidungsprozess stehen, wie moderne, auf 

Verhaltensforschung basierende Wirtschaftstheorien 

postulieren, zwei Gefühle im Wettkampf miteinander, 

nämlich auf der einen Seite die Freude am Erwerb des 

Produkts und auf der anderen Seite der Schmerz des 

Bezahlens.  

    

30. 

 

 Und um potenzielle Kunden zu einem Kauf zu bewegen, 

kann man entweder den Schmerz reduzieren oder die 

Belohnung erhöhen.  

Marken gelingt letzteres. 

    

31. 

 

 Knutson und seine Mitarbeiter wollten wissen, welche 

Hirnareale an diesen drei Prozessen – der Begutachtung der 

Ware, der Information über den Preis und zuletzt die 

Kaufentscheidung – beteiligt sind, und in welcher 

Reihenfolge diese Hirnbereiche aktiv werden.  

Dafür mussten sich die Probanden in eine fMRT-Röhre 

legen und sich mehrere Bilderfolgen anschauen.  

    

32. 

 

 Zunächst sahen sie ein Produkt, dann sahen sie zu diesem 

Produkt den Preis, und im letzten Bild wurden am unteren 

Bildrand zwei Felder für Kaufen bzw. für Nicht-Kaufen 

eingeblendet, auf die die Probanden mit dem Drücken eines 

rechten oder linken Knopfes reagieren sollten.  

Allerdings wechselten die Positionen für diese 

Entscheidungsfelder in zufälliger Reihenfolge.  

Bei einem Produkt war das Feld für Kaufen auf der linken 

Seite, beim nächsten Produkt auf der rechten etc.  
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33. 

 

 Bevor wir auf die Resultate dieser Untersuchung eingehen, 

betrachten wir zunächst die neuronalen Strukturen der 

limbischen Systeme und der Belohnungssysteme(5).  

Einige der Komponenten gehören funktionell zu mehreren 

Schaltkreisen.  

Das limbische System ist u.a. für unbewusste und bewusste 

Gefühle und für Motivationen zuständig.  

Es hat die wichtige Aufgabe, Ereignisse und Handlungen 

danach zu beurteilen, ob sie positive oder negative Folgen 

haben werden.  

    

34. 

 

 Man unterscheidet drei Ebenen:  

Die untere limbische Ebene ist für die Steuerung 

überlebenswichtiger Prozesse und angeborener 

Verhaltensweisen zuständig und kann für unseren 

Themenzusammenhang vernachlässigt werden.  

Die mittlere limbische Ebene ist die wichtigste Etage der 

Psyche. Sie steuert die unbewusste Entstehung von 

Emotionen und die unbewusste Bewertung von Handlungen 

und Ereignissen.  

    

35. 

 

 Die zugehörigen neuronalen Strukturen liegen im 

Telencephalon, im Diencephalon und im Mesencephalon.  

Im einzelnen sind dies der Hippocampus, der Thalamus, das 

Septum, die Amygdala und eine Reihe von Basalganglien.  

    

36. 

 

 Besonders letztere spielen für unseren 

Themenzusammenhang eine wichtige Rolle.  

Die obere limbische Ebene ist die Ebene bewusster Gefühle 

und Motive und sie besteht aus verschiedenen Bereichen 

des Neocortex.  

Es sind der orbitofrontale, der ventromediale, der anteriore 

cinguläre und der insuläre Cortex. 
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37. 

 

 Betrachten wir nun die Systeme, die für Bewertungen und 

Belohnungen zuständig sind.  

Das eigentliche Belohnungssystem ist mit der Erfahrung von 

Lust und Befriedigung verknüpft und verwendet als 

Neurotransmitter endogene Opiate.  

Der Nucleus accumbens und das ventrale Pallidum, beides 

Basalganglien der mittleren limbischen Ebene, erzeugen 

zunächst eine unbewusste Belohnungserfahrung, die dann 

im orbitofrontalen, im ventromedialen und im insulären 

Cortex zu einem bewussten Lust- und Befriedigungsgefühl 

umgesetzt werden.  

    

38. 

 

 Diese drei Cortexbereiche sind Bestandteile der oberen 

limbischen Ebene.  

Das zweite System, das Belohnungserwartungssystem, 

arbeitet mit Dopamin als Neurotransmitter und generiert aus 

positiven und negativen Erfahrungen bestimmte 

Erwartungshaltungen.  

Zu diesem System gehören drei Basalganglien der mittleren 

limbischen Ebene, nämlich der Nucleus accumbens des 

Telencephalons sowie die Substantia nigra und das ventrale 

tegmentale Areal, die beide im Mesencephalon liegen. 

    

39. 

 

 Kommen wir nun zurück zu dem Experiment von Knutson 

und seinen Mitarbeitern.  

Die Auswertung zahlreicher Untersuchungen ergab, dass an 

verschiedenen psychischen und rationalen Prozessen wie 

Erwartungshaltung und Kaufentscheidung tatsächlich auch 

verschiedene neuronale Schaltkreise beteiligt sind.  
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40. 

 

 Die positive Erwartung, einen Vorteil erlangen zu können, 

aktiviert den Nucleus accumbens, der sowohl zum 

Belohnungs- als auch zum Belohnungserwartungssystem 

gehört.  

Wird dieser erwartete Vorteil erlangt, das Produkt also zu 

einem als sehr günstig empfundenen Preis gekauft, wird der 

mediale präfrontale Cortex aktiv.  

Hier wird das bewusste Befriedigungsgefühl generiert.  

    

41. 

 

 Der insuläre Cortex, ein Teil des Belohnungssystems, wird 

aktiviert, wenn der angezeigte Preis als überhöht empfunden 

wird und die negative Erwartung eines Verlusts entsteht. Der 

in diesem Versuchsablauf letzte Prozess der 

Versuchsteilnehmer, nämlich der Entscheidungsprozess für 

oder gegen den Kauf, setzt sich zusammen aus dem 

Abwägen aller Vor- und Nachteile.  

Hierbei sind neben verschiedenen Cortexarealen auch die 

Amygdala beteiligt, also Gebiete, die einerseits an 

bewussten kognitiven als auch an unbewussten emotionalen 

Prozessen beteiligt sind. 

    

42. 

 

 Wie groß die Rolle des Belohnungssystems bei einer 

Kaufentscheidung ist, zeigt auch eine andere Studie, bei der 

Männern Bilder von attraktiven Sportwagen und von deutlich 

weniger erstrebenswerten Wagen gezeigt wurden(6).  

Beim Anblick der Sportwagen, die von den Probanden 

eindeutig als Prestigeobjekt interpretiert wurden, stieg die 

Aktivität in den Komponenten des 

Belohnungserwartungssystems und des 

Belohnungssystems.  

    

43. 

 

 Bei einem weiteren Test, bei dem Männern und Frauen 

unterschiedliche Bilder bevorzugter und nicht-bevorzugter 

Getränke präsentiert wurden, zeigte sich ein ähnliches 

Aktivierungsmuster:  

Das ventrale Striatum und der Nucleus accumbens, die 

beide zu den Basalganglien gehören, der orbitofrontale, der 
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anteriore cinguläre Cortex sowie der mediale präfrontale 

Cortex waren verstärkt aktiv. 

    

44. 

 

 Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die 

Marktforschung?  

1. Die wichtigste Aussage ist wohl, dass eine 

Kaufentscheidung offenbar grundsätzlich nicht allein 

vom Preis des Produkts abhängt, sondern dass die 

Kunden immer das Produkt in Relation zum Preis 

bewerten. 

 

2. Die Menschen zeigen spontane emotionale Reaktionen 

auf einen zu erwartenden Gewinn oder Verlust, noch 

bevor eine Kaufentscheidung gefallen ist. Es kommt 

also immer erst eine emotionale, erst dann eine 

rationale Beurteilung. 

 

3. Ziel der Hersteller von Produkten muss daher sein, dass 

beim potenziellen Kunden beim Kauf des Produktes das 

Gefühl für den Gewinn größer sein muss, als das 

Gefühl für den Verlust. 

 

4. Wie sehr der Kauf eines Produkts das 

Belohnungssystem aktiviert, also, wie glücklich der Kauf 

die Kunden macht, hängt stark von der Bedeutung ab, 

die die Kunden diesem Produkt zuweisen. 

    

45. 

 

 Diesen zuletzt genannten Punkt – also der Zusammenhang 

zwischen der Einstellung zu einem Produkt und der 

Bewertung dieses Produkts – werden wir im folgenden 

Kapitel genauer betrachten. 

    

46. 

 

 4. Die Beeinflussung von Kunden: Der Placebo-Effekt  
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47. 

 

 Die Einstellungen und Erwartungen, die durch Erfahrungen 

des täglichen Lebens entstanden sind, beeinflussen häufig 

auf unbewusste Weise die Beurteilung und Bewertung von 

Produkten und Dienstleistungen.  

Auf diese Weise werden bestimmten Produkten manchmal 

voreilig, unbewusst und ungeprüft Werte und Wirkungen 

zugeschrieben, die diese Produkte gar nicht haben, die aus 

der Analyse der Produkte auch gar nicht erklärbar sind.  

Eine Wirkung ohne Wirkstoff – wie bei einem Placebo. 

    

48. 

 

 Häufig haben Kunden eine unbewusste Vorstellung von dem 

Verhältnis der Qualität eines Produkts zu seinem Preis.  

Dass man Kunden über diese Einstellung manipulieren 

kann, konnte in mehreren Experimenten nachgewiesen 

werden(7). 

Bei einer Versuchsreihe sollten Probanden die Wirkung von 

Energydrinks bewerten, indem sie Vermutungen darüber 

äußern sollten, wie intensiv sie die Leistungssteigerung 

durch Genuss dieses Getränks einstufen würden.  

    

49. 

 

 Dieser Test wurde mit einer Gruppe Sportlern und einer 

Gruppe Studenten durchgeführt.  

Die Gruppen wurden geteilt, einer Teilgruppe wurde der 

reguläre Preis dieses Energydrinks mitgeteilt, der anderen 

Teilgruppe wurde ebenfalls der Normalpreis genannt, 

zusätzlich aber noch die Information, dass dieses Getränk 

nun jedoch deutlich günstiger sei, da es in großen Mengen 

in einem Discounter gekauft worden sei.  

    

50. 

 

 Sportler in einem Fitnesscenter sollten nach Genuss des 

Getränks und nach Absolvieren ihrer Trainingseinheiten auf 

einer Skala einschätzen, wie hoch sie ihre 

Leistungssteigerung empfanden.  

Bei der Untersuchung mit Studenten sollten diese angeben, 

wie viele Puzzle sie wohl in einer vorgegebenen Zeit 
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schaffen würden.  

    

51. 

 

 In allen Fällen gaben die Probanden, die das angeblich 

teurere Produkt getrunken hatten, eine deutlich höhere 

Leistungssteigerung an als die Parallelgruppe.  

Die Probanden, die das günstigere Getränk hatten, gaben 

eine deutlich geringere Leistungssteigerung an.  

    

52. 

 

 Eine andere Untersuchung beschäftigte sich mit der 

empfundenen Qualität eines Weins(8).  

Zwei Gruppen erhielten exakt denselben Wein zur 

Verkostung, aber ihnen wurde jeweils ein anderer Preis für 

diesen Wein genannt.  

Die Teilnehmer der Gruppe mit dem vermeintlich teuren 

Wein gaben an, dass das Geschmackserlebnis besonders 

herausragend war – im Gegensatz zu den Teilnehmern mit 

dem vermeintlich billigen Wein.  

    

53. 

 

 Auch im fMRT konnte dieser Effekt nachgewiesen werden, 

da bei den Teilnehmern mit dem angeblich teuren Wein das 

BOLD-Signal im medialen orbitofrontalen Cortex besonders 

stark ausfiel.  

Diese Cortexregion ist sowohl Teil der oberen limbischen 

Ebene als auch Bestandteil des Belohnungssystems.  

Die Teilnehmer gaben die Genuss-Steigerung also nicht nur 

mündlich an, sondern die Aktivität ihrer Gehirne belegte dies 

ebenfalls. 

    

54. 

 

 Eine Untersuchung, die sehr großes Aufsehen erregte, zielt 

auf denselben Zusammenhang von Einstellung und 

Wahrnehmungsqualität ab.  

Es ging um den Vergleich von Coca Cola® und Pepsi® (9).  

Die Teilnehmer, die zuvor nach ihren Lieblingsmarken 

befragt wurden, wurden in verschiedenen 
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Versuchsanordnungen darauf hin getestet, wie sie auf die 

beiden Marken reagieren.  

    

55. 

 

 Bei der Blindverkostung war ein leichter Trend hin zu Pepsi 

zu erkennen.  

Die Probanden waren also nicht wirklich in der Lage, ihre 

bevorzugte Marke eindeutig zu erkennen.  

Trugen die Gläser die entsprechenden Markennnamen, 

schmeckte den bekennenden Cola-Trinkern immer das 

Getränk besser, das in einem Cola-Glas war, selbst dann, 

wenn es Pepsi enthielt.  

    

56. 

 

 In einer zweiten Versuchsrunde wurden die Probanden in 

eine fMRT-Röhre gelegt.  

Sie bekamen einen Schlauch in den Mund, durch den dann 

Pepsi oder Cola geleitet wurde – allerdings kohlensäurefrei.  

Auf einem Bildschirm wurde den Probanden mitgeteilt, wann 

nun Flüssigkeit in ihren Mund geführt wird.  

Bei einer Testfolge wurde dies lediglich durch das 

Aufblinken eines farbigen Kreises angezeigt.  

Die Teilnehmer wussten also nicht, welche der beiden 

Marken sie nun schmecken würden.  

    

57. 

 

 In diesen Fällen war bei den Probanden der ventromediale 

präfrontale Cortex (kurz VMPFC) immer dann besonders 

aktiv, wenn ihnen die Flüssigkeit gut schmeckte – 

unabhängig von der Marke, die sie ja nicht wussten.  

Dieses Cortexareal ist immer dann beteiligt, wenn es um 

begehrende Aspekte des Belohnungsverhaltens geht und 

um die Entscheidungsfindung hinsichtlich Belohnung oder 

Bestrafung.  

Wurde der farbige Punkt ausgewechselt durch das 

Markenlogo von Cola oder Pepsi, wurden auf einmal ganz 

andere Hirnbereich aktiv: der dorsolaterale präfrontale 

Cortex (kurz DLPFC), der an verschiedenen Aspekten der 
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kognitiven Kontrolle beteiligt ist, der Hippocampus, der 

Organisator des Gedächtnisses, und Abschnitte des 

Mittelhirns, in denen sich Komponenten des 

Belohnungserwartungssystem befinden.  

    

58. 

 

 Beim Erscheinen des Cola-Logos war der Effekt wesentlich 

stärker als beim Pepsi-Logo.  

Es sind also zwei vollkommen separate neuronale Systeme 

an der Generierung von Vorlieben beteiligt.  

Wird die Entscheidung allein aufgrund sensorischer 

Informationen gefällt, ist der VMPFC beteiligt, wird die 

Entscheidung aufgrund eines bekannten Markennamens 

gefällt, sind der DLPFC, der Hippocampus und das Mittelhirn 

involviert, Areale, die gespeicherte soziokulturelle 

Informationen in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. 

    

59. 

 

 Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die 

Marktforschung?  

1. Die Beurteilung und Bewertung eines Produkts wird 

beeinflusst durch zahlreiche unbewusste, 

soziokulturelle Faktoren. 

 

2. Die auf der reinen Sensorik basierenden 

Entscheidungsprozesse werden von anderen 

Hirnbereichen bearbeitet als die auf 

soziokulturellen Informationen basierenden 

Entscheidungen. 

 

3. Das soziokulturelle Verarbeitungssystem kann 

genutzt werden, um Kunden gezielt beeinflussen zu 

können, vorausgesetzt, man kennt diese 

unbewussten Bewertungskriterien. 

 

4. Eine Möglichkeit der Beeinflussung ist, dem 

Produkt eine ganz bestimmte soziokulturelle 

Bedeutung zu verleihen, wodurch das Produkt 

selbst einen Symbolcharakter bekommt. 
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60. 

 

 Diesen zuletzt genannten Punkt, den man auch 

umschreiben kann als die Erschaffung einer Marke oder 

eines Brands, werden wir im folgenden Kapitel genauer 

betrachten. 

    

61. 

 

 5. Mehr als nur ein Produkt: die Macht der Marken 

    

62. 

 

 Nicht die Hersteller erschaffen eine Marke, sondern die 

Kunden erschaffen sie, denn sie verhalten sich bei 

bestimmten Produkten anders als bei vergleichbaren 

Produkten der Mitbewerber.  

Porsche, Prada, Rolex und co. sind Namen für Produkte, zu 

denen es viele Alternativen gibt.  

Aber die Kunden geben Porsche, Prada, Rolex und co. eine 

bestimmte Bedeutung, die zum Teil weit über das reine 

Produkt hinausgehen.  

Eine derart intensive Bedeutungszuweisung erfahren die 

Konkurrenzprodukte nicht.  

    

63. 

 

 Diese Unterscheidung macht eine Marke aus, und auf Grund 

dieser Unterscheidung bekommen Markennamen eine 

Macht.  

Firmen können diesen Prozess jedoch forcieren, indem sie 

durch eine geschickte Werbekampagne ihren Produkten 

bestimmte Attribute zuschreiben, die letztlich mit den 

Produkten selbst nichts zu tun haben, wie beispielsweise     

Urlaubsgefühl, Coolness, Abenteuer, Entspannung oder 

hoher sozialer Status. 
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64. 

 

  Der Großteil der Forschungsliteratur, die sich mit dem 

Phänomen Marke beschäftigen, ist traditionell 

psychologischer Natur.  

Es gibt inzwischen verwirrend viele Erklärungs- und 

Beschreibungsansätze, die das soziale Phänomen der 

Marke beschreiben.  

    

65. 

 

  Bernd Herbert Schmitt, Professor für internationale 

Wirtschaft an der Columbia University in New York, ist es 

gelungen, diese vielen Ansätze zu einem übersichtlichen 

Schema zusammenzufassen(10).  

Sein Konsumentenmodell enthält drei Ebenen, die die 

verschiedenen Grundeinstellungen der Kunden 

widerspiegeln: eine Objekt-zentrierte Einstellung, eine 

Selbst-zentrierte Einstellung und eine soziale Einstellung.  

    

66. 

 

  Die Beziehung zu einer Marke setzt sich aus einer 

unterschiedlich gewichteten Kombination dieser drei 

Einstellungen zusammen.  

Des Weiteren charakterisiert er fünf verschiedene 

Hauptprozesse, durch die sich die Entwicklung der 

Beziehung zu einer Marke beschreiben lassen.  

In jedem dieser Hauptprozesse finden sich die bereits 

genannten drei Einstellungsebenen wieder.  

    

67. 

 

  Er bezeichnet diese Hauptprozesse als Identifying 

(Prozesse, durch die eine Marke identifiziert wird), 

Experiencing (Prozesse, in denen Erfahrungen mit dem 

Artikel gemacht werden), Integrating (Prozesse, in denen 

der Kunde ein Markenkonzept erstellt und es mit dem 

Selbstkonzept verknüpft), Signifying (Prozesse, durch die 

eine Marke zum Identifikationssymbol wird) und zuletzt 

Connecting (Prozesse, durch die eine starke Bindung zur 

Marke aufgebaut wird). 

Auch zu diesem Themenkomplex gibt es nun die ersten 

neurobiologischen Untersuchungsdaten, durch die 

psychologische Prozesse mit neurologischen Prozessen 
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verknüpft werden können. 

    

68. 

 

 Dafür wurden Probanden in einen fMRT gelegt und ihnen 

per Bildschirm verschiedene Artikel und Logos gezeigt(11).  

Die Freiwilligen sahen in zufälliger Reihenfolge 

Markenprodukte, zu denen die Probanden eine besondere 

Beziehung haben, und no-name-Produkte oder Waren 

anderer Marken.  

    

69. 

 

 Beim Erscheinen der bevorzugten Markenartikel wiesen das 

Striatum, zu dem der am Belohnungs- und 

Belohnungserwartungssystem beteiligte Nucleus 

accumbens gehört, und der für die kognitive Kontrolle 

zuständige dorsolaterale präfrontale Cortex eine deutlich 

erhöhte Aktivität. 

    

70. 

 

  Dass bestimmte Luxus-Markenartikel genutzt werden, um 

den eigenen sozialen Status zu dokumentieren, und um sich 

von anderen sozialen Gruppen zu distanzieren, ist seit 

langem bekannt.  

    

71. 

 

 Nun wurde auch das neuronale Korrelat zu diesem 

Verhaltensmuster entdeckt:  

Beim Anblick der Logos von Luxus-Marken stieg die Aktivität 

im anterioren medialen präfrontalen Cortex der Probanden. 

Diese Region ist involviert an ichbezogenen 

Wahrnehmungen. 

    

72. 

 

 Mit dem Thema Marken als Kultursymbol beschäftigt sich 

eine weitere Studie, in der verschiedene 

Bedeutungszuweisungen, die die Probanden gegenüber 

Marken äußerten, abgeglichen wurden mit fMRI-

Untersuchungen(12).  

Marken können definiert werden als komplexe kulturelle 
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Symbole, die verschiedene Bedeutungen und Images haben 

können.  

Da es jedem Menschen sehr schwer fällt, diffuse, komplexe 

Ansichten, Meinungen und Bewertungen deutlich und 

nachvollziehbar in Worte zu fassen, wurde Mitte der 1950er 

Jahre eine Untersuchungsmethode mit dem Namen 

Semantisches Differential entwickelt.  

    

73. 

 

 Das Prinzip ist sehr einfach: Die Probanden erhalten 

nacheinander zahlreiche Wortpaare, die aus gegenteiligen 

Adjektiven bestehen wie beispielsweise gesund-krank, stark-

schwach oder männlich-weiblich, und müssen sich für 

jeweils einen Begriff entscheiden, der ihrer Meinung nach zu 

einem bestimmten Produkt passt.  

Auf diese Weise gelingt es, detaillierte, kontextbezogene 

Informationen über die Einstellungen und Assoziationen von 

Kunden zu einem Produkt zu erhalten.  

    

74. 

 

 Bei dieser Studie wurden die Einstellungen zu frei 

erhältlichen pharmazeutischen Markenprodukten untersucht, 

wobei sich die Forschergruppe hauptsächlich auf zwei 

Gruppen von Attributen konzentrierte:  

eine Gruppe wurde betitelt mit soziale Kompetenz, die 

andere Gruppe wurde zusammengefasst unter dem Begriff 

Stärke – gemeint war damit Wirkungsstärke.  

    

75. 

 

 Nachdem die Probanden zunächst den sprachlichen Test 

mit dem Semantischen Differential gemacht hatten, und die 

Forscher dadurch Informationen über die Einstellungen der 

Probanden zu bestimmten Markenprodukten erhalten 

hatten, wurde in einer zweiten Untersuchung im fMRT nach 

Aktivitätsmustern in den Gehirnen der Probanden gesucht, 

die mit diesen Einstellungen korrelierten.  

Dafür betrachteten die Testpersonen auf einem Bildschirm 

Produkte, die im ersten Test im Bereich Stärke entweder 

sehr hoch oder sehr niedrig bewertet wurden, und Produkte, 

die zuvor positiv mit sozialer Kompetenz verknüpft worden 
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sind.  

    

76. 

 

 Es zeigte sich, dass der Anblick von Produktmarken, denen 

eine hohe soziale Kompetenz zugesprochen worden war, 

die Aktivität des medialen präfrontalen Cortex erhöhte.  

Dieses Areal ist involviert an Prozessen der sozialen 

Wahrnehmung und wird ebenfalls aktiv, wenn Belohnungen 

eintreten.  

Marken, die mit dem Attribut Stärke assoziiert wurden, 

lösten einen völlig anderen Prozess aus.  

Beim Anblick dieser Marken sank die Aktivität des 

superioren frontalen Gyrus.  

    

77. 

 

 An welchen konkreten Prozessen diese Struktur beteiligt ist, 

ist noch unzureichend geklärt, aber man vermutet, dass 

dieser Gyrus mit dem Arbeitsgedächtnis gekoppelt ist.  

Das würde bedeuten, dass beim Anblick einer Marke, der 

man eine große Wirksamkeit zuschreibt, die Aktivität des 

Arbeitsgedächtnisses reduziert.  

Oder in anderen Worten: Wer vertraut, braucht nicht mehr 

ständig aufzupassen. 

    

78. 

 

 Mit diesem Thema, dem Vertrauen in eine Marke, 

beschäftigt sich eine soziologische Studie, die die 

Bedeutung sozialer Medien für die Markenbindung 

untersuchte(13).  

Sie kam zu dem Resultat, dass Markenunternehmen, die in 

den sozialen Medien vertreten sind und den Kontakt zu ihren 

Fans halten, verstärken und unterstützen, die Bindung der 

Kunden zur Marke und die Stabilität der Marken-Community 

positiv beeinflussen.  

Dadurch wächst das Vertrauen in diese Marke und führt zu 

einer anhaltenden Markenbindung. 
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79. 

 

 Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die 

Marktforschung?  

1. Die wirtschaftliche Macht von Marken entsteht 

dadurch, dass Kunden diesen Produkten 

bestimmte positive Attribute zuordnen, die den 

Produkten selbst nicht zu entnehmen sind. 

 

2. Bei einer engen Markenbindung werden Hirnareale 

aktiviert, die neben Arealen des 

Belohnungssystems und der kognitiven Kontrolle 

auch Bereiche für ichbezogene Wahrnehmungen 

oder für soziale Wahrnehmung aktivieren, je nach 

Einstellung des Kunden. 

 

3. Aus neurologischer Sicht hat eine Marke nur dann 

einen wirtschaftlichen Erfolg, wenn es gelingt, 

deutlich mehr Hirnareale zu aktivieren als lediglich 

diejenigen, die am Erkennen des Produkts beteiligt 

sind. 

 

4. Psychologische und neurologische Daten belegen, 

dass das Ziel der Firmen sein sollte, über das 

Image der Produkte eine persönliche Bindung zum 

Kunden aufzubauen. 

    

80. 

 

 Wie wichtig und wie sinnvoll es ist, den Kontakt zu seinen 

Kunden nicht nur virtuell sondern auch real aufzubauen zeigt 

das folgende Kapitel, in dem es darum geht, ein Produkt zu 

verkaufen. 

    

81. 

 

 6. Beruhigung durch Beratung: Das beratende 

Verkaufsgespräch 
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82. 

 

 Negative Gefühle, welcher Art auch immer, die ein 

potenzieller Kunde einem Produkt, einem Geschäft oder 

einem Firmennamen gegenüber entwickelt, stellen für den 

Verkäufer dieses Produkts eines der größten Hindernisse 

dar.  

Aus diesem Grund investieren zahlreiche Unternehmen 

sowohl viel Zeit als auch viel Geld, um in den 

Verkaufsräumen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die 

Kunden möglichst wohl fühlen.  

    

83. 

 

 Neben solchen äußeren Faktoren bestimmen jedoch auch 

soziale Faktoren den Grad des Wohlgefühls.  

Eine Möglichkeit, über soziale Kontakte eine entspannte 

Kundenbindung herzustellen, ist das beratende 

Verkaufsgespräch. 

Wirtschaftsforscher unterteilen den typischen 

Beratungsverkauf in 5 Phasen:  

    

84. 

 

 In der ersten Phase stellt der Verkäufer eine Verbindung 

zum Kunden her.  

In der zweiten Phase geht es darum, die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden zu erfahren, auf die im dritten 

Schritt verbindlich eingegangen wird.  

Es folgt in der vierten Phase der Geschäftsabschluss und 

endet mit Phase fünf, in der vom Verkäufer eine nachhaltige 

Kundenbeziehung aufgebaut werden sollte.  

    

85. 

 

 Eine skandinavische Forschergruppe wollte nun wissen, was 

in den Gehirnen von Kunden geschieht, die sich in einem 

solchen Beratungsgespräch befinden(14).  

Dafür produzierten sie einen Film, in dem sich die 

Testperson mit dem virtuellen Kunden des Films 

identifizieren sollte und konnte.  

Diesen Film sahen nun verschiedene Probanden, während 

sie in einem Magnetresonanztomographen lagen.  
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86. 

 

 Während die Testpersonen in die Rolle der Kunden 

schlüpften und auf dem Bildschirm einen Beratungsverkauf 

erlebten, beobachteten die Neurologen, dass in 

verschiedenen Phasen des Verkaufsgesprächs 

verschiedene Hirnareale der Probanden aktiv wurden. 

In allen fünf Verkaufsphasen war der dorsolaterale 

präfrontale Cortex der Testpersonen aktiv.  

Diese Bereiche liegen links und rechts im vorderen, oberen 

Teil der Großhirnrinde und sind an der Regulierung, Planung 

und Organisation geistiger Funktionen und an Prozessen 

des Arbeitsgedächtnisses beteiligt.  

    

87. 

 

 Erkennen die Probanden eine ihnen gut bekannte Marke, 

erhöht sich die Aktivität der beiden Areale, ebenso wenn die 

Kunden im Film dazu tendieren, das gewählte Produkt zu 

kaufen.  

Eine besonders wichtige Entdeckung war die dauerhafte 

Aktivität der beiden inferioren frontalen Gyri, die von oben 

direkt an die Schläfenlappen angrenzen.  

So wie die Amygdala als Angstdetektor fungiert, so arbeiten 

diese Gyri als Sicherheitsdetektoren.  

    

88. 

 

 Die Aktivität der Areale nahm jedoch in der vierten Phase 

des Beratungsgesprächs ab, der Phase, in der der 

Geschäftsabschluss getätigt wird.  

Auch die beiden Hippocampi, die Gedächtnisorganisatoren, 

wiesen Aktivitätsveränderungen auf.  

In der Phase drei, während der Verkäufer auf die Wünsche 

und Bedürfnisse des Kunden eingeht, ließ die Aktivität nach, 

die jedoch während der anderen Phasen gleich hoch war. 
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89. 

 

 Die wichtigsten Erkenntnisse, die man aus diesen Daten 

gewinnen kann, sind, dass ein Beratungsgespräch, also die 

Tatsache, dass sich ein Verkäufer um einen Kunden intensiv 

kümmert, das Sicherheits- und Wohlgefühl des Kunden 

deutlich stärkt.  

Dass in der Phase, in der der Verkäufer intensiv auf die 

Wünsche des Kunden eingeht, die Aktivität der Hippocampi 

nachlässt, unterstreicht diesen Beruhigungseffekt. Denn ein 

aktives Gedächtnis bedeutet Kontrolle, und eine Reduktion 

der Kontrolle bedeutet Vertrauen.  

    

90. 

 

 Des Weiteren zeigt diese Untersuchung, dass der 

Geschäftsabschluss für den Kunden eine sensible Phase 

der Unsicherheit darstellt.  

Dass die Hirnbereiche, die an der Organisation geistiger 

Prozesse beteiligt sind, permanent aktiv sind, ist nicht weiter 

verwunderlich, zeigt jedoch, dass der Kauf eines Produkts 

keine rein emotionale Angelegenheit ist. 

    

91. 

 

 Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil eines 

Beratungsverkaufs ist die Tatsache, dass ein geschulter 

Verkäufer in der Lage ist, die verwirrende und 

beunruhigende Vielfalt des Warenangebots geschickt auf ein 

kleines, überschaubares Sortiment zu reduzieren, das auf 

die Wünsche des Kunden zugeschnitten ist.  

Denn inzwischen ist gut untersucht, dass es die Qual der 

Wahl tatsächlich gibt, und dass die Größe der 

Auswahlmöglichkeiten negativ korreliert mit dem 

Wohlbefinden und der Entscheidungsfreudigkeit der 

Kunden(15).  

    

92. 

 

 Psychologen interpretieren diesen seltsamen Sachverhalt 

damit, dass Menschen auf Verluste viel stärker reagieren als 

auf Gewinne, und dass die Präsentation einer zu großen 

Vielfalt bei bestimmten Menschen letztlich das Gefühl eines 

Verlusts erzeugt, nämlich des Verlusts der übrigen 

Möglichkeiten.  

Das Gefühl, nicht alles haben zu können, wiegt schwerer als 
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das Glücksgefühl, doch zumindest etwas haben zu können.  

    

93. 

 

 Eine anders gewichtete Interpretation lautet, dass es den 

meisten Menschen viel zu anstrengend ist, sich mit allen 

angebotenen Alternativen befassen zu müssen, um dann 

eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können.  

Ob man nun die eine oder die andere Erklärung favorisiert, 

es ändert nichts an der Tatsache, dass ein Übermaß an 

Vielfalt die Menschen nicht glücklicher, sondern 

unzufriedener macht. 

    

94. 

 

 Welche Auswirkungen fehlender persönlicher 

Kundenkontakt hat, spüren Amazon und andere 

Internetunternehmen seit einiger Zeit sehr deutlich, denn sie 

werden mit einer noch nie dagewesenen Flut von 

Rücksendungen konfrontiert. Deutlicher kann man 

Unverbindlichkeit kaum ausdrücken. 

    

95. 

 

 Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die 

Marktforschung?  

1. Auch wenn über die Reduzierung von 

Personalkosten der Gewinn kurzfristig erhöht 

werden kann, können geschulte Verkäuferinnen 

und Verkäufer eine Kundenbindung aufbauen, die 

andernfalls nicht entstehen könnte. 

 

2. Eine auf Vertrauen basierende Kundenbindung ist 

eine der stabilsten Verkaufsbeziehungen und somit 

ein Garant zumindest für eine gewisse 

Regelmäßigkeit der Umsätze. 

 

3. Das Vertrauensgefühl der Kunden kann zusätzlich 

dadurch gestärkt werden, dass gut geschultes 

Verkaufspersonal in der Lage ist, die 

beunruhigende Vielfalt des Angebots auf eine 

überschaubare Anzahl von Alternativen zu 

reduzieren und somit eine Kaufentscheidung zu 

erleichtern. 
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96. 

 

 Eine Entscheidungsfindung oder Beurteilung ist ein sehr 

komplexer Prozess, an dem bewusste und unbewusste, 

kognitive und emotionale Prozesse ineinander greifen.  

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit einer interessanten 

Schwachstelle. 

    

97. 

 

 7. Blindes Vertrauen: Der Framing-Effekt 

    

98. 

 

 Der mediale präfrontale Cortex ist an einer Vielzahl von 

Prozessen beteiligt, unter anderem auch an der 

Zusammenführung verschiedener Informationen für eine 

Entscheidungsfindung.  

Man unterscheidet explizite, entscheidungsrelevante 

Informationen und implizite, nicht aktuell 

entscheidungsrelevante Informationen. 

    

99. 

 

 Zu den expliziten Informationen zählen situationsabhängige 

Fakten, die im Arbeitsgedächtnis vorliegen sowie 

Wissensfragmente des episodischen 

Langzeitgedächtnisses.  

Derartige Informationen werden genutzt, wenn es um einen 

formalen Ansatz einer Entscheidungsfindung geht.  

    

100. 

 

 Zu den impliziten Informationen gehören bewusste und 

unbewusste Erfahrungen mit ähnlichen Situationen, Gefühle, 

Einstellungen, sensorische Informationen und körperliche 

Signale. 

Eine für unseren Themenzusammenhang sehr interessante 

Entdeckung ist, dass man die Integration solcher impliziten 

Informationen in den Prozess der Entscheidungsfindung 

manipulieren kann.  
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Dieser Effekt wird als Framing-Effekt bezeichnet.  

    

101. 

 

 Der Neurologe Michael Deppe, Professor an der Universität 

Münster, konnte nachweisen, dass es auch zu diesem 

psychologischen Effekt ein neuronales Korrelat gibt(16).  

Der Versuchsaufbau war sehr einfach. Den im fMRT 

liegenden Probanden wurden auf einem Bildschirm 

unterschiedliche Bilder gezeigt, auf denen jeweils eine fiktive 

Schlagzeile zusammen mit dem Logo einer bekannten 

Zeitung zu sehen war.  

Verschiedene Schlagzeilen wurden mit verschiedenen 

Logos kombiniert.  

Die Probanden sollten nun den Wahrheitsgehalt der 

Aussagen bewerten, indem sie entweder auf einen Knopf für 

wahr oder einen anderen Knopf für nicht-wahr drücken 

sollten.  

    

102. 

 

 Das wenig überraschende Resultat war, dass den 

erfundenen Überschriften mehr Glauben geschenkt wurde, 

wenn man die Zeitung, dessen Logo gleichzeitig 

eingeblendet war, für eine seriöse Zeitung hielt, und 

umgekehrt hielt man die Inhalte für unglaubwürdig, wenn 

man die Zeitung für unglaubwürdig hielt.  

Da die Texte völlig frei erfunden waren, konnten die 

Probanden den Wahrheitsgehalt nicht allein auf der Basis 

rationaler, expliziter Informationen bestimmen.  

Es entstand eine Unsicherheit in der Entscheidungsfindung, 

in die dann die impliziten Informationen einfließen konnten. 

    

103. 

 

 Die Neurologen fanden deutliche individuelle Unterschiede 

im Bewertungsverhalten der Probanden.  

Bei denjenigen, deren Urteil einen deutlichen Framing-Effekt 

aufwies, war die Aktivität des ventromedialen präfrontalen 

Cortex deutlich erhöht. Dieses Areal, über das bereits in 

Zusammenhang mit dem Placebo-Effekt gesprochen wurde, 

ist an der Selbstreflektion, am Belohnungsverhalten und an 

der Integration von Emotionen in den Entscheidungsprozess 
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beteiligt.  

Dass man also bestimmte Entscheidungen allein auf Grund 

bestimmter, diffuser Grundeinstellungen fällt, wurde durch 

diese Studie erstmals auf eine neuronale Grundlage gestellt, 

dass nämlich dann, wenn Gefühle in einen 

Entscheidungsprozess mit einbezogen werden, der 

ventromediale präfrontale Cortex aktiviert wird. Und genau 

dies geschieht bei dem Framing-Effekt. 

    

104. 

 

 Was sich bereits in dieser Studie abzeichnete wurde durch 

eine weitere Studie bekräftigt(17), nämlich dass es große 

individuelle Unterschiede in der Beeinflussbarkeit gibt.  

Nicht alle Menschen lassen sich gleichermaßen 

manipulieren, nicht alle Menschen sind mit der gleichen 

Intensität treue Markenanhänger, und nicht alle Menschen 

lassen sich auf die gleiche Weise zufrieden stellen. 

    

105. 

 

 Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse für die 

Marktforschung?  

1. Die für Kunden eventuell beunruhigende Erkenntnis 

ist, dass Entscheidungen, auch 

Kaufentscheidungen, manchmal einem starken 

emotionalen Einfluss unterliegen. 

 

2. Die für Markenproduzenten beruhigende Erkenntnis 

ist, dass ein grundlegendes Vertrauen in eine 

Marke generalisiert auf eine Vielzahl von Produkten 

dieser Marke übertragen werden kann. 

 

3. Dieser durch den Framing-Effekt hervorgerufene 

Vertrauensvorschuss kann zu einem weiteren 

Effekt führen, den man als winner-take-all-Effekt 

bezeichnet. Etabliere ein Produkt unter einer 

Markenbezeichnung und erweitere dann das 

Sortiment. Nivea ist ein gutes Beispiel dafür. 

 

4. Eine Garantie für den Manipulationseffekt gibt es 

nicht. Menschen weisen ein zu großes 

Variationsspektrum bezüglich ihrer Eigenschaften 

auf, als dass sie alle auf die gleiche Weise 
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reagieren. 

    

106. 

 

 8. Zusammenfassung 

    

107. 

 

 Über viele Jahrzehnte war die Erforschung des 

Kundenverhaltens Aufgabe von Psychologen und 

Soziologen.  

Erst seit kurzer Zeit können Hirnforscher nun aufzeigen, was 

wirklich in den Köpfen der Kunden passiert. 

    

108. 

 

 Von besonderem Interesse sind die Bereiche, die zum 

Belohnungs- und zum Belohnungserwartungssystem 

gehören.  

Sie alle sind gleichzeitig auch Bestandteile von limbischen 

Systemen, die an der Generierung, Steuerung und 

Bewusstwerdung von Gefühlen beteiligt sind. Insbesondere 

sind dies der Nucleus accumbens, der Globus pallidus, die 

Substantia nigra und das ventrale tegmentale Areale, die 

alle zu den Basalganglien gehören, sowie die limbischen 

Cortexareale, nämlich der orbitofrontale, der ventromediale 

und der insuläre Cortex. 

    

109. 

 

 All diese Komponenten sind beim Prozess einer 

Kaufentscheidung involviert, was bedeutet, dass der 

Wunsch, ein Produkt erwerben zu wollen und besonders der 

Erwerb eines Produkts selbst tatsächlich das Resultat einer 

inneren Gewinn-Verlust-Rechnung darstellt, eine 

Aufrechnung der zu erwartenden Belohnung durch den 

Erwerb gegen den zu erwartenden Schmerz durch die 

Bezahlung. 
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110. 

 

 Der Schmerz der Bezahlung reduziert sich von selbst, wenn 

der Kunde den Eindruck bekommt, einen mindestens 

adäquaten Gegenwert zu erhalten.  

Die Einschätzung des Gegenwerts jedoch erfolgt nicht 

immer nach rationalen Argumenten und Maßstäben.  

    

111. 

 

 Der Placebo-Effekt beschreibt, wie leicht sich die 

Bewertungsmaßstäbe manipulieren lassen. Denn man kann 

durch eine einfache Behauptung über den Wert eines 

Produkts den Kunden derart manipulieren, dass er daraufhin 

das Produkt anders wahrnimmt.  

Auf neuronaler Ebene wird dieser Prozess generiert durch 

die erhöhte Aktivität im orbitofrontalen und ventromedialen 

Cortex, Regionen, die zum Belohnungssystem gehören, die 

an der Integration von Emotionen in Entscheidungsprozesse 

beteiligt sind und die die Empfindung eines bewussten 

Befriedigungsgefühls anzeigen.  

    

112. 

 

 Der ventromediale Cortex war auch bei einem weiteren 

Effekt aktiv, dem Framing-Effekt.  

Auch hierbei fließen unbewusste emotionale Informationen 

in die Entscheidungsfindung mit ein.  

Beim Framing-Effekt wird im Prinzip ein bisher unbekanntes 

Bild auf Grund des bereits bekannten Rahmens bewertet. 

    

113. 

 

 Auch die Wirkungen, die Markennamen, Markenprodukte 

und Markenlogos auf manche Kunden haben, wurden 

neurologisch untersucht.  

Wieder waren Komponenten der Belohnungssysteme aktiv, 

aber auch präfrontale Cortexareale, die für die Integration 

verschiedener Informationen wie die Selbstwahrnehmung 

und die soziale Wahrnehmung zuständig sind.  

Mit Hilfe dieser Bereiche werden Informationen 

zusammengeführt, um die eigene Person und die Stellung in 

der sozialen Gemeinschaft miteinander vergleichen und 

abgleichen zu können. 
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114. 

 

 Bei der Untersuchung virtueller Verkaufsgespräche wurde 

die wichtige Entdeckung gemacht, dass die inferioren 

frontalen Gyri bei den Kunden aktiv waren, Hirnbereiche, die 

ein Gefühl der Sicherheit und Beruhigung anzeigen.  

Insgesamt haben sich soziale Kontakte, sowohl die realen 

als auch die über soziale Netzwerke, als ein stabilisierendes 

Element erwiesen, durch das das Produktvertrauen und die 

Kundenbindung gestärkt werden können. 
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