
Kampf der Kulturen?
Laut der Gesellschaft für Konsumforschung scheitern etwa 70 
Prozent aller Produktneuheiten. Jährlich verschlingen solche Flops 
allein in Deutschland zehn Milliarden Euro – und dies, obwohl in 
der Regel intensive Marktforschung betrieben wurde. 

Gibt es einen KaufKnopf im Gehirn? Und wenn ja: Wie ak-
tiviert man ihn? Diese und andere Fragen versucht die 
Marktforschung seit Jahrzehnten zu beantworten. Aber 
der Kunde bleibt trotzdem oft ein Mysterium. Seit ei-
niger Zeit will eine weitere Disziplin Licht in dieses Dun-
kel bringen: das Neuromarketing. Durch Erkenntnisse 
über die Funktionsweise des Gehirns werde das klas-
sische Reiz-Organismus-Reaktions-Schema der Konsu-
menten entschlüsselt – so der Tenor. Tatsächlich sind 
durch bildgebende Verfahren neuronale Prozesse im Ge-
hirn heute visuell darstell- und damit auch verstehbar. 

Neurowissenschaften als Heilsbringer? 
Sind Fokusgruppen, tiefenpsychologische Analysen, 
Umfragen und Werbemitteltests also hinfällig? Liegt 
das Heil der Konsumentenforschung künftig allein im 
Hirnscanner? Natürlich nicht. Zwar sind bildgebende 
Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie (fMRT) für die Grundlagenforschung äußerst 
gewinnbringend. Doch eignen sie sich bislang nur be-
grenzt für die konkrete Marketingpraxis. Dies liegt zum 
einen an den technischen Besonderheiten der Messin-
strumente. Darüber hinaus ist der Umgang vieler Wis-
senschaftler mit den neuen Methoden ein potenzielles 
Problem: Oft halten sie sich nicht an die engen Gren-
zen des faktischen Interpretationsspielraums.
Die Neurowissenschaften haben sich seit rund einhun-
dert Jahren aus unterschiedlichen Disziplinen entwi-
ckelt, die sich jeweils mit der Erforschung des Ner-
vensystems beschäftigt haben. Heute ist es bereits 
möglich, durch neue Techniken eine direkte Verknüp-
fung der molekularen Dynamik einzelner Nervenzel-
len im Gehirn herzustellen. Der Blick ins Gehirn offen-
bart wichtige Zusammenhänge, die bei emotionalen, 
kognitiven, exekutiven und motorischen Leistungen 
eine Rolle spielen. Denken und Handeln, Wahrneh-
mung und Emotion sind keine Zufallsprodukte. Sie 
sind das Ergebnis neuronaler Aktivität im Gehirn – 
und diese wird zunehmend messbar.

Auch ohne Hirnforschung war Marketeers schon lange 
klar, dass insbesondere Emotionen einen großen Ein-
fluss auf Werbewirkung und Kaufentscheidungen ha-
ben. Aber wie lassen sich diese definieren und mög-
lichst exakt messen? Aus neurowissenschaftlicher 
Perspektive werden Emotionen klar von Gefühlen un-
terschieden. Letztere werden als mentale Reaktion auf 
physiologische Körperveränderungen verstanden. Die 
Erforschung von Emotionen steht vor dem Problem, 
dass die dazugehörigen Gefühle einerseits sehr subjek-
tiv und andererseits unbewusst sind. Die Lösung liegt 
in Ansätzen, die psychische Konstrukte wie Emotionen 
unabhängig von ihrer subjektiven Interpretation unter-
suchen. Um das Problem der Unbewusstheit zu umge-
hen, werden die zugrundeliegenden Mechanismen auf 
der neurophysiologischen Ebene beleuchtet. 

Symbiotischer Ansatz in der Praxis
Spätestens an dieser Stelle drängt sich die Frage auf, 
ob Neuromarketing die klassische Marktforschung 
in den vergangenen Jahren überflüssig gemacht hat. 
Oder besteht vielleicht die Möglichkeit eines zusätz-
lichen Erkenntnisgewinns, wenn man die Ansätze bei-
der Forschungsrichtungen miteinander verknüpft? Bei 
genauem Hinsehen verhält es sich ähnlich wie mit der 
bisherigen Trennung in qualitative und quantitative 
Forschung: Wer den Konsumenten ganzheitlich ver-
stehen will, benötigt beide Methoden.
Sowohl in der Produkt- als auch in der Kommuni-
kationspolitik ist es bereits üblich, dass zunächst in 
kleinen Gruppen qualitative Grundlagenforschung be-
trieben wird. Über Fokusgruppengespräche oder tie-
fenpsychologische Ansätze wird zunächst grundle-
gend eruiert, was die Herzen der Konsumenten höher 
schlagen lässt. Diese Untersuchungen zeichnen sich 
meist durch kleine Stichproben aus. Dies ist auch bei 
der Neuroforschung so: Auch hier werden aufgrund 
der Kosten meist nur kleine Probandengruppen von 
bis zu 20 Teilnehmern in den Scanner geführt.
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In der praktischen Neuroforschung kommt diese Sym-
biose heute auch auf einer anderen Ebene zum Tragen: 
Um die implizite Wirkung von Markenkommunikati-
on zu erfassen, wurde beispielsweise das webgestützte 
Marktforschungstool NeuroScale entwickelt. Es ver-
knüpft Elemente der klassischen Marktforschung und 
Erkenntnisse der Neurowissenschaften. Auf der Ebene 
eines klassischen Online-Fragebogens müssen die Pro-
banden durch einen bewusst erzeugten Zeitdruck auf ei-
ner stark intuitiven Ebene ihre Aussagen treffen. Durch 
die Spontaneität der Antworten kann die unbewusste 
Wirkung der Werbung analysiert werden.
Gerald Zaltman, Marketingprofessor an der Harvard 
Business School, geht davon aus, dass bis zu 95 Prozent 
unserer Entscheidungen von diesem unbewussten Teil 
des Gehirns getroffen werden. In der Markenkommu-
nikation reicht es also nicht, nur darauf zu achten, was 
ausgesagt wird. Es geht vielmehr darum, was im Unter-
bewusstsein des Verbrauchers ausgelöst wird. 
Künftig sollten sich Neurowissenschaftler und klas-
sische Marktforscher nicht mehr wie Feinde gegen-
überstehen. Beide Disziplinen sollten sich die Hand 
reichen und miteinander die komplexen Befindlich-
keiten der Konsumenten umfassend analysieren. Sinn-
voll angewendet, kann diese Allianz dazu beitragen, 
die Flopquote von bisher durchschnittlich 70 Prozent 
deutlich zu senken.       prof. Dr. Christian Duncker, thomas Loest

Sowohl die Ergebnisse der klassisch-qualitativen For-
schung als auch der Scanneruntersuchungen sind in der 
Regel aufgrund der geringen Fallzahlen nicht reprä-
sentativ. Wertlos sind sie jedoch nicht. Basierend auf 
diesen ersten Erkenntnissen kann anschließend mittels 
quantitativer Erhebungsmethoden überprüft werden, 
ob die hierbei gewonnen Erkenntnisse auch wirklich 
auf die gesamte Zielgruppe eines Markenangebotes zu-
treffen. Über diesen zweiten quantifizierenden Schritt 
steigt der Erkenntnisgewinn deutlich an. 

Forschungssymbiose: Erkenntnisgewinn steigt
Doch hiermit sind die Grenzen der potenziellen Sym-
biose zwischen Neuro- und Marktforschung noch 
nicht erreicht: Steht erst einmal die aus den bisherigen 
Erkenntnissen abgeleitete Strategie, kann mittels 
Neuromarketing eine Überprüfung der eingesetzten 
Claims, Botschaften und transportierten Lifestyles 
durchgeführt werden. Erst durch diesen Schritt kann 
eindeutig überprüft werden, ob Strategie, Botschaf-
ten und Werbemittel auch wirklich die angestreb-
ten Ziele erreichen. Ein symbiotischer Ansatz, der 
die Vorteile von klassischer Marktforschung mit de-
nen von neurowissenschaftlichen Verfahren verbin-
det und den gesamten Prozess der Produkt-,  Strate-
gie- und Maßnahmenentwicklung begleitet, ist also 
durchaus sinnvoll.
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Ein Methodenvergleich – symbiotischer Ansatz 

I. Qualitative Forschung 
•Neuromarketing 
•Beobachtung 
•Tiefenpsychologische Ansätze 
•Experimente etc. 

II. Quantitative Forschung 
•Repräsentative Umfragen 
• Sekundäranalysen 
•Panel-Forschung etc. 

III. Qualitative Forschung 
•Neuromarketing 
•Werbemitteltests 
•Produkttests 
•Beobachtung am POS etc. 
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MArKtForScHuNg: KlASSiK uNd NEurowiSSENScHAFtEN KoMbiNiErEN 

ein symbiotischer ansatz, 

der die Vorteile von klas-

sischer Marktforschung 

mit denen von neurowis-

senschaftlichen Verfahren 

verbindet und den gesam-

ten prozess der produkt-,  

strategie- und Maßnah-

menentwicklung begleitet, 

ist durchaus sinnvoll.

65

MaRKenfÜHRunG

HanDeL

ReCHt

seRViCe

neuRoMaRKetinGMaRKenaRtiKeL 12/2011


