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Neue Wege zur Erforschung von Markenkommunikation

M

arken müssen heutzutage
dem Verbraucher einen emotionalen Nutzen bieten, und
Werbung muss diesen Nutzen durch die
Inszenierung emotionaler Lebenswelten
vermitteln. Diese Annahme ist in den
letzten Jahren geradezu zu einer Binsenweisheit im Marketing geworden.
Anzeichen dafür ist zum Beispiel der
sprunghafte Anstieg von Publikationen
zu „Marketing und Emotion“. Auch die
aktuellen Diskussionen zum „Neuromarketing“ geben diesem Thema neue
Nahrung.
Über Bord also mit allem, was wir
über die Kommunikation von Produktbenefits und Argumenten gelernt haben? Keinesfalls, denn Marken sind
vielmehr zu vielschichtigen Gebilden
geworden, die auf unterschiedlichen
Ebenen Konsumentenbedürfnisse bedienen müssen:

Verbraucher wollen Emotionen.
Das spiegelt
sich auch in der
Werbung wider.
Wie aber kann Marktforschung erfassen, ob Werbung emotionale Bedürfnisse tatsächlich anspricht? Börries Blanke
und Hans Mumme stellen
ein Verfahren vor, das den
Einfluss emotionaler Werbung auf die Markenpositionierung misst.

Emotionale Werbung messen
Die Entwicklung hin zu emotionalen
Komponenten der Markenpositionierung ist in gesättigten Märkten
zwangsläufig. Sie bietet – strategisch
geschickt gesteuert – viele Vorteile:
1. Größere Differenzierungsmöglichkeiten
2. Schutz vor „me-too“-Produkten,
denn der Aufbau sozialer und emotionaler Markensubstanz ist langwierig und teuer.
3. Emotional gebundene Kunden sind
weniger preissensitiv und immun gegen Wettbewerberaktivitäten.

Wie aber kann Marktforschung erfassen, ob Werbung emotionale Bedürfnisse anspricht? Mittels klassischer Befragungen ist das nur sehr eingeschränkt messbar, denn die Testpersonen sind teils nicht willens, teils nicht
in der Lage, sich über ihr Innerstes zu
äußern. Wer gibt schon gern zu, dass er
sich von Werbung emotional berühren
• Auf der emotionalen Ebene geht es
lässt – und wer ist darüber hinaus dann
darum, wie der Konsument mittels
in der Lage, die Art dieser Berührung
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