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Abstract 

a) Fragestellung 
Das Forschungsgebiet der Werbewirkung besteht bereits seit über hundert Jahren, den-
noch ist bis heute kein Konsens auf diesem Gebiet gefunden. Marketing-Experten sind 
beim Thema Werbewirkung abhängig von Wissenschaftlern aus anderen Forschungsge-
bieten, wie Kommunikations-, Verhaltens- oder Neurowissenschaftlern, was eine generel-
le Zielfindung zusätzlich erschwert. Weiterhin haben die Marketer die Schwierigkeit, dass 
durch zunehmende Effizienz in ihren Unternehmen verstärkt Wirkungsnachweise für die 
getätigten Kommunikationsmaßnahmen gefordert werden. Aus der vorherrschenden 
Menge an Modellen, Kennzahlen und Methoden für Wirkungsnachweise erschwert sich 
die Auswahl des geeigneten Messungswegs. Zudem erscheinen regelmäßig neue Stu-
dien, die häufig zusätzliche Daten in die Diskussion einbringen, während die Systemati-
sierung vorhandener Daten vernachlässigt wird.  
 
b) Lösungsansatz 
Aufgrund dessen ist es notwendig, eine Einordnung und Strukturierung der bestehenden 
Methoden und Modelle vorzunehmen und diese auf ihre Aussagekraft und Anwendbarkeit 
zu prüfen. Durch eine Darstellung sowohl der klassischen Sichtweise als auch der des 
Neuromarketings kann ein Überblick über die differierenden und sich ergänzenden Maß-
nahmen gewonnen werden. Anhand der Evaluation einzelner Instrumente ist es möglich, 
die passenden Optionen für den Wirkungsnachweis der geforderten Ziele zu bestimmen. 
 
c) Ergebnisse der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass vor allem innerhalb von Studien zur Werbewir-
kung teilweise widersprüchliche Resultate auftreten und die Problematik damit erschwert 
wird. Die klassischen Methoden ergeben in ihrer Grundstruktur durchaus Sinn und sind 
nicht aus der Werbewirkungsforschung auszuschließen. Auch wenn inzwischen sehr viel 
mehr Hoffnung in die neurowissenschaftliche Forschung gelegt wird, ist die klassische 
Sichtweise unabdingbar. Dennoch muss anerkannt werden, dass das Neuromarketing 
wichtige Schlüsselerkenntnisse über das Gehirn des Konsumenten ans Licht gebracht 
und damit einen großen Schritt in der Wirkungsforschung bewirkt hat. Dabei darf aber 
nicht vergessen werden, dass diese Disziplin derzeit noch zu jung ist, um von ihr eine 
Offenlegung des Konstrukts der Werbewirkung zu erwarten.  
 
d) Resultierende Folgerungen 
Als Resultat der Untersuchung lässt sich festhalten, dass zwar keine einheitliche Lösung 
zur Durchführung eines Wirkungsnachweises gegeben werden kann, aber dass sich je 
nach Ziel der Kommunikationsmaßnahme einige Methoden besser eignen und andere 
weniger. Die Methoden des Neuromarketings sind als wichtige Ergänzung in der Wir-
kungsforschung anzusehen und sollten dahingehend auch genutzt werden. Nur aufgrund 
der vergleichsweise teuren Untersuchungskosten ist dies bisher den finanziell gut gestell-
ten Unternehmen vorbehalten. Kleinere Unternehmen sollten daher versuchen die bishe-
rigen Erkenntnisse zu nutzen und auf die eigene Perspektive zu adaptieren. Im             
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Allgemeinen sollte die Werbewirkungsforschung sich weiterhin darauf konzentrieren die 
bestehenden Indikatoren, die in einer Vielzahl vorhanden sind, zu systematisieren und in 
Beziehung zueinander zu setzen. Denn mehr Indikatoren bringen nicht zwangsläufig mehr 
Aufschluss in die Problematik und ein Indikator allein ist keinesfalls in der Lage das ge-
samte Konstrukt der Werbewirkung widerzuspiegeln. 
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1 Einführung 

„I’ve learned that people will forget what you said,  
people will forget what you did,  

but people will never forget how you made them feel.”  
– Maya Angelou 

 
Werbung soll emotionalisieren, Werbung soll Gefühle und Bedürfnisse beim Konsumen-
ten wecken. Werbung soll begeistern und überraschen. Werbung soll wiedererkennbar 
sein, aber nicht langweilen. Doch woher weiß der Marketing-Fachmann, wie seine Wer-
bung wirkt? Woher weiß er, welche Emotionen bei der Ansicht seiner Werbung entstehen, 
wenn doch jeder Mensch anders fühlt? Woher weiß er, was die Masse begeistert, wenn 
die Geschmäcker doch so verschieden sind? Wie kann er sichergehen, dass die Werbung 
nicht langweilt oder erreichen, dass sie zumindest beachtet wird? 
 
Täglich werden unzählige Kaufentscheidungen getroffen. Die Menschen wählen zwischen 
tausenden von Produkten. Warum entscheiden sie sich für das eine oder gegen das an-
dere Produkt? Ist es das Produktversprechen, das so verlockend wirkt? Oder ist es die 
Qualität des Produkts, die überzeugt? Oder ist wie Bürgerrechtlerin Maya Angelou einmal 
sagte, tatsächlich die Emotion, das Gefühl, das dem Menschen gegeben wird, der 
Schlüssel zum Erfolg?1 
 
Kaum ein Thema wurde in den Fachzeitschriften zu Marketing oder Marktforschung in den 
letzten Jahren so häufig und umstritten diskutiert wie das der Werbewirkung. Jedes Jahr 
werden neue Indikatoren vorgestellt und vielversprechende Theorien entwickelt. Ständig 
werden neue Studien veröffentlich, die sich für die eine oder andere Strategie ausspre-
chen. Wie Engel in seinem Beitrag resümiert, schaffen diese Entwicklungen große Unsi-
cherheit bei den Marketing-Praktikern.2 Dabei sollte man sich vielmehr bewusst machen 
„was man über die Wirkung von Werbung weiß, was man nicht weiß und was man nicht 
wissen kann“.3 
 
1.1 Problematik und Fragestellung 

Die Problematik, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, ergibt sich aus der noch immer vor-
herrschenden Dissonanz beim Thema Werbewirkung. Es gibt kaum Einigkeit darüber, wie 
die Wirkung von Werbung am besten nachzuweisen ist, welche Modelle und Theorien am 
sinnvollsten sind, wann eine Werbung wirkt und welche Indikatoren diese Wirkung definie-
ren bzw. nachweisen. Zwar wird auch unabhängig von jeglichen Wirkungsnachweisen 
weiterhin stetig geworben, worin Schmidt und Spieß aber nur eine klassische Argumenta-
tion ex negativo  sehen. „Auch wenn nicht sicher ist, ob eine Werbekampagne den ge-
wünschten Erfolg bringt, so ist andererseits doch sicher, dass sich ohne Werbung meist 

                                                        
1 Vgl. Rathus, S. A. (2012), S. 246. 
2 Vgl. Engel, D. (2012), o.S. 
3 Bongard, J. (2002), S. 10. 
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kein Verkaufserfolg einstellt.“4 Trotzdem kommt unter Marketern vermehrt der Wunsch 
nach nachvollziehbaren und einheitlichen Wirkungsparametern auf. Die zunehmende In-
formationsflut im Alltag und die gleichzeitig sinkende Aufmerksamkeit der Konsumenten 
gegenüber Werbung stellt die Kampagnenplanung und -kreation vor eine große Heraus-
forderung. Die Frage, ob überraschende Kreativität oder doch eher konstante und altbe-
währte Werbung den Konsumenten mehr anspricht, ist heutzutage nicht eindeutig zu be-
antworten. Vor einigen Jahren fanden die Neurowissenschaften Einzug in das Marketing 
und sorgten mit großen Schlagzeilen für übermäßige Begeisterung unter Marketing-
Experten und öffentliche Furore der Verbraucherschützer gleichermaßen. Inzwischen sind 
beide Parteien emotional wieder abgeklungen, da sich der ganz große Durchbruch – das 
Entdecken eines Kaufknopfes im Gehirn von Kunden – doch nicht bestätigen lies. Den-
noch brachte das Neuromarketing viele neue Impulse und Erkenntnisse für die Wirkungs-
forschung hervor. Nun wird mit großer Anstrengung versucht der Herausforderung ge-
recht zu werden, die noch vorherrschenden Lücken zu schließen. Die grundlegende Fra-
gestellung in diesem Kontext lautet daher: „Wie ist eine Werbewirkungsanalyse nach dem 
heutigen Stand der Forschung durchzuführen?“ 
 
1.2 Wissenschaftliche Einordnung des Themas 

Um dem Leser den Einstieg in die vorliegende Arbeit zu erleichtern, soll das Thema vorab 
in einen wissenschaftlichen Rahmen eingeordnet werden. Grundsätzlich ist die Problema-
tik in die Strukturen der Betriebswirtschaftslehre (BWL) einzureihen. Das Marketing als 
Teilbereich der BWL unterteilt sich weiter in vier Handlungsfelder, die auch als „4P“ des 
Marketing-Mix’ bekannt sind. Dazu gehören die Preis-, Produkt-, Distributions- und die für 
diese Arbeit relevante Kommunikationspolitik. Diese definiert sich als „die bewusste Ge-
staltung von Prozessen der Bedeutungsvermittlung nach innen und nach außen zur ziel-
gerichteten Gestaltung und Unterstützung von Austauschprozessen“5. Im Kontext der 
Kommunikationspolitik erfolgt eine weitere Unterteilung in ‚above-the-line’- und ‚below-the-
line’-Instrumente. Zu ersteren zählen sehr offensichtliche Instrumente der Kommunikation 
wie beispielsweise klassische Werbung, Direktmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Ver-
kaufsförderung. Unter letzterem verstehen sich eher unterschwellige Kommunikations-
maßnahmen wie das Sponsoring, Eventmarketing oder Product Placement.6  
Wie der im nächsten Kapitel folgenden Eingrenzung zu entnehmen, legt die vorliegende 
Arbeit den Fokus auf Fernsehwerbung, weshalb es sich hauptsächlich um ‚above-the-line’ 
Kommunikation handeln wird. 
 
Das Thema Werbewirkung kommt heute aber nicht mehr ohne Aspekte der Neurowissen-
schaften aus. Daher ist es notwendig, das Neuromarketing in die Untersuchung einzu-
schließen. Eine explizite wissenschaftliche Einordnung dessen folgt an späterer Stelle. 
Dennoch lässt sich nach Durchsicht der Literatur schon jetzt festhalten, dass sich noch 

                                                        
4 Schmidt, S. J.; Spieß, B. (1995), S. 33. 
5 Vgl. Hermanns, A. (1997), S. 2. 
6 Vgl. Sträßer, A.-K. (2001), S. 13. 



 3 

weitaus mehr Forschungsdisziplinen der komplexen Thematik der Werbewirkungsfor-
schung widmen. Wie Saxer sehr treffend formuliert, gibt es „kaum eine wissenschaftliche 
Disziplin, die nicht auf ihren möglichen Beitrag zur werblichen Steuerung von Kommunika-
tionsprozessen abgeklopft und für die Entwicklung von Werbestrategien genutzt wird“7. 
Auch wegen diesem breiten Spektrum an Sichtweisen und Forschungsrichtungen soll die 
Thematik im Folgenden spezifiziert und  zu anderen Bereichen abgegrenzt werden. 
 
1.3 Eingrenzung und Zielsetzung 

Da das Thema der Werbewirkung sehr komplex ist und für jede Branche individuelle Ei-
genheiten aufweist, ist es notwendig an dieser Stelle eine geeignete Eingrenzung vorzu-
nehmen. Ausgehend vom Titel der Arbeit erfolgt im ersten Schritt eine Spezialisierung auf 
das Medium Fernsehen als größtes und stärkstes Medium im Bereich von Werbung. Mit 
knapp 3,7 Millionen Werbespots8 und einem Umsatz von 13,07 Milliarden Euro pro Jahr 
liegt das Fernsehen als Werbeträger noch weit vor Print und Internet.9 In einem weiteren 
Schritt soll die Wirkung von Werbung exemplarisch im Umfeld von Sport-Live-Sendungen 
analysiert werden, weil speziell dieser Rahmen ein starker Treiber für Emotionen ist. Sport 
spricht den Zuschauer besonders an, kann ihn begeistern oder enttäuschen. Dieses be-
reits bekannte Phänomen wurde in einer Studie der Agentur Mediaplus erneut nachge-
wiesen.10 Da in der aktuellen Forschung Emotionen als einer der wichtigsten Wirkungsin-
dikatoren gelten, wird verstärkt auf die außerökonomische Betrachtungsweise der Wer-
bewirkung eingegangen. Prinzipiell gilt, dass Werbung bei Sportübertragungen ein sehr 
breites Zielpublikum erreicht und eine hohe Reichweite generieren kann.11 Trotz dieser 
Eingrenzung werden einige Aspekte allgemein dargestellt und sind damit auch auf andere 
Bereiche übertragbar. 
 
In der Fachliteratur werden die Strukturen und Abläufe im Gehirn häufig auf sehr natur-
wissenschaftliche Weise betrachtet. Da die Ausrichtung der Arbeit aber im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften einzuordnen ist, wird nicht explizit auf die biologischen Aspek-
te des Gehirns eingegangen. Nur Faktoren, die zur Verständlichkeit der Materie nötig 
sind, werden im Rahmen ihrer Notwendigkeit angesprochen. 
 
Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch das Konstrukt der Werbewirkung vollständig und 
allumfassend darzustellen, da dies in mehreren Jahrzehnten der intensiven Forschung bis 
heute nicht erreicht wurde. Vielmehr soll dadurch ein Verständnis für die Komplexität des 
Themas sowie eine realistische Evaluation von Maßnahmen und Modellen ermöglicht 
werden. Wenn der Leser nach dieser Lektüre in der Lage ist, geeignete Maßnahmen zum 
Wirkungsnachweis seiner Kampagne auszuwählen, ist das Ziel dieser Arbeit erreicht. 
 

                                                        
7 Saxer, U. (1987), S. 651. 
8 Vgl. Statista (2015), o.S. 
9 Vgl. Verband privater Rundfunk und Telemedien e.V. (2015), o.S. 
10 Vgl. o.V., (2012), S. 55. 
11 Vgl. Schierl, T.; Schaaf, D. (2011), S. 9. 
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Vorab soll der Begriff der Emotion in diesem Zusammenhang angesprochen werden, da 
er im Verlauf der Arbeit immer wieder auftauchen wird und als wesentliche Komponente 
der Werbewirkung gilt. Sowohl die Wissenschaft als auch die Forschung in diesem Be-
reich konnten sich bis zum aktuellen Zeitpunkt auf keine allgemeingültige Begriffserläute-
rung verständigen. Eine Diskussion der unzähligen Varianten würde zu tief in die Materie 
der Psychologie eintauchen und den Rahmen der Arbeit sprengen. Zur besseren Ver-
ständlichkeit und für die folgende Ausarbeitung auch vollkommen ausreichend wird an 
dieser Stelle eine vereinfachte Beschreibung von Emotionen angeführt. Foscht und 
Swoboda stellen in ihrem Werk folgende mögliche Definition vor. „Emotionen sind Erre-
gungszustände, die angenehm oder unangenehm empfunden werden und mehr oder we-
niger bewusst sind. Sie ergeben sich aus einer Aktivierung und einer subjektiven Interpre-
tation.“12 Hervorzuheben sind dabei die unterschiedlichen Bewusstseinsgrade, in denen 
Emotionen auftauchen können, und die individuelle Empfindung. In mehreren Ansätzen 
zur Werbewirkung spielt die Emotion eine tragende Rolle. Uneinig sind sich die Wissen-
schaftler bisher über Auslöser und Dauer von Emotionen, aber auch über deren Auswir-
kung sowie Verankerung im Gehirn. Schon diese Unstimmigkeiten spiegeln die eingangs 
erwähnte Komplexität des Begriffes wider. Hinzu kommt, dass Emotionen individuelle 
Konstrukte sind, die keinem geregelten Schema folgen und deshalb kaum innerhalb einer 
Definition vollständig dargestellt werden können. 
 
1.4 Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird auf die Grundlagen der Werbewirkung eingegan-
gen. Es werden relevante Begriffe definiert und die klassischen Indikatoren der Werbewir-
kung angeführt. Im weiteren Verlauf werden verschiedene Ansätze zur Modellierung von 
Kommunikationsvorgängen, Informationsverarbeitung und Werbewirkung vorgestellt. Wei-
terhin wird das Thema Neuromarketing beleuchtet und auf die entscheidenden Erkennt-
nisse aus den Neurowissenschaften eingegangen. Anschließend sollen die Methoden zur 
Messung von Gehirnaktivität einfließen, um daraufhin beispielhafte Wirkungsparameter 
von Werbung herauszustellen. Zusätzlich wird anhand von verschiedenen Studien über-
prüft, inwiefern das redaktionelle TV-Umfeld einen Einfluss auf die Verarbeitung von Wer-
bung ausübt. Daraufhin soll eine kritische Auseinandersetzung bezüglich der Aussage-
kraft und Anwendbarkeit der dargestellten Theorie erfolgen, aufgrund derer die For-
schungsfrage beantwortet werden soll. Abschließend folgen ein Fazit zur Zusammenfas-
sung der Erkenntnisse dieser Arbeit und eine allgemeine Evaluation der Situation in der 
Werbewirkungsforschung. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Foscht, T.; Swoboda, B. (2011), S. 45. 
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2 Werbewirkung im Fernsehen 

Dieses Kapitel dient als Einführung in das Thema Werbewirkung und deren Erforschung. 
Zu Beginn wird ein Einblick gegeben, wie sich Werbung und Fernsehwerbung im Speziel-
len definiert und welche Ausprägungen anzutreffen sind. Anschließend folgt eine Erläute-
rung des Begriffs Werbewirkung, worauf bestehende Kennzahlen angeführt und traditio-
nelle Wirkungsmodelle vorgestellt werden. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem 
Einblick die Methoden der Werbewirkung. 
 
2.1 Begriff und Formen der Fernsehwerbung 

Zur Veranschaulichung von Fernsehwerbung ist es nützlich, im Vorhinein auf die allge-
meine Definition von Werbung zurückzugreifen, um daraus eine Konkretisierung für die 
Werbung im Fernsehen abzuleiten. In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Definitionen 
zum Begriff Werbung. Aus Gründen der Einfachheit konzentriert sich diese Ausarbeitung 
auf eine Verallgemeinerung von Sieglerschmidt. Ihm zufolge lassen sich zwei entschei-
dende Kennzeichen bei diesen Definitionen feststellen, die vermehrt auftreten und somit 
als Grundgerüst für eine Begriffserläuterung festgehalten werden können.13 Demnach ist 
Werbung zum einen gekennzeichnet, durch den Kommunikationsvorgang, der bei einer 
Werbung stattfindet, und zum anderen durch das Abzielen auf eine Veränderung von Er-
leben und / oder Verhalten.14 Auch die folgende Definition, die hier als Grundlage zur Er-
läuterung von Fernsehwerbung dient, enthält diese beiden wesentlichen Merkmale. Pethig 
beschreibt als Vertreter auf dem Gebiet der Medienökonomie in einem Diskussionsbeitrag 
über Massenmedien seine Interpretation von Werbung. Orientiert an dieser Definition und 
für das Medium Fernsehen spezifiziert, kommt folgende Begriffserläuterung zustande: 
Unter Fernsehwerbung versteht man die Verbreitung von Werbebotschaften unter Zuhil-
fenahme des Mediums Fernsehen mit der Absicht, „die Einstellung von Konsumenten zu 
einem beworbenen Produkt oder Unternehmen in einer für Absatz und / oder Image des 
Unternehmens günstigen Weise zu beeinflussen“15. 
 
Die Summe der im Jahr 2013 im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Werbeminuten 
belief sich auf circa 1,78 Millionen, fast doppelt so viele wie noch zehn Jahre zuvor.16 Ein 
Grund dafür ist sicherlich, dass sich in den vergangenen Jahren viele neue Werbeformen 
im Fernsehen herausgebildet und etabliert haben. Der klassische Werbespot blieb 
dennoch bis heute erhalten und kennzeichnet sich hautsächlich durch eine 
durchschnittliche Länge von 30 Sekunden17 und die Einbettung in einen Werbeblock. 
Knüpft ein Spot die Thematik des umliegenden Programmes auf, spricht man von Narrow 
Casting.18 Laut § 7 des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) müssen separat ausgestrahlte 
Werbespots ein Sonderfall bleiben, um der Problematik vorzubeugen, dass Sendungen 
                                                        
13 Vgl. Sieglerschmidt, S. (2008), S. 24. 
14 Vgl. Mayer, H.; Illmann, T. (2000), S. 374. 
15 Pethig, R. (2001), S. 6. 
16 Vgl. Statista (2015), o.S. 
17 Vgl. Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) (2011), S. 315. 
18 Vgl. Siegert, G. et al. (2007), S. 118. 
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aufgrund von Einzelspot-Platzierungen unnatürlich häufig unterbrochen werden. 
Sportveranstaltungen werden in diesem Zusammenhang jedoch ausgenommen19, was 
den TV-Sendern die Möglichkeit eröffnet, exklusive Werbeplätze im Umfeld von Live-
Sport zu verkaufen. 
 
Doch vor allem aufgrund der weiterentwickelten technischen Möglichkeiten in der Bildbe-
arbeitung wird der klassische Werbespot durch innovative Werbeformen ergänzt. Grund-
sätzlich lässt sich Fernsehwerbung in programmintegrierte Werbung und vom redaktionel-
len Programm getrennte Werbung unterscheiden.20 Zu letzterem zählen der soeben erläu-
terte klassische Werbespot, Informercials sowie Teleshopping, da sie vom redaktionellen 
Fernsehprogramm sichtlich getrennt und als solche gekennzeichnet sind. Die beiden zum 
Schluss genannten lassen sich unter dem Begriff Dauerwebesendung zusammenfassen, 
welcher sich durch die vordergründige Präsentation von Werbung und den direkten 
Kaufapell innerhalb des redaktionellen Programms charakterisiert.21 
 
Zu programmintegrierter Werbung zählen sämtliche speziell kreierte Werbeformen, wofür 
Produktplatzierung, Virtuelle Werbung und Gewinnspiele exemplarisch sind. Die Produkt-
platzierung, auch häufig als Placement bezeichnet, definiert sich als „[v]isuelle oder verba-
le Platzierung eines Produkts oder einer Dienstleistung im redaktionellen Teil eines Medi-
ums [...], für die das Werbung treibende Unternehmen Geld bezahlt oder eine andere 
Leistung erbringt“22. Die Besonderheit liegt darin, dass die Werbeplatzierung vom Zu-
schauer kaum als solche wahrgenommen wird, weshalb hierbei häufig der Vorwurf der 
Täuschung zur Sprache kommt. Für das werbetreibende Unternehmen ist genau die un-
bemerkte Wahrnehmung von Vorteil, weil die Werbebotschaft im Zusammenhang mit dem 
redaktionellen Programm aufgenommen wird, was einerseits die Akzeptanz, wenn auch 
unbemerkt, erhöht und andererseits ausschließt, dass die Zuschauer durch Zapping23 
ausweichen. Im Live-Sport ist diese Form der Werbung selten, da die werbetreibenden 
Unternehmen als vertraglich festgelegte Sponsoren gelten. Im Gegensatz dazu ist virtuel-
le Werbung eine beliebte Einsatzform bei der Übertragung von hauptsächlich internationa-
len Sportveranstaltungen. Dabei ist es mittels Überblendung möglich, die Werbung (z.B. 
an den Banden) auf die Zielgruppe des jeweiligen Senders oder des Landes zuzuschnei-
den. Auch die Einblendung von Länderfahnen oder Markenlogos auf dem Rasen kann 
durch diese Technik realisiert werden.24 
 
Zusätzlich gibt es einige Werbeformen, die sich nicht speziell in eine der genannten Kate-
gorien einordnen lassen, sondern als Mischform angesehen werden. Dazu gehört bei-
spielsweise das Sponsoring, das im TV auf verschiedene Arten eingesetzt wird.  
                                                        
19 Vgl. RStV § 7. 
20 Vgl. Siegert, G. et al. (2007), S. 115ff. 
21 Vgl. Schaar, O. (2001), S. 52.  
22 Zentes, J. (1992), S. 396. 
23 Zapping bezeichnet „das Hin- und Herschalten zwischen den Fernsehkanälen mit dem Ziel, den 
Werbeeinblendungen auszuweichen“, zitiert nach: Ottler, S. (1998), S. 88. 
24 Vgl. die medienanstalten (2015), o.S. 
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Eine Möglichkeit ist das Programmsponsoring, bei dem ein Unternehmen meist in Form 
von „diese Sendung wird Ihnen präsentiert von“ auf sich aufmerksam macht und damit 
unmittelbar vor, während oder nach dem redaktionellen Programm eingespielt wird. In 
diesem Fall ist die Chance, dass der Zuschauer mit dem Werbeauftritt in Kontakt kommt, 
wesentlich höher als im Umfeld eines Werbeblocks.25 Eine spezielle Ausprägung in die-
sem Zusammenhang ist das SloMo-Sponsoring während einer Sportübertragung. Hierbei 
taucht das Markenlogo vor und nach einer Zeitlupeneinspielung auf und wird damit in die 
Berichterstattung integriert.26 Laut Hofer, der derzeitigen PR-Verantwortlichen der Publi-
suisse, ist das Umfeld von Live-Sport eine der gefragtesten Sponsoring-Möglichkeiten im 
Bereich TV.27 Zusätzlich zu dieser Werbeform gilt beispielsweise die Einblendung des 
Ausrüsters oder Trikotsponsors einer Sportmannschaft innerhalb einer Sport-Sendung als 
programmintegriertes Sponsoring, von dem der TV-Sender allerdings nicht profitiert.28 
Auch die Split-Screen-Werbung zählt als Mischform, da eine optische Trennung des Bild-
schirms in Programm und Werbung stattfindet, dabei aber beide Inhalte parallel zu sehen 
sind und damit keiner zeitlichen Trennung unterliegen. Der geteilte Bildschirm eröffnet den 
TV-Sendern weitere Optionen, um werbetreibenden Unternehmen mehr Exklusivität an-
zubieten. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) differenziert zwi-
schen über einem Dutzend Formen des Split-Screens.29 Dazu zählen der Programm-Split, 
der Crawl oder der sogenannte Skyskraper um nur wenige Beispiele zu nennen. In der 
folgenden Abbildung 1 ist jeweils ein Beispiel eines Programm-Splits und eines 
Skyscrapers zu sehen. 
 

 
Abbildung 1: Beispiele Split-Screen Werbung: links Programm-Split, rechts Skyscraper (Quelle:  
IP Deutschland). 
 
Bei einem Programm-Split wird der Bildschirm in Programm und Werbespot unterteilt, 
wobei die Werbung optisch meist im Vordergrund steht. Ein Crawl verläuft während des 
redaktionellen Programms in Form einer Info- bzw. Werbe-Bande am unteren Bildschirm-
rand. Bei einem Skyscraper bewegt „sich die Werbebotschaft als Text- oder Bildsäule an 
einem der seitlichen Bildschirmränder nach oben“30. Diese sind für den Zuschauer nicht 
immer ganz offensichtlich als Werbung zu identifizieren, weshalb es hier, ebenso wie 
                                                        
25 Vgl. Siegert, G. et al. (2007), S. 172. 
26 Vgl. ZAW (2011), S. 326. 
27 Vgl. Büsser, B. (2015), S. 69. 
28 Vgl. die medienanstalten (2015), o.S. 
29 Vgl. Siegert, G. et al. (2007), S. 118. 
30 Unger, F. et al. (2013), S. 173. 
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beim Sponsoring schwierig ist, eine konkrete Kategorisierung in programmintegrierte und 
vom Programm getrennte Werbung vorzunehmen.  
 
2.2 Zum Begriff Werbewirkung 

Im folgenden Abschnitt soll auf den Begriff und die unterschiedlichen Sichtweisen der 
Werbewirkung eingegangen werden. Lachmann führt in seinem Werk eine weitläufige 
Definition von Werbewirkung an. Er versteht darunter „das Erreichen einer beabsichtigten 
Reaktion durch Werbeaktivitäten bei der Zielgruppe“31. Um den Begriff mit allen seinen 
Facetten darzustellen, ist es notwendig, etwas weiter auszuholen. Grundsätzlich muss 
man zwischen zwei Betrachtungsweisen der Werbewirkung unterscheiden: der ökonomi-
schen Werbewirkung und der außerökonomischen bzw. der psychischen Werbewirkung. 
Unter ersterem versteht man die Gegenüberstellung der „Werbeaufwendungen [mit] mo-
netäre[n] Größen wie Absatz, Umsatz und Gewinn“32. Hier wird demnach eine direkte 
Verbindung zwischen Werbung und Kaufhandlung aufgebaut. Diese Definition ist sehr 
unternehmensorientiert und sieht Werbung als Investition, die sich durch eine Steigerung 
finanzieller Kennzahlen bzw. Unternehmenswerte amortisieren soll.33 Bei der psychischen 
Werbewirkung spielen verhaltenswissenschaftliche Aspekte die zentrale Rolle.34 An dieser 
Stelle nimmt die Literatur häufig noch eine weitere Aufteilung in kognitive und affektive 
Wirkung vor. So untersucht die kognitive Komponente, inwiefern Konsumenten die Wer-
bebotschaften aufnehmen, verarbeiten und abspeichern.35 Als wichtigste Faktoren gelten 
hier das Wissen über ein Produkt und/oder eine Marke sowie die individuelle Einstellung 
dazu.36 Affektive Wirkung zeigt sich hingegen in den Emotionen oder der Motivation zur 
Informationssuche. Im Idealfall soll die optimale Kombination von kognitiver und affektiver 
Wirkung zu einer Verhaltensänderung im Sinne des Kaufaktes führen.37 Bei genauerer 
Betrachtung ist festzustellen, dass sich die außerökonomische Wirkungsmessung haupt-
sächlich auf die kommunikativen Ziele einer Werbung fokussiert.38 Unger zieht unter An-
derem deshalb den Schluss, dass psychische Werbewirkung häufig eine Voraussetzung 
für ökonomische Werbewirkung ist.39 
 
Bei einer Werbewirkungsanalyse wird demnach je nach Sichtweise und Ziel der Werbe-
wirkung eine der eben genannten Komponenten untersucht. Welche Modelle und Metho-
den es in diesem Bereich gibt, soll im weiteren Verlauf geklärt werden. 
 
 
 
                                                        
31 Lachmann, U. (2004), S. 21. 
32 Frosch-Wilke, D.; Raith, C. (2002), S. 62. 
33 Vgl. ebd. 
34 Vgl. Spanier, J. (2000), S. 23. 
35 Vgl. Brosius, H.-B. et al. (2014), S. 25. 
36 Vgl. Schweiger, G.; Schrattenecker, G. (1992), S. 49f. 
37 Vgl. Brosius, H.-B. et al. (2014), S. 25. 
38 Vgl. Beike, P. (1985), S. 26. 
39 Vgl. Unger, F. (1988), S. 61. 
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2.3 Kennzahlen zur Werbewirkung 

Kennzahlen dienen als Maßstab, um vorgegebene Ziele auf ihr Erreichen hin zu prüfen. In 
der Werbewirkung lassen sich diese in zwei Kategorien unterteilen. Dabei gibt es auf der 
einen Seite die ökonomischen Größen, die den in der Literatur häufig genannten Werbe-
erfolg widerspiegeln sollen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Verkaufswir-
kung. Dazu gehören im Wesentlichen unternehmerische Werte wie Absatz, Umsatz und 
Gewinn.40 Betriebswirtschaftlich gesehen gelten diese Werte als offensichtliche Anhalts-
punkte hinsichtlich des Erfolgs. Im Falle der Werbewirkung darf dies jedoch nicht ungefil-
tert übernommen werden, da der Einfluss von zusätzlichen Marketingaktivitäten, das 
Handeln der Konkurrenz oder die ständig wandelnden Umweltbedingungen berücksichtigt 
werden müssen.41 Wöltje nennt drei spezifischere Kenngrößen, um die Effektivität einer 
Werbeaktion zu kontrollieren. Das ist zum einen der Werbeerfolg, der sich aus einer Ge-
genüberstellung der Umsatzsteigerung nach einer Kampagne und den dafür aufgewende-
ten Kosten berechnet. Sinnvoll ist die Berechnung hauptsächlich bei kurzweiligen Werbe-
aktionen, da es dann leichter fällt, die Umsatzsteigerung einer konkreten Aktion zuzuord-
nen. Eine weitere Kennzahl, die Wöltje anführt, ist die Werbeelastizität, die angeben soll, 
„inwieweit der Markt durch Werbung beeinflussbar ist, d. h. inwieweit eine Veränderung 
des Werbebudgets eine Umsatzänderung zur Folge hat“42. Als dritte und letzte Kompo-
nente nennt er die Werbeintensität, die sich aus dem Verhältnis von Werbeaufwand und 
Produkterlösen ergibt. Anhand derer soll herausgefunden werden, wie wichtig die Wer-
bung für den Absatz ist. Um eine nützliche Aussage aus diesen Kennzahlen zu ziehen, ist 
es sinnvoll, die jeweiligen Ergebnisse im Vergleich zur Konkurrenz zu betrachten.43 Den-
noch gilt es, die Daten kritisch zu beurteilen, da auch Engelhardt neben der oben genann-
ten Problematik auf weitere Störfaktoren, wie beispielsweise den Langfristeffekt hinweist. 
Bei diesem stellt sich die Wirkung einer schon vergangenen Werbeaktion erst nach einem 
überdurchschnittlich langen Zeitraum ein, was aus den Kennzahlen dann nicht mehr her-
auszulesen ist.44  
Auf der anderen Seite gibt es weitere Werte, welche die außerökonomische Komponente 
der Werbewirkung reflektieren sollen. Hierzu zählen die Markenbekanntheit, die 
Werbeerinnerung und das Image.45 Diese beziehen sich auf die Erinnerung an bzw. auf 
das Wissen über eine Marke oder ein Unternehmen. Gemeint sind damit Wirkungen bzw. 
Prozesse, die auf psychischer Ebene stattfinden. Die gängigsten Methoden zur 
Überprüfung dieser Faktoren sind die klassische Befragung und Erinnerungstests aus der 
Marktforschung. Ziele wie Reichweite oder Kontakthäufigkeit von Werbung und 
Zielgruppe werden in der Literatur unterschiedlich eingestuft. Einige Autoren inkludieren 
diese Größen in den Bereich der außerökonomischen Wirkungsforschung. Andere setzten 

                                                        
40 Vgl. Engelhardt, A. (1999), S. 28ff. 
41 Vgl. Ellinghaus, U. (2000), S. 1. 
42 Wöltje, J. (2011), S. 142. 
43 Vgl. ebd., S. 143. 
44 Vgl. Engelhardt, A. (1999), S. 20. 
45 Vgl. Schweiger, G.; Schrattenecker, G. (1992), S. 49. 
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Reichweite und Kontakte als Bedingung jeglicher Wirkung voraus, weshalb sie diese nicht 
als Maß für die Werbewirkung ansehen.46 
 
2.4 Modelle und Theorien zur Werbewirkung 

In der Literatur zur Werbewirkung gibt es eine Vielzahl an Wirkungsmodellen, die auf un-
terschiedliche Weise versuchen das Phänomen des Käuferverhaltens und der Werbewir-
kung erklärbar zu machen, wobei sich bis heute keines eindeutig durchgesetzt hat.47 An 
dieser Stelle werden die für die Entwicklung der Werbewirkungsforschung wichtigsten 
Modelle in ihren Grundzügen vorgestellt.48 Zu Beginn wird das S-R bzw. S-O-R-Modell 
angesprochen. Daraufhin soll das AIDA-Modell stellvertretend für die Stufenmodelle ver-
anschaulicht werden. Im Anschluss folgen das Single-Source sowie das Low-
Involvement-Modell. Zuletzt wird noch auf das Elaboration-Likelihood-Modell von Petty 
und Cacioppo eingegangen. Vorab weist Niepmann darauf hin, dass die Vollständigkeit 
und Gültigkeit der Wirkungsmodelle im Allgemeinen kritisch zu betrachten ist. „Ein Modell 
ist der Versuch, eine sich ändernde Wirklichkeit festzuhalten. Deshalb leben die meisten 
nicht besonders lange.“49 
 
Zu einem der ältesten Wirkungsmodelle zählt das Stimulus-Response-Modell, das aus 
dem Bereich der behavioristischen Psychologie stammt. Dieses Modell wurde entwickelt, 
um das menschliche Verhalten erklärbar zu machen, wofür nur sichtbare Prozesse unter-
sucht werden sollten. Psychische Reaktionen wurden von den damaligen Unterstützern 
bewusst außen vor gelassen, weshalb in der Literatur auch häufig der Begriff des Black-
Box-Modells aufgegriffen wird.50 Als Ergebnis dessen gingen die Verhaltenswissenschaft-
ler davon aus, dass auf einen bestimmten Reiz (Stimulus) eine immer gleiche Reaktion 
(Response) zu folgen hat.51 Als die psychischen Prozesse in der Folgezeit an For-
schungsinteresse gewannen, wurde in einer Weiterentwicklung des Modells die interve-
nierende Variable des Organismus’ hinzugefügt, wodurch das Stimulus-Organism-
Response-Modell entstand. Durch diese sogenannte intervenierende Variable wurden nun 
die innerhalb des menschlichen Organismus stattfindenden Verarbeitungsprozesse reprä-
sentiert. Das heißt unterschiedliche Reaktionen auf den gleichen Reiz wurden auf indivi-
duelle Lern-, Wahrnehmungs- und Aktivierungsprozesse zurückgeführt.52 
 
Der Ansatz des Single-Source wurde in den 1960ern von MacDonald entwickelt und ist 
das Grundmodell unserer heutigen Fernseh-Panel-Forschung. Ebenfalls auf Basis des 
Behaviorismus entstanden, werden auch hier nur eingehende Reize und darauffolgende 
Handlungen analysiert. Dementsprechend wird ermittelt, welche Werbung in welchem 

                                                        
46 Vgl. Engelhardt, A. (1999), S. 29. 
47 Vgl. Sieglerschmidt, S. (2008), S. 73. 
48 Vgl. ebd., S. 50f. 
49 Niepmann, C. (1999), S. 33. 
50 Vgl. Meffert, H. et al. (2015), S. 97. 
51 Vgl. Schenk, M. (2007), S. 24. 
52 Vgl. Engelhardt, A. (1999), S. 20. 
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Umfang die Verkaufszahlen beeinflusst, das Warum bleibt aber weiterhin außerhalb der 
Untersuchungen.53 Der Grundgedanke der Methode besteht darin, dass „die Einkäufe 
bestimmter, immer gleicher Personen oder Haushalte (Panels) sowie deren Kontakt mit 
Werbung [...] im Zeitablauf kontinuierlich erfasst (werden)“54. Der Konsum von Werbung 
und der Einkauf von Produkten werden ins Verhältnis zu Kontrollgruppen gesetzt, um so 
den Zusammenhang bzw. die Wirkung von Werbemaßnahmen zu beurteilen.55 In wel-
chem Umfang die Personen in Kontakt mit Fernsehwerbung kommen, lässt sich anhand 
von Quotenaufzeichnungen dokumentieren. Das Konsumverhalten wird über Kundenkar-
ten oder Scanverfahren ermittelt. Anhand dieses Verfahrens konnten erstmals Wirkungs-
prognosen abgegeben und kurzfristigen Kampagnen konnte ihre Wirkung auf den Absatz 
nachgewiesen werden.56  Sieglerschmidt und Bongard merken dennoch an, dass die An-
wendung dieser Methode vorzugsweise im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter 
(FMCG)57 sinnvoll ist, da sich der Entscheidungsprozess bei kostenaufwendigeren Pro-
dukten über einen wesentlich längeren Zeitraum erstreckt und der Zusammenhang zur 
Werbung nur unzureichend hergestellt werden kann.58 
 
Das AIDA-Modell ist das bekannteste Werbewirkungsmodell und gilt als die Basis aller 
Stufen- bzw. Hierarchiemodelle. Aufgestellt von Lewis im Jahr 1898 soll Werbung auf vier 
verschiedenen Stufen wirken.59 Diese vier Stufen ergeben sich aus den Buchstaben des 
Modellnamens. So steht am Anfang einer Wahrnehmung von Werbung das A für Attention 
(Aufmerksamkeit), das darauffolgende I für Interest (Interesse). Das D steht für Desire 
und damit für den Wunsch bzw. der Begierde nach dem beworbenen Objekt. Abschlie-
ßend steht das zweite A für Action und soll die Kaufhandlung beschreiben.60 Der Grund-
gedanke von Lewis bestand darin, dass Konsumenten die Stufen sukzessiv durchlaufen 
und somit die Aufmerksamkeit als zwingende Voraussetzung für sämtliche Kaufakte an-
zusehen ist. Bis heute gibt es in der Literatur kaum ein Buch zur Werbewirkung, in dem 
das AIDA-Modell nicht angesprochen wird. Trotz dessen oder vielleicht gerade deshalb 
wird das Modell auch häufig infrage gestellt. Spieß regt beispielsweise an, dass „eine der-
artig geradlinige Beeinflussung unmöglich scheint“61 und spielt darauf an, dass jeder 
Kaufakt in einem sozialen bzw. gesellschaftlichen Umfeld getroffen wird, das durch indivi-
duell beeinflussende Faktoren auf das Kaufverhalten wirkt. Ebenso steht das Fachgebiet 
der Neurowissenschaften dieser Wirkungsfolge kritisch gegenüber, eine ausführliche Be-
gründung dazu wird in Kapitel 3 folgen. 

                                                        
53 Vgl. Sieglerschmidt, S. (2008),  S. 57. 
54 Bongard, J. (2000), S. 205. 
55 Vgl. ebd. 
56 Vgl. Sieglerschmidft, S. (2008), S. 56. 
57 Verbrauchsgüter[, die] in kurzen Wiederkaufzyklen erneut erworben [werden]. Zitiert nach: Mef-
fert, H. et al. (2015), S. 24. 
58 Vgl. Sieglerschmidft, S. (2008), S. 56 und Bongard, J. (2000), S. 207. 
59 Vgl. Spanier, J. (2000), S. 32. 
60 Vgl. Kroeber-Riel (1980), S. 542. 
61 Spieß, E. (2013), S. 48. 
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In der Literatur zur Werbewirkung ist der Begriff des Involvements unumgänglich. 
Trommsdorff definiert Involvement als den „Aktivierungsgrad bzw. die Motivstärke zur 
objektgerichteten Informationssuche, -aufnahme, -verarbeitung und -speicherung“62. In-
nerhalb des Konstrukts wird zwischen High und Low Involvement unterschieden. Unter-
sucht wird dabei, warum Menschen, die dem gleichen Reiz ausgesetzt sind, unterschied-
liche Erinnerungswerte aufweisen.63 High Involvement ist gekennzeichnet durch eine in-
tensive Auseinandersetzung mit einem Objekt oder einer (Kauf-)Entscheidung, was häufig 
bei kostenaufwendigen Produkten der Fall ist. Dabei ist die Person an der Informations-
aufnahme interessiert und bemüht ein reflektiertes Urteil zu fällen.64 Bei geringem oder 
Low Involvement hat die Person nur ein unerhebliches Interesse daran, sich mit den In-
formationen (Werbebotschaft) auseinanderzusetzen, weshalb diese nur unbewusst auf-
genommen und verarbeitet werden. Dies ist vor allem bei Entscheidungen im Bereich der 
Alltagsprodukte der Fall. Das Gehirn nutzt hierfür automatische Prozesse, um die Informa-
tionen im impliziten Gedächtnis zu speichern.65 Implizit ist in diesem Falle mit unbewusst 
gleichzusetzen, eine ausführliche Erläuterung dazu folgt an späterer Stelle.66 Auf dieser 
Basis entwickelte Krugman schon 1965 das gleichnamige Low-Involvement-Modell.67 Ent-
scheidendes Merkmal des Modells ist, dass sich bei dem Kauf eines Low-Involvement-
Produkts demnach Einstellungen gegenüber dem Produkt oder der Marke erst nach dem 
Kauf bilden und festigen.68 Im Kontext der Werberezeption geht der Harvard-Professor 
Gerald Zaltman davon aus, dass von den 3000 Werbebotschaften, denen der Mensch 
täglich ausgesetzt ist69, 95% Low Involvement-Kontakte sind.70 Erwähnenswert dabei ist, 
dass die Informationen, die im Low-Involvement-Zustand verarbeitet werden, dem Bereich 
des Gehirns entgehen, der Informationen beurteilt und infrage stellt. Somit haben diese 
Informationen genau genommen einen leichteren Zugang zum Gehirn als diese, die wir 
bewusst verarbeiten.71 Ein ähnliches Modell, das in Anlehnung an das Involvementkon-
zept entwickelt wurde, findet sich bei Petty und Cacioppo wieder, die aber den Zeitpunkt 
der Einstellungsbildung an anderer Stelle ansetzen. 
 
Das Elaboration-Likelihood-Modell (ELM) wird auch mit Verarbeitungs-
Wahrscheinlichkeits-Modell übersetzt und wurde im Jahr 1983 von Petty und Cacioppo 
entwickelt.72 Hierbei handelt es sich um ein Modell der persuasiven Kommunikation, in 
dem die persönliche Befindlichkeit des Betrachters in den Prozess der Werbewirkung mit 
einbezogen wird. Nach dem ELM kann ein Werbereiz auf zwei verschiedene Arten 

                                                        
62 Trommsdorff, V. (2009), S. 49. 
63 Vgl. Spanier, J. (2000), S. 35. 
64 Vgl. Kroeber-Riel, W.; Gröppel-Klein, A. (2013), S. 461. 
65 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 47. 
66 Vgl. Kapitel 3.2.1 
67 Vgl. Sieglerschmidt, S. (2008), S. 69. 
68 Vgl. Spanier, J. (2000), S. 35. 
69 Vgl. Welp, C. (2006), S. 76. 
70 Vgl. Zaltman, G. (2003), S. 50. 
71 Vgl. Schacter, D. (1996), S. 190. 
72 Vgl. auch im Folgenden: Petty, R. E.; Cacioppo, J. T. (1986). 
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aufgenommen werden und dadurch zu Einstellungsänderungen führen: zum einen 
zentral, zum anderen peripher. Je nach Befindlichkeit bzw. Motivation zur 
Reizverarbeitung nimmt der Rezipient die Werbebotschaft auf eine der beiden genannten 
Arten auf, worauf differenzierte Schritte bzgl. der Einstellungsbildung folgen, die in der 
folgenden Abbildung 2 aufgeschlüsselt sind.73  
 

 
Abbildung 2: ELM nach Petty & Cacioppo (1986), S. 4; Grafik aus Schenk, M. (2007), S. 261. 

                                                        
73 Vgl. Sieglerschmidt, S. (2008), S. 50f. 
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Die zentrale Route ist für den Rezipienten mit enormer geistiger Anstrengung verbunden, 
gleichzeitig bringt dieser aber die dafür nötige Motivation bzw. das Interesse am Thema 
mit. Er kann dabei schon auf ein bestimmtes Wissen zurückgreifen und ist deshalb in der 
Lage Pro- und Contra-Argumente der Botschaft zu evaluieren. Petty und Cacioppo gehen 
davon aus, dass sich daraus eine bewusste Einstellung formt, die auch in Befragungen 
zutage kommt. Die periphere Route kennzeichnet sich durch geringes themenbezogenes 
Denken. Einerseits kann dafür die Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, feh-
len oder es sind zu wenige Informationen vorhanden, um sich ein Urteil darüber zu bilden. 
Dadurch ist es laut den Begründern möglich, dass einfache Hinweise kurzzeitige Einstel-
lungsänderungen hervorrufen. Es kann weiterhin der Fall sein, dass Kriterien, die mit der 
Kernbotschaft nichts gemein haben, zur Beurteilung herangezogen werden. Gegensätz-
lich zur zentralen Aufnahme sind Personen, die peripher rezipieren, leichter zu überzeu-
gen. Bei der peripheren Aufnahme kann schon die Anzahl an Argumenten überzeugend 
wirken, während die Qualität in den Hintergrund rückt und weniger beachtet wird. Einstel-
lungen, die sich durch die periphere Aufnahme bilden, sind gegenüber künftigen Argu-
menten oder Informationen jedoch nicht resistent und führen daher nicht zu langfristigen 
Verhaltensänderungen.74 
 
Die Involvementkonzepte unterscheiden sich dahingehend von den vorherigen Modellen, 
dass sie keinen stringenten Wirkungsverlauf enthalten. Stattdessen rücken Persönlich-
keitsstruktur des Konsumenten sowie Interesse an der Werbebotschaft in den Vorder-
grund der Betrachtung. Auch wird der Fokus zunehmend auf die Einstellungsbildung ge-
legt. Den werbetreibenden Unternehmen wird dadurch weniger Einfluss auf die Rezeption 
beim Konsumenten zugesprochen als dies ursprünglich der Fall war.75  
Wie eingangs erwähnt, hat sich keines der Modelle durchgesetzt oder kann den komplet-
ten Vorgang der Werberezeption erfassen. Dennoch bieten die Modelle einen Einblick in 
die Konsumenten- und Werbewirkungsforschung und dienen dem allgemein besseren 
Verständnis in diesem Bereich. Im Folgenden soll nun auf die Möglichkeiten der Messung 
von Werbewirkung eingegangen werden. Dabei wird ausschließlich die außerökonomi-
sche Sichtweise betrachtet, da die Messung ökonomischer Werbewirkung keiner ausgie-
bigen Forschungsmethoden bedarf (Vgl. Kapitel 2.3). 
 
2.5 Methoden der außerökonomischen Werbewirkungsforschung 

Im Bereich der Methoden zur außerökonomischen Werbewirkungsforschung ist es sinn-
voll, eine Kategorisierung in sozialwissenschaftliche bzw. explizite und neurowissen-
schaftliche bzw. implizite Untersuchungen vorzunehmen.76 Bei den expliziten Messungs-
verfahren gelten die freie Erinnerung, die gestützte Erinnerung sowie das Wiedererken-
nen als die wichtigsten Merkmale, um eine Gedächtniswirkung nachzuweisen.77 Die Aus-
arbeitung der Mediaplus Gruppe fügt diesen noch die Methoden des Semantischen     
                                                        
74 Vgl. Schenk, M. (2007), S. 260ff. 
75 Vgl. Spanier, J. (2000), S. 37. 
76 Vgl. Fehse, K. (2009), S. 125. 
77 Vgl. Brosius, H.-B. et al. (2014), S. 26. 
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Differenzials sowie der Fokusgruppen hinzu.78 Die freie Erinnerung wird in der Literatur 
häufig „Free Recall“ genannt, die gestützte Erinnerung entsprechend „Aided Recall“. Bei 
ersterem werden Probanden ohne unterstützendes Material nach deren Erinnerung zu 
einem bestimmten Objekt befragt. Bei der gestützten Erinnerung werden dagegen Hilfs-
mittel zur Erinnerungsleistung eingesetzt.79 Für das Wiedererkennungsverfahren oder 
auch Recognition-Test bekommen die Testpersonen verschiedene Werbemittel vorgelegt 
und müssen angeben, an welches sie sich erinnern können.80 Beim semantischen Diffe-
renzial sollen die Befragten die Eigenschaften eines Objektes anhand von gegensätzli-
chen Adjektiven auf einer stufenartigen Skala beurteilen.81 Innerhalb von Fokusgruppen 
wird über ein vom Gruppenleiter vorgegebenes Thema diskutiert, um so Meinungen, Ein-
stellungen und Handlungshintergründe herauszufinden.82 
 
Bei den impliziten Marktforschungsmethoden sind neben den neurowissenschaftlichen 
Verfahren, die Blickregistrierung, die auch als Eye-Tracking bekannt ist, die Hautleitwert-
messung, die Reaktionszeitmessung und die Zapping-Aufzeichnung zu nennen. Da die 
neurowissenschaftlichen Methoden in einem separaten Kapitel angeführt sind, werden 
dazu an dieser Stelle keine weiteren Informationen gegeben. Das Blickregistrierungsver-
fahren als implizite Methode ermittelt anhand einer Spezialbrille, welche Elemente eines 
Werbemittels wahrgenommen und wie lange diese betrachtet werden.83 Die Messung des 
Hautleitwertes zeigt auf, inwiefern eine Person von einem Reiz aktiviert wird, da zwischen 
Hautleitfähigkeit und Aktivierung eine Korrelation besteht.84 Bei der Reaktionszeitmessung 
werden Probanden einem visuellen Reiz ausgesetzt und sollen darauf z.B. per Tasten-
druck reagieren. Je nach Reiz und Reaktionsdauer können so verschiedene Interpretatio-
nen getroffen werden.85 Durch die Zapping-Aufzeichnung soll festgehalten werden, wie 
sich eine Testperson bezüglich des Wechselns von Fernsehkanälen während eines Wer-
beblocks verhält.86 
 
Welche Methode der Werbewirkungsforschung genutzt wird, ist zielabhängig. Für die Un-
tersuchung der emotionalen Höhepunkte eines Werbespots führen implizite Verfahren 
meist zu nützlicheren Ergebnissen. Soll herausgefunden werden, ob Personen bestimmte 
Inhalte einer Werbung lernen, im Sinne des bewussten Abspeicherns, sind Befragungen 
vollkommen ausreichend. Jedoch geht die Tendenz immer mehr in Richtung implizite und 
speziell neurowissenschaftliche Methoden, da Hirnforscher mehrfach nachweisen konn-
ten, dass Werbung auch dann eine Wirkung zeigen kann, wenn sich die Befragten nicht 

                                                        
78 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 49. 
79 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2015), o.S. 
80 Vgl. Bruhn, M. (2010), S. 421. 
81 Vgl. Paier, D. (2010), S. 71. 
82 Vgl. Henseling, C. et al. (2006), S. 10. 
83 Vgl. Kaiser, C. (1999), S. 131f.  
84 Vgl. Dietz, F. (2006), S. 28. 
85 Vgl. Scheier,C. (2006), S. 43. 
86 Vgl. Kroeber-Riel, W.; Gröppel-Klein, A. (2013), S. 705. 
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explizit daran erinnern.87 Hinzu kommt, dass Probanden bei klassischen Befragungen 
möglicherweise Antworten verfälschen, um den gesellschaftlichen Erwartungen zu ent-
sprechen oder aber nicht in der Lage sind ihre Motive und Präferenzen zu verbalisieren.88 
Die expliziten Verfahren werden zudem häufig für ihre Fehlprognosen kritisiert. So können 
sich nur 20% der Produktneuheiten auf dem Markt durchsetzen, obwohl auch die anderen 
80% vorher einer gründlichen Marktforschung unterzogen werden.89 Diese Problematik 
soll mit der Implementierung von impliziten Verfahren in der Markt- und Marketingfor-
schung und den damit verbundenen objektiveren Daten abgeschwächt werden.90 
 
Um auf der Erkenntnisgrundlage dieses Kapitels erfolgreich Werbung zu betreiben und 
ihre Wirkung entsprechend nachweisen zu können, ist es wichtig, das System des Ge-
hirns zu verstehen. Dazu wird das folgende Kapitel weiteren Aufschluss geben. 
 
3 Neurowissenschaftliche Betrachtung 

In diesem Kapitel geht es darum, einen Einblick in die Thematik des Neuromarketings zu 
bekommen. Aufgrund dessen wird mit einer Definition des Terminus Neuromarketing be-
gonnen, worauf sich Erkenntnisse aus verschiedenen neurowissenschaftlichen Studien 
anschließen. Daraufhin wird eine Auswahl angewandter Methoden vorgestellt und evalu-
iert. An das Neuromarketing werden hohe Erwartungen bzgl. der Aufklärung von Marke-
ting-Problemen gestellt, weshalb Scheier und Held auch festhalten, dass sich dieses For-
schungsfeld danach beurteilen lassen muss, ob es diese Anspruchshaltung erfüllt und für 
neue Impulse in der Praxis sorgen kann.91 
 
3.1 Definition Neuromarketing 

Um den Begriff Neuromarketing besser zu verstehen, ist es sinnvoll, sich vorab die Her-
kunft des Wortes vor Augen zu führen. Neuromarketing als Teildisziplin der Neuroökono-
mie ist ein interdisziplinärer Begriff, der sich als eine Verschmelzung der Neurowissen-
schaften mit den Wirtschaftswissenschaften versteht.92 Die folgende Abbildung 3 soll die-
se Verschmelzung grafisch aufschlüsseln und damit zur besseren Verständlichkeit beitra-
gen. Allerdings gibt es auch hier noch differierende Ansichten, die Forschungsrichtungen 
wie die Psychologie, Kulturwissenschaften93 oder Verhaltenswissenschaften als weitere 
Teilkomponenten in das Neuromarketings einschließen.94 

                                                        
87 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 112. 
88 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 10. 
89 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 18. 
90 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 102. 
91 Vgl. ebd. 
92 Vgl. Nufer, G.; Wallmeier, M. (2010), S. 3. 
93 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2006), S. 26. 
94 Vgl. Esch, F.-R.; Möll, T. (2005), S. 72. 
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Abbildung 3: Wissenschaftliche Einordnung des Neuromarketings (Quelle: Eigene Darstellung in 
Anlehnung an Nufer, G.; Wallmeier, M. (2010), S. 3 und Bühler, M.; Häusel, H.-G. (2010), S. 401). 
 

Der Terminus Neuromarketing wird in der Fachliteratur in eine engere und eine erweiterte 
Definition unterteilt. Kenning definiert das Neuromarketing in einer engeren Sichtweise als 
„eine Integration neurowissenschaftlicher Ansätze und Methoden in die Marketingfor-
schung und -praxis“95. Während sich diese engere Definition rein auf die Methoden der 
Neurowissenschaften bezieht, schließt die erweiterte Definition sämtliche Erkenntnisse 
der allgemeinen Hirnforschung mit ein und nutzt diese zur Optimierung der Marketingpro-
zesse.96 Eine Definition im weiteren Sinne liefert Pepels, der folgende Begriffserläuterung 
festlegt: 

„Neuromarketing bezeichnet die Integration marketingrelevanter Erkenntnisse und Verfahren anderer 

geistes-, natur- und medizinwissenschaftlicher Disziplinen zur Erforschung des Konsumentenverhal-

tens. Es sollen Prozesse im menschlichen Gehirn analysiert und interpretiert werden, um die dabei 

gewonnenen interdisziplinäre Erkenntnisse für die Marketingtheorie und -praxis nutzbar zu ma-

chen.“97 
 

 

                                                        
95 Kenning, P. (2009), S. 30. 
96 Vgl. Häusel, H.-G. (2012), S. 14. 
97 Pepels, W. (2013), S. 86. 
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3.2 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

Um einen Eindruck von den Erkenntnisse im Bereich der Neurowissenschaften, aber auch 
im Marketing zu bekommen, werden im Folgenden einige Beispiele und verschiedene 
Studien angeführt, die nicht alle zwangsläufig mit TV und Werbespots in Verbindung ste-
hen, aber einem besseren Grundverständnis dienen. Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, 
werden Menschen täglich mit rund 3.000 Werbebotschaften konfrontiert (Vgl. Kapitel 2). 
Währenddessen geht die Werbeerinnerung stetig zurück und erreicht inzwischen regel-
mäßig Werte unter der 10%-Marke.98 Hier liegt die Vermutung nahe, dass sämtliche Wer-
bemaßnahmen überflüssig und ihr Geld nicht wert sind. Gleichzeitig werden Studien be-
kannt, die nachweisen, dass sich durch Werbung der Marktanteil einer Hautpflegelotion 
um 77% steigert99 oder ein Buchhändler durch das Verlegen eines weicheren Teppichs 
seinen Umsatz deutlich erhöhen kann100. Die Veränderungen ausschließlich durch die 
Qualität der Produkte zu begründen, dürfte nicht genügen. Die Mehrheit der Menschen ist 
jedoch überzeugt gegen Werbung resistent zu sein und überwiegend rationale Entschei-
dungen zu treffen. Aus diesem Konflikt ergibt sich das Bestreben das menschliche Gehirn 
zu verstehen und die darin ablaufenden Prozesse aufzudecken. 
 
3.2.1 Grundlagen 

Über die fünf Sinne strömen pro Sekunde rund elf Millionen Bits an Informationen in das 
Gehirn. Das entspricht ungefähr der Speicherkapazität einer standardisierten Diskette.101 
Es scheint verwunderlich bei der Menge an Informationen noch einen klaren Gedanken 
fassen zu können, jedoch ist die Systematik des Gehirns überraschend. Bewusst verar-
beitet werden von den elf Millionen nur zwischen 40 und 50 Bits. Die restlichen Informati-
onen gehen nicht verloren, sondern werden vom Gehirn unbewusst ausgewertet. Täglich 
nimmt der Mensch auf diese Art Unmengen an Informationen auf und ist sich der meisten 
nicht bewusst. Dadurch sammelt sich ein ausgedehntes Volumen an Daten an, das soge-
nannte implizite Wissen. Alle Entscheidungen des Menschen werden von diesem implizi-
ten Wissen beeinflusst, jedoch ist es auf Nachfrage nicht möglich, diese Informationen 
abzurufen.102 Das erstaunt im ersten Moment, jedoch wird im folgenden Verlauf klar, dass 
der Mensch nur durch dieses System effizient nachdenken und entsprechend handeln 
kann. 
 
Diese Systematik des Gehirns zeigt sich auch in verschiedenen Studien der 
Grundlagenforschung. Beispielsweise lud Plessner einige Studenten unter dem Vorwand 
ein, sich Werbespots anzuschauen und diese zu beurteilen. Während der Spots liefen 
Börsenwerte verschiedener Unternehmen in einer Info-Bande am Bildschirmrand vorbei. 
Und obwohl keiner der Probanden sich weder bewusst an die Werte erinnern konnte noch 
börsenkundig war, waren im Anschluss die meisten von ihnen in der Lage, die Aktien der 
                                                        
98 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 22. 
99 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 99. 
100 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 60. 
101 Vgl. ebd., S. 51. 
102 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 104. 
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gewinnbringendsten Unternehmen auszuwählen. Das heißt, ohne einem Objekt die volle 
Aufmerksamkeit zu schenken, verarbeitet das Gehirn Information nebenbei und lässt 
diese in das zukünftige Handeln einfließen.103 
 
Ähnliches zeigt auch ein Experiment in amerikanischen Supermärkten. Dort wurde unter-
sucht, ob die Hintergrundmusik beim Einkauf Einfluss auf das Kaufverhalten nimmt. Dafür 
wurde in den Weinabteilungen deutsche bzw. französische Musik gespielt. Je nachdem, 
welche Musik im Hintergrund lief, kauften die Kunden dreimal häufiger den Wein des ent-
sprechenden Landes. In einer anschließenden Befragung konnte sich allerdings keiner 
der Kunden an die gespielte Musik erinnern.104 Auch hier wurden implizite Codes aus der 
Umwelt aufgenommen und flossen in darauffolgende Handlungen mit ein, ohne dass sich 
die Probanden des Einflusses bewusst waren. 
 
Ein weiterer zentraler Aspekt in den Prozessen des Gehirns sind Emotionen. Damasio 
führte dazu 2007 eine Studie mit Probanden durch, deren Emotionszentrum gestört war. 
Er testete verschiedene Entscheidungssituationen und kam zu dem Schluss, dass Emoti-
onen wesentlich zum menschlichen Entscheidungsverhalten beitragen. Demnach hatten 
die Probanden allesamt Probleme damit, vernünftige und logische Entscheidungen zu 
treffen. Das überraschende Ergebnis war daher, dass ohne Emotionen auch keine ratio-
nalen Entscheidungen getroffen werden können.105 Zum damaligen Zeitpunkt erhielt Da-
masio für diese Ergebnisse große Aufmerksamkeit, da Ratio und Emotion völlig gegen-
sätzlich erschienen und der Vorstellung nach im Gehirn getrennt ablaufen. Tatsächlich 
können rationale und emotionale Vorgänge im Hirn aber nicht getrennt werden, was auch 
Niepmann schon einige Jahre vorher im Ansatz so formulierte: 

„Die Alternative zu rationalem Verhalten ist keineswegs automatisch irrationales Verhalten, sondern 

sehr viel öfter Gewohnheit, sprich: das Wiederholen von Lösungsmustern. Wenn man so will, ist auch 

das eine Form von ökonomischem Verhalten. Vielleicht sogar die ökonomischste überhaupt.“106 

 

Dass das Gehirn nach Effizienz strebt, lässt sich an einem weiteren Beispiel zeigen. Ste-
hen bei einem Einkauf zwei ähnliche Produkte zur Auswahl, fällt die Entscheidung unab-
hängig von Vor- und Nachteilen in den meisten Situationen auf das Produkt der Lieb-
lingsmarke, da das Gehirn dafür weniger Gehirnaktivität benötigt und so Energie sparen 
kann. Dieses Phänomen wird als „Effekt der kortikalen Entlastung“ bezeichnet. Wissen-
schaftlich betrachtet reduziert sich dabei die Gehirnaktivität, die für reflektiertes Verhalten 
zuständig ist, während sich diejenige der emotionalen Areale gleichzeitig steigert.107 Wie 
von Damasio festgestellt, spielen die Emotionen bei der Informationsverarbeitung also 
eine tragende Rolle. Laut Traindl ist das emotionale Bewertungssystem des Menschen 
dafür verantwortlich, was vom Gehirn aufgenommen und langfristig gespeichert wird. 

                                                        
103 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 63. 
104 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 20. 
105 Vgl. Häusel, H.-G. (2012), S. 74. 
106 Niepmann, C. (1999), S. 36. 
107 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 28. 
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„Nichts Bedeutendes erreicht unseren Verstand, unser Bewusstsein – nichts, was nicht 
zuvor die Pforte der Emotionen durchlaufen hat.“108 Dies stützt Traindl auf seine neuro-
wissenschaftliche Studie, die aufzeigt, dass mit der visuellen Wahrnehmung von emotio-
nalen Konstrukten eine deutlich höhere neuronale Aktivität bei Probanden nachgewiesen 
werden kann als mit nicht-emotionalen Bildern. Daraus zieht er auch die Schlussfolge-
rung, dass Emotionen nicht nur bei der Wahrnehmung helfen, sondern ebenfalls zu effek-
tiverem Lernen beitragen.109 
 
3.2.2 System 1 und 2 

Der Wirtschafts-Nobelpreisträger von 2002, Daniel Kahneman, erklärte in seiner damali-
gen Rede, dass im Gehirn zwei wesentliche Systeme vorhanden sind, die alle Denkpro-
zesse und damit auch das menschliche Handeln steuern. Er benennt diese als System 1 
und System 2. System 1 stellt das implizite oder auch prozedurale Gedächtnis dar. Sys-
tem 2 wird entsprechend mit dem expliziten bzw. deklarativen Gedächtnis beschrieben. 

System 2 wird dem Bewusstsein zugeordnet, das die oben erwähnten 40 Bits pro Sekun-
de verarbeitet. Es arbeitet vergleichsweise langsam, kann dafür aber schwierige Denk-
prozesse wie beispielsweise Mathematikaufgaben lösen. In diesem System laufen all die 
Dinge ab, die bewusst wahrgenommen, kritisch reflektiert und auch kontrolliert werden 
können. Die Disziplin, die zum Beispiel dafür sorgt, auf die Ernährung zu achten oder re-
gelmäßig Sport zu treiben, wird von diesem System gesteuert. Zudem wird es für das 
Lernen auf Prüfungen, das Planen der Zukunft oder das logische Denken genutzt. Dafür 
benötigt es sehr viel Energie und die Arbeit des bewussten Denkens ist für den Menschen 
mit sehr viel Anstrengung verbunden.110 Deshalb setzt das Gehirn vorzugsweise das Sys-
tem 1 ein. Dieses übernimmt alle intuitiven, spontanen und automatisierten Vorgänge. Es 
verarbeitet die restlichen knapp elf Millionen Bits pro Sekunde hoch effizient und kann 
innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen. Die Arbeit läuft dabei vollkommen unbe-
wusst ab, warum es auch das implizite System genannt wird.111 Es ermöglicht zum Bei-
spiel das Nutzen des Zehn-Finger-Systems auf der Tastatur. Würde für jeden Buchstaben 
das System 2 genutzt werden, würde das Tippen eines einzelnen Wortes mehrere Se-
kunden dauern. Das System 1 hilft damit das Verhalten intuitiv bzw. implizit zu steuern 
und nimmt dem expliziten Teil des Gehirns dadurch sehr viel energieraubende Prozesse 
ab. Allerdings arbeiten sie keineswegs getrennt voneinander, denn beide Systeme sind in 
emotionale und kognitive Vorgänge involviert und ergänzen sich damit in ihrer Arbeitswei-
se optimal.112 
 

                                                        
108 Traindl, A. (2012), S. 64. 
109 Vgl. Traindl, A. (2012), S. 64. 
110 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 65ff. 
111 Vgl. ebd., S. 66. 
112 Vgl. ebd., S. 67. 
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Abbildung 4: System 1 und 2 als Autopilot und Pilot (Quelle: Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 66). 
 
Scheier und Held drücken diese Erkenntnisse in Form einer Analogie aus. Der Pilot (Sys-
tem 2) in einem Flugzeug wird für die schwierigen Abläufe, wie Start und Landung einge-
setzt. Der Autopilot (System 1) übernimmt alles andere, wie das Steuern in der Luft und 
das Lenken des Flugzeugs in eine bestimmte Richtung. Zur Veranschaulichung der Ana-
logie sind in der Abbildung 4 von Scheier und Held die eben erläuterten Gegebenheiten 
nochmals grafisch aufbereitet.113 
 
3.2.3 Limbic® Modell 

Das Limbic®-Modell114 wurde von Hans-Georg Häusel im Zuge seiner Aktivität als Marke-
ting-Hirnforscher bei der Gruppe Nymphenburg entwickelt und zielt darauf ab, innerhalb 
des Gehirns von Konsumenten in Motiv- und Emotionssysteme zu differenzieren. Damit 
wird das Ziel verfolgt, Kaufhandlungen präziser nachvollziehen zu können und dadurch 
verbesserte Marketingstrategien entwickeln zu können. Da dieser Ansatz sowohl die Er-
kenntnisse der Psychologie, der Hirnforschung als auch des (Neuro-)Marketings berück-
sichtigt, gilt er als Multiscience-Ansatz zum Konsumentenverhalten.115  Den Namen Lim-
bic erhielt das Modell deshalb, weil die Bereiche des Gehirns, die mit Emotionen und Mo-
tiven in Verbindungen stehen allgemein als limbisches System bezeichnet werden.116 
Emotionen werden in diesem Kontext als „generalisierte Programme, die Geist und Kör-
per gleichermaßen beherrschen, um [das] Leben zu schützen und [die] biologisch einge-
bauten Lebensziele zu erreichen“117 verstanden. Motive gelten demnach als die Adaptie-
rung der Emotionsprogramme auf eine jeweilige Situation. Jeder Mensch reagiert        

                                                        
113 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 65ff. 
114 Zur besseren Lesbarkeit wird in der weiteren Ausarbeitung kein Copyright-Zeichen verwendet. 
115 Vgl. Schmidt, A. (2013), S. 42. 
116 Vgl. Häusel, H.-G. (2012), S. 69. 
117 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 30. 
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aufgrund seiner Persönlichkeit anders auf bestimmte Situationen. Die Basis der menschli-
chen Persönlichkeit sind sogenannte Emotionssysteme, die bei allen Menschen gleich 
sind. Innerhalb derer gibt es verschiedene Schwerpunkte und Ausprägungen, die die Indi-
vidualität des Einzelnen ausmachen. Die Forschung der Verhaltensgenetik besagt, dass 
ungefähr die Hälfte der Persönlichkeitsmerkmale angeboren ist und sich die zweite Hälfte 
durch Erziehung, Kultur und Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter formt.118 Laut Häu-
sel gibt es nun drei große Emotions- und Motivsysteme, die erklären, warum ein Produkt 
oder Werbung für manche Konsumenten attraktiver erscheint und anhand derer versucht 
wird das menschliche Handeln aufzuschlüsseln. Diese drei sind das Balance-System, das 
Stimulanz-System und das Dominanz-System. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, stehen im 
Kern dieser Emotionssysteme Schlaf und Nahrung, die als physiologische Vitalbedürfnis-
se verstanden werden und aus evolutionsbedingten Gründen bei allen Menschen in glei-
cher Form vorhanden sind119. Im Folgenden werden die drei Hauptsysteme im Einzelnen 
beleuchtet und auf das Konsumentenverhalten angewendet. 
 

 
Abbildung 5: Emotions- und Motivsysteme nach dem Limbic-Modell (Quelle: Häusel, H. (2008),  
S. 32). 
 

Das Balance-System wird von Häusel als stärkste Kraft im Gehirn bezeichnet. Dieses ist 
gekennzeichnet durch das Streben nach Sicherheit und Risikovermeidung. Harmonie, 
Geborgenheit und Ausgeglichenheit sind wichtige Faktoren, um das innere und äußere 
Gleichgewicht zu erhalten. Da das Gehirn versucht möglichst effizient zu arbeiten, greift 
es immer wieder auf vorherige Entscheidungen zurück und versucht diese auf die aktuelle 
Situation anzuwenden. Einerseits sollen dadurch vermehrt negative Entscheidungen ver-
mieden werden und andererseits die positiven Entscheidungen wiederholt werden. Der 
Ansporn dieser Denkweise wird damit begründet, den negativen Gefühlen wie Angst, 
                                                        
118 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 98. 
119 Vgl. ebd., S. 31f. 
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Trauer und Frust auszuweichen. Produkte, die von diesem System präferiert werden, 
suggerieren Sicherheit und Beständigkeit, z.B. Versicherungen, Garantieversprechen und 
Vorsorge in finanzieller und gesundheitlicher Hinsicht. Neben den drei großen Emotions-
systemen führt Häusel noch die Existenz von weiteren Submodulen an. Zum Balance-
System zählt er noch das Bindungs- und Fürsorge-Modul, die ebenfalls in Abbildung 5 
dargestellt sind. Auch diese unterstützen den Wunsch des Menschen nach sozialer Si-
cherheit und verfolgen die Sicherung der Nachkommen. Ersteres spiegelt sich in Form 
von bestimmten Modestilen oder Clubmitgliedschaften wider. Letzteres zeigt sich im Kauf 
von Produkten für Kinder oder Haustiere oder auch in Form von Geschenken für ande-
re.120 
 
Das Stimulanz-System strebt nach neuen Erfahrungen und spannenden Entdeckungen. 
Dahinter verbirgt sich das Motiv der Vorfreude und Neugierde und es soll dem negativen 
Gefühl der Langeweile entgegenwirken. Auch dies lässt sich aus Sicht der Evolution 
nachvollziehen, da es früher noch wichtiger war als heute, neue Lebensräume auszu-
machen, Nahrungsquellen zu finden und sich immer neue Fähigkeiten anzutrainieren. 
Heute zeichnet sich dies ganz offensichtlich im Bereich von Technikinnovationen und dem 
Trend nach Optimierung ab. Vorrangige Kaufmotive in diesem Zusammenhang sind Er-
lebnisreisen und die Unterhaltungselektronik. In dieser Hirnregion findet sich ein weiteres 
Submodul mit der Bezeichnung des Spiel-Moduls. Nicht zu übersehen ist es bei Kindern, 
die dadurch fast selbstständig ihre motorischen Fähigkeiten erlernen und die geistige 
Entwicklung vorantreiben. Dieses Motiv findet sich hauptsächlich im Kauf von Spielwaren 
oder der Teilnahme an Gewinnspielen.121 
 
Im Dominanz-System äußert sich der Drang nach Macht, Status und Durchsetzung. Die 
evolutionsbedingte Begründung liegt hier im Streben nach Konkurrenzbekämpfung und 
dem Wettkampfgedanken, um damit die Nachkommen zu sichern. Wenn dies gelingt, 
folgen Gefühle wie Stolz und Überlegenheit, der Misserfolg hingegen ist geprägt von Är-
ger und Wut. Auch dieses Modul trägt zum heutigen ständigen Fortschritt bei, da durch 
das Anstreben außerordentlicher Leistungen immer mehr Forschung und Entwicklung 
betrieben wird. Die Kaufmotive, die dieses System dominieren, sind Statussymbole wie 
teure Markenprodukte und Luxuswaren. Zudem fallen die Submodule Jagd- und Beute-
Modul sowie das Rauf-Modul in diese Gehirnregion. Deren Existenznachweis lieferte der 
amerikanische Neurobiologe Jaar Panksepp schon einige Jahre zuvor. Das Rauf-Modul 
ist eng mit den Systemen von Dominanz und Spiel verbunden und tritt vorrangig bei klei-
neren Jungen auf, die sich in ihren kämpferischen Fähigkeiten messen. Es zeigt sich au-
ßerdem deutlich in der Ausübung und dem Zuschauen von Wettkampfsportarten. Dane-
ben steht das Jagd- und Beute-Modul, das sich sowohl spielerisch als auch aggressiv 
äußern kann. Am offensichtlichsten zeigt sich das an einem Beispiel der früheren 

                                                        
120 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 33ff. 
121 Vgl. ebd., S. 36ff. 
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Menschheit. Die Jagd war wie eine Art Spiel ausgelegt und mit Vorfreude verbunden. 
Beim Erlegen der Beute zeichnet sich die aggressive Komponente ab.122 
Die drei Emotionssysteme wirken einzeln betrachtet sehr widersprüchlich und kontrapro-
duktiv. Während das eine System nach Sicherheit strebt, bestärkt das andere den 
Wunsch nach Extremsport. Während eines dazu anhält, den Freunden Geschenke zu 
machen, steht für das andere der größtmögliche eigene Vorteil im Vordergrund. Häusel 
beschreibt die Beziehung der entgegenwirkenden Kräfte als „hochintelligenten System-
Gesamtzusammenhang“123, wodurch eine Art Gleichgewicht im Gehirn entsteht. Dies deu-
tet schon an, dass die beschriebenen Emotionssysteme nicht in Reinform auftauchen, 
sondern dass es verschiedene Mischungen gibt. Um dies zu veranschaulichen, führt Häu-
sel eine sogenannte Limbic Map an, die in Abbildung 6 zu sehen ist. Darin enthalten sind 
zusätzliche Motive und Werte von Konsumenten, die je nach Gewichtung innerhalb der 
Emotionssysteme ihren Platz in der Limbic Map wiederfinden. Außerdem werden die 
Mischverhältnisse explizit benannt. Als Mischung aus Stimulanz und Dominanz ergibt sich 
Abenteuer/Thrill. Die Kombination von Stimulanz und Balance wird als Fantasie/Genuss 
benannt und schließlich wird die Vermischung von Dominanz und Balance unter Diszip-
lin/Kontrolle zusammengefasst.124 
 

 
Abbildung 6: Limbic-Map (Quelle: Häusel, H.-G. (2008), S. 45). 
 
Anhand dieser Veranschaulichung soll das Konsumentenverhalten transparenter werden 
und es soll möglich sein, die Zielgruppe für Marken und Produkte präziser aufeinander 
abzustimmen und effektiver anzusprechen.  Weiterführend strukturiert Häusel die Konsu-
mentenpersönlichkeiten innerhalb Deutschlands in verschiedene Typen. Diese Typisie-
rung kann auch geschlechter- oder zielgruppenspezifisch vorgenommen werden, wodurch 
                                                        
122 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 38ff. 
123 ebd., S. 42. 
124 Vgl. ebd., S. 44. 
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sich die Unterschiede von Marken der gleichen Produktkategorie aufzeigen lassen. 
Grundlage dieser Einordnung und Typisierung ist die Markt-Media-Studie der Typologie 
der Wünsche.125 
 
3.2.4 Neuromarketing und Werbewirkung 

Um die eben dargestellten Erkenntnisse für die Werbewirkung nutzbar zu machen, wird in 
diesem Abschnitt der Bezug zur Werbung hergestellt. Es ist bereits bekannt, dass Wer-
bung auf verschiedenen Ebenen wirken kann und es für Informationen nicht nur einen 
Weg in das Gedächtnis gibt. Demnach muss auch das klassische AIDA-Modell des Mar-
ketings, nach dem Werbung zwingend kognitive Aufmerksamkeit erregen muss, um zu 
wirken, neu überdacht werden. Ganz offensichtlich ist nicht die Aufmerksamkeit allein 
dafür verantwortlich, welche Botschaften im Gehirn verarbeitet werden. Laut Scheier und 
Held sind Werbebotschaften genau dann am wirksamsten, wenn sie nur peripher aufge-
nommen werden. Dadurch wird die Werbeinformation unreflektiert abgespeichert. Als 
Grund für den erleichterten Zugang ins Gedächtnis nennen diese das abgeschaltete de-
klarative Gedächtnis, das verhindert, die Argumente der Werbebotschaft infrage zu stellen 
und kritisch darüber nachzudenken.126 
 
Weiterhin muss von der Vorstellung eines homo oeconomicus als Käufer Abstand ge-
nommen werden. Wie in den eingangs genannten Beispielstudien gesehen, sorgen impli-
zite Signale dafür, dass der Mensch das Verhalten unbewusst ändert oder anpasst. Dem-
nach treffen Konsumenten in den seltensten Fällen ihre Kaufentscheidung nach einer 
reflektierten Kosten-Nutzen-Abwägung, weil allein ein normaler Einkauf im Supermarkt 
Stunden andauern würde.127 Da die meisten Kaufentscheidungen intuitiv vom impliziten 
System getroffen werden, ergibt sich als Schlussfolgerung, dass Werbung das implizite 
System ansprechen muss, um spontane Kaufhandlungen hervorzurufen. Dennoch ist 
nicht zu vernachlässigen, dass das Bewusstsein immer versucht den Kaufakt zu rationali-
sieren. Deshalb muss Werbung gleichzeitig auch rationale Argumente liefern, sodass im-
plizites und explizites System im Einklang sind.128 
 
Zudem stellt Traindl fest, dass Männer und Frauen durch unterschiedliche Motive ange-
sprochen werden. Das heißt ein Werbespot, der bei Männern eine hohe Aktivierung im 
Belohnungssystem129 des Gehirns hervorruft, kann bei Frauen eventuell genau das Ge-
genteil bewirken und mit negativen Emotionen verbunden werden. Auch Häusel stellt in 
seinem Limbic Modell geschlechterspezifische Unterschiede fest. So neigen Frauen im 
Durchschnitt viel häufiger zu Handlungen, die auf das Balance-System zurückzuführen 

                                                        
125 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 108. 
126 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 110. 
127 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 59. 
128 Vgl. ebd., S. 70. 
129 „Als Belohnungssystem des Menschen wird ein Netzwerk von Hirnstrukturen bezeichnet, wel-
ches positive Reize, ihre Vorhersage und Auswirkung auf unser Verhalten prozessieren.“ Zitiert 
nach: Knutson, B.; Wimmer, G. E. (2007), S. 154f. 
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sind, während Männer durchschnittlich ein fast doppelt so großes Dominanz- und  Ag-
gressionszentrum besitzen wie Frauen.130 Dies sollte in der Werbekonzeption besonders 
beachtet werden, da es vor allem die nicht-verbalen Komponenten sind, die wichtige Bot-
schaften transportieren und beim Konsumenten wirken.131 Um es anders auszudrücken: 
Wenn ein Bild in einem TV-Spot negative Stimmungen oder Assoziationen vermittelt bzw. 
auslöst, können begleitende sprachliche Mittel dem nicht entgegenwirken. Das implizite 
System arbeitet wesentlich schneller und muss deshalb stärker berücksichtigt werden. 
Wenn sich Bild und Sprache widersprechen, werden sich immer die impliziten Codes, die 
sich häufig in Bildern wiederfinden, in der Informationsverarbeitung und -speicherung 
durchsetzen.132 
 
Ein weiteres Forschungsfeld, das immer mehr Einzug in die Hirnforschung, die Untersu-
chung des Konsumentenverhaltens und damit auch in die Werbewirkung findet, sind mul-
tisensorische Verarbeitungsprozesse. Die Kernaussage dieses Bereiches pocht auf die 
Wichtigkeit der multisensorischen Authentizität. Das bedeutet, dass (Werbe-)Kommuni-
kation auf allen sensorischen Kanälen in sich stimmig sein muss, um authentisch zu wir-
ken und damit den maximalen Effekt der emotionalen Wahrnehmung zu erreichen. Laut 
Traindl deckt unser implizites System mögliche Unstimmigkeiten sofort auf und senkt da-
mit die emotionale Wahrnehmungskraft eines Produkts oder einer Marke.133 
 
Abschließend ist aus den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen festzuhalten, dass Mar-
ken und Werbung häufig in den Hirnarealen wirken, in denen der Mensch Informationen 
nicht bewusst abrufen kann. Zudem sollte beachtetet werden, dass die Menschen unter-
schiedliche Schwerpunkte innerhalb des Motiv- und Emotionssystems haben, wodurch 
eine Zielgruppensegmentierung differenzierter vorgenommen werden muss. Wichtig ist, 
dass das explizite Wissen durch ein implizites ergänzt wird, welches das Kaufverhalten 
wiederum wesentlich beeinflusst. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Messverfahren, 
die implizite Einflüsse und Vorgänge offenlegen können, zu entwickeln und zu nutzen.134 
 
3.3 Neurowissenschaftliche Methoden zur Messung von Gehirnaktivität 

Durch die verschiedenen Verfahren, die in den Neurowissenschaften angewendet wer-
den, ist es heutzutage möglich, die vielseitigen Abläufe im Gehirn eines Menschen auf 
unterschiedliche Weise aufzuzeigen. Damit können auch Prozesse, die gänzlich unbe-
wusst vonstattengehen, sichtbar gemacht werden. Das heißt für die Ergebnisse, dass –  
im Gegensatz zu Befragungen – auch ohne die verbale Deutungsfähigkeit der Konsumen-
ten ihr unbewusstes Verhalten objektiv aufgeklärt werden kann.135 Dafür werden einer-
seits Verfahren genutzt, die Abläufe im Gehirn in zeitlicher Abfolge aufzeichnen, aber 

                                                        
130 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 119. 
131 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012b), S. 55. 
132 Vgl. Traindl, A. (2010), S. 293. 
133 Vgl. ebd., S. 297. 
134 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 102. 
135 Vgl. Scheier, C. (2006), S. 43. 
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auch Methoden, die eine räumliche Zuordnung der Aktivitäten im Gehirn ermöglichen. Die 
für das Neuromarketing im weitesten Sinne relevanten Verfahren sind in der Abbildung 7 
aufgeführt. Im Folgenden werden die einzelnen Methoden mit ihren Vor- und Nachteilen 
kurz vorgestellt, wobei die Vorgehensweise nur vereinfacht erläutert wird, da eine ausführ-
liche Beschreibung zu tief in die technischen Aspekte der Neurowissenschaften eindrin-
gen würde. 
 

 
Abbildung 7: Systematisierung neurowissenschaftlicher Methoden zur Messung von Gehirnaktivität 
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Häusel, H.-G. (2012), S. 231). 
 
3.3.1 Elektroenzephalographie (EEG) 

Die EEG zählt zu den elektrophysiologischen Messverfahren und gilt als die älteste Me-
thode zur Darstellung von Gehirnaktivität.136 Hierbei werden anhand von Elektroden an 
der Kopfoberfläche die elektrischen Spannungsschwankungen in verschiedenen Hirnregi-
onen gemessen. Grund für die Schwankungen sind Impulse, die durch Informations- bzw. 
Reizverarbeitung entstehen. Dabei erfasst jede Elektrode eine bestimmte Hirnregion und 
summiert die elektrischen Impulse in dieser auf. Dadurch lassen sich die Schwankungen 
einer Region grafisch darstellen und millisekundengenau den eintreffenden Reizen zuord-
nen.137  Da die Elektroden hauptsächlich die Impulse an der Oberfläche messen und tiefe-
re Hirnregionen vernachlässigt werden, ist die räumliche Auflösung weniger gut.138 Die 
EEG ist eine kostengünstige Variante, wodurch größere Stichprobenumfänge für eine 
bessere Validität möglich sind.139 
 
3.3.2 Magnetenzephalographie (MEG) 

Die MEG gehört ebenfalls zu den elektrophysiologischen Methoden140, ist aber in der 
Grundausstattung wesentlich aufwendiger und kostspieliger. Man geht hier von elektro-
magnetischen Feldern im Gehirn aus, die durch Reize bzw. Aktivität entstehen und ent-
sprechende Schwankungen aufweisen. Diese minimalen Ströme lassen sich nur unter 
                                                        
136 Vgl. Behrens, G.; Neumaier, M. (2004), S. 20. 
137 Vgl. Felix, C. (2008), S. 48. 
138 Vgl. Pispers, R. (2012), S. 51. 
139 Vgl. Dooley, R. (2013), S. 12. 
140 Vgl. Felix, C. (2008), S. 49. 
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ausgewählten Bedingungen messen. Das Messgerät befindet sich dafür meist in einem 
abgeschirmten Raum, um magnetische Störsignale aus der Umwelt abzuhalten.141 Ähnlich 
wie bei der EEG bekommen die Probanden eine Art Helm aufgesetzt, der aber in diesem 
Fall mit ca. 10-15 cm Abstand zur Kopfhaut angebracht wird.142 In diesem Helm befinden 
sich zwischen 100 und 300 Sensoren. Durch die Dichte an Sensoren können alle Gehirn-
regionen gleichzeitig gemessen werden, was der räumlichen Auflösung dient.143 Auch die 
zeitliche Auflösung ist bei diesem Verfahren sehr genau, wodurch sich die Regionen er-
kennen lassen, die ein Reiz zuerst stimuliert.144 Als Nachteile werden in der Literatur häu-
fig die hohen Kosten sowie der Aufwand für die Analyse der Daten genannt.145 
 
3.3.3 Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) 

Die fMRT ist ein bildgebendes Verfahren, das sich aus der klassischen MRT, die haupt-
sächlich in der Medizin eingesetzt wird, entwickelt hat. Der Unterschied besteht in der 
Visualisierung von bewegten Eigenschaften. Während die MRT statische Strukturen er-
kennt, macht das fMRT zeitliche Vorgänge im Bereich des Stoffwechsels sichtbar.146 
Technisch gesehen wird bei der fMRT nicht die tatsächliche Gehirnaktivität gemessen, 
sondern die sich daraus ergebende Änderung der Sauerstoffsättigung im Blut. Zur besse-
ren Verständlichkeit ist hier eine kurze, vereinfachte Erklärung hilfreich. Für Aktivität 
braucht das Gehirn vermehrt Sauerstoff in der aktiven Region. Dadurch kommt es zu Ver-
änderungen des Sauerstoffgehalts im Blut. Sauerstoffreiches Blut unterscheidet sich in 
seinen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffarmem Blut, was wiederum von der 
fMRT gemessen werden kann. Die Lokalisierung des aktiven Bereichs sowie die Umset-
zung in Bilder werden durch statistische Verfahren von Computern durchgeführt.147 Fest-
zuhalten ist aber, dass sich durch die gemessene Veränderung der Sauerstoffkonzentra-
tion keine Gedanken von Probanden lesen lassen.148 Allerdings ist aufgrund der räumli-
chen Darstellung und dem heutigen Wissen über die ablaufenden Prozesse in den jewei-
ligen Regionen dennoch eine relativ gute Aufklärung der Denkprozesse möglich.149 Vortei-
le gegenüber den physiologischen Methoden sind die Berücksichtigung tiefer gelegener 
Areale150 sowie die sehr gute räumliche Auflösung.151 Schwächen stellen die sehr hohen 
Kosten, die räumliche Inflexibilität und die zeitverzögerte Darstellung von bis zu einer Se-
kunde dar. Trotzdem gilt die fMRT im Bereich der Hirnforschung als das wichtigste In-
strument auf dem Gebiet der Grundlagenforschung.152 

                                                        
141 Vgl. Walter, H. (2005), S. 152. 
142 Vgl. Hain, C. et al. (2007), S. 10. 
143 Vgl. Walter, H. (2005), S. 152. 
144 Vgl. Markowitsch, H. J.; Siefer, W. (2007), S. 84. 
145 Vgl. Ahlert, D. et al. (2007), S. 57. 
146 Vgl. Häusel, H.-G. (2012), S, 234. 
147 Vgl. Pulser, M.; Reichart, M. (2005), S. 17.  
148 Vgl. Häusel, H.-G. (2012), S, 234. 
149 Vgl. Felix, C. (2008), S. 53. 
150 Vgl. Kenning, P. (2005), S. 22. 
151 Vgl. Ahlert, D. et al. (2007), S. 57. 
152 Vgl. Pispers, R. (2012), S. 71. 
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3.3.4 Positronen-Emissionstomographie (PET) 

Die PET ist ein nuklearmedizinisches Messungsverfahren, bei dem die Probanden eine 
geringe Menge eines Radiopharmakons injiziert bekommen.153 Über den Blutfluss wird 
dieser Stoff ins Gehirn transportiert. Wenn eine Gehirnregion aktiv ist, erhöht sich dort die 
Stoffwechselaktivität. Mittels Detektoren, die den Kopf des Probanden umgeben, kann 
diese Aktivität durch das erhöhte Auftreten des Kontrastmittels in der entsprechenden 
Region, identifiziert werden.154 Unter Zuhilfenahme von Computern und statistischen Me-
thoden werden damit Bilder entwickelt, die eine sehr gute räumliche Darstellung aufwei-
sen.155 Jedoch leidet die zeitliche Auflösung bei diesem Verfahren. Aufgrund der potenzi-
ellen gesundheitlichen Einbußen bei den Probanden sowie den vergleichsweise hohen 
Kosten wird dieses Verfahren nicht für die Marketing-Praxis empfohlen.156 
 
3.3.4 Steady-State Topographie (SST) 

Die Steady-State Topographie ist die jüngste unter den genannten Methoden und ist eine 
Weiterentwicklung des EEG-Verfahrens. Diese Methode misst die Gehirnströme von Pro-
banden, welche visuellen Reizen ausgesetzt sind. Kommt ein Reiz im Gehirn an und wird 
in einer bestimmten Region verarbeitet, so verändert sich die Geschwindigkeit der elektri-
schen Impulse in dem jeweiligen Areal, was von Elektroden an der Kopfoberfläche aufge-
zeichnet wird.157 Die spezifischen Punkte der Weiterentwicklung und Unterschiede zur 
EEG-Methode werden im folgenden Kapitel erläutert. Mit diesem Verfahren, das auch in 
der Medizin zum Einsatz kommt, werden in der Werbewirkungsforschung hauptsächlich 
drei Bereiche untersucht, nämlich die Mediaplanung, die Kreation von Werbespots sowie 
die Budgeteffizienz. Es wird beispielsweise ermittelt, an welcher Stelle eines TV-Spots 
das Firmen- oder Marken-Logo idealerweise positioniert werden soll oder wie lange ein 
Spot sein muss, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Dieses Verfahren ist nicht nur 
im Bereich von Werbespots einsetzbar, sondern auch auf Sponsorings oder Produktplat-
zierungen in Filmen zu übertragen. Um die statistische Validität zu gewährleisten, sind 
dafür mindestens 50 Probanden je Untersuchung notwendig.158 Probanden, die an einer 
SST-Studie teilnehmen, bekommen eine sogenannte Elektrodenkappe mit 20 integrierten 
Elektrodenstäbchen aufgesetzt. Die einzelnen Elektroden erfassen jegliche Aktivitätsver-
änderungen in den Hirnregionen und senden die Signale an einen Computer, der diese in 
Form mehrerer Aktivitätslinien aufzeichnet. Um eventuelle Störfaktoren, die durch Ablen-
kung oder fehlende Konzentration der Probanden entstehen, heraus rechnen zu können, 
bekommen diese zusätzlich einen SST-Visor – eine Spezialbrille – aufgesetzt. Diese pro-
duziert durch ein ständiges Flackern an den äußeren Augenwinkeln einen künstlichen 
Störfaktor. Auf diese Art wird eine konstante Variable erzeugt, die durch mathematische 

                                                        
153 Vgl. Esch, F.-R. (2007), S. 564. 
154 Vgl. Kenning, P. et al. (2005), S. 56. 
155 Vgl. Ballhaus, J. (2005), S. 32. 
156 Vgl. Bauer, H. H. et al. (2006), S. 7. 
157 Vgl. Silberstein et al. (1995), siehe: Evans, B.; Haller, F. (2010), S. 272f. 
158 Vgl. Evans, B.; Haller, F. (2010), S. 277f. 
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Berechnungen im Nachhinein, das Ergebnis von sämtlichen „Störungen“ bereinigen 
soll.159 
 
3.4 Vergleich der Messungsmethoden 

Im Folgenden sollen die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden zusammenfassend 
dargestellt werden. Die EEG kann aufgrund ihrer sehr guten zeitlichen Auflösung eine 
erkennbare Aktivität im Gehirn direkt mit einem eingehenden Stimulus in Verbindung brin-
gen. Es fallen vergleichsweise geringe Kosten an und die Datenanalyse erweist sich 
obendrein als weniger komplex. Da neben den eigentlichen Aktivitäten einige Störvariab-
len, die beispielsweise durch Muskelkontraktionen im Gesichtsbereich entstehen, gemes-
sen werden, ist eine hohe Anzahl an Probanden nötig, um die Störfaktoren eliminieren zu 
können. Die schwache räumliche Auflösung schlägt sich zudem in der erschwerten Zu-
ordnung neuronaler Aktivität zu exakten Hirnregionen nieder. Die MEG ist in ihrer räumli-
chen Auflösung schon wesentlich besser als die EEG, auch wenn sie im Vergleich zur 
fMRT und PET noch ausbaufähig ist. Ein weiterer Vorteil der MEG ist die überdurch-
schnittliche zeitliche Auflösung, die wie bei der EEG einen sehr genauen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang zulässt. Negativ zu bewerten sind bei diesem Verfahren die 
hohen Kosten und dass anders als bei der EEG nur eine Person zeitgleich gemessen 
werden kann. Die fMRT punktet hauptsächlich mit der außerordentlichen räumlichen Auf-
lösung. Die zeitliche Auflösung bei der fMRT ist soweit ausreichend, dass eine relativ ak-
zeptable Balance zwischen zeitlicher und räumlicher Auflösung zustande kommt. Aber 
auch hier sind die vergleichsweise hohen Kosten ein Hindernis, um es als dauerhaftes 
Instrument in der Marketingpraxis einzusetzen. Hinzu kommt, dass sich die Datenanalyse 
als ausgesprochen komplex erweist und die Probanden durch die künstliche Testumge-
bung beeinflusst werden könnten. Letzteres ist allerdings auch bei der MEG und PET 
möglich. Die PET überzeugt ebenfalls durch eine gute räumliche Auflösung, gilt jedoch 
aufgrund der gesundheitlichen Belastung der Probanden durch radioaktive Substanzen in 
der Marketingpraxis als ethisch fragwürdig. Überdies liegt nur eine geringe zeitliche Auflö-
sung vor, die Kosten sind auch hier im höheren Bereich und wie bei fMRT und MEG kann 
nur eine Person im gleichen Zeitraum gemessen werden. Die SST-Methode fordert dage-
gen verhältnismäßig geringe Kosten, ist in der räumlichen Ein- und Umsetzung flexibel, 
weist eine hohe zeitliche Auflösung auf und hat durch das natürlichere Forschungsumfeld 
einen Vorteil. Die wesentlichen Unterschiede vor allem zur EEG-Methode sind erstens, 
dass mehrere Probanden gleichzeitig in einem Raum gemessen werden können, während 
die EEG-Methode Einzelmessungen in abgeschirmten Bereichen vorsieht. Und zweitens 
gibt Silberstein an, dass die Störsignale, die bei der EEG die Ergebnisse möglicherweise 
verzerren, bei der SST durch die Spezialbrille eliminiert werden können. 160 Nachteilig 
können die Elektroden wirken, die direkt an der Kopfoberfläche angebracht werden. Zu-
sätzlich ist das Tragen der Spezialbrille als problematisch anzusehen, da sie auf die Pro-
banden störend wird und dahingehend negative Gefühle auslösen kann. 
 
                                                        
159 Vgl. Evans, B.; Haller, F. (2010), S. 277f. 
160 Vgl. Silberstein, R.; Nield, G. (2008), siehe Mediaplus Gruppe (2011), S. 58. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methoden hilfreiche Unterstützung bieten 
und wesentlich zu den heutigen Erkenntnissen im Neuromarketing beitragen. Aber es sind 
noch einige Verbesserungen nötig, um sie als regelmäßiges Instrument in der Marketing-
forschung einzusetzen. Häusel bringt dies mit folgendem Kommentar zum Ausdruck. 

„Die Möglichkeiten, den Konsumenten mit neurowissenschaftlichen Methoden besser zu verstehen, 

sind vielversprechend und werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Noch steckt die-

ser Bereich in den Kinderschuhen, aber neben der klassischen Marktforschung wird er helfen, die neu-

rophysiologischen Grundlagen des Verhaltens besser zu verstehen und unsere Einschätzung des 

Konsumenten im Speziellen und des menschlichen Verhaltens im Allgemeinen verändern.“161 

 
3.5 Werbewirkungsparameter am Beispiel SST 

Da es innerhalb des Neuromarketings keine speziellen und einheitlichen Kennzahlen für 
die Wirkung von Werbung gibt, sollen die Wirkungsparameter der SST-Methode hier bei-
spielhaft als mögliche Variablen angeführt werden. Ausgehend vom heutigen Stand der 
Forschung in den Neurowissenschaften kann man den Gehirnregionen verschiedene Zu-
ständigkeiten nachweisen. Auf Grund dessen teilt Silberstein die Anordnung der Elektro-
den in mehrere Wirkungsbereiche ein. Diese werden hier mit ihren englischen Bezeich-
nungen aufgezählt, da einigen eine deutsche Übersetzung nicht gerecht würde. Die Wir-
kungsparameter sind Engagement, Approach/ Withdraw, Memory Encoding, Attention und 
Emotion. Je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand sind andere Wirkungspa-
rameter von Interesse. Grundsätzlich geht es um die Speicherung im Langzeitgedächtnis, 
die emotionale Einbindung, das Interesse und die Stärke der Aufmerksamkeit, die eine 
Testperson dem Gezeigten entgegenbringt.162 
 
Der Wirkungsparameter ‚Engagement’ kann im weiteren Sinne mit „persönlicher Rele-
vanz“ übersetzt werden. Das heißt, es kann die (Art der) Bedeutung gemessen werden, 
die eine Situation für den Probanden hat. An dieser Stelle wird häufig die Brücke zum 
Involvement geschlagen. Für die Untersuchung von Werbespots gilt, dass kritische Refle-
xion und bewusstes Nachdenken ein Kennzeichen für eine hohe persönliche Relevanz 
sind. Das bewusste Denken aktiviert andere Hirnregionen als es bei geringer persönlicher 
Relevanz der Fall ist. Letztere äußert sich durch das erhöhte Verarbeiten von visuellen, 
impliziten Reizen in verstärkt emotionalen Gehirnarealen.163 Das Engagement einer Per-
son ist zudem ein wichtiges Indiz dafür, ob eine Information ins Langzeitgedächtnis ge-
langt und dadurch ein Lerneffekt entsteht. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit dieses Para-
meters für die Prognose des Werbeerfolgs.164 
 
Der Wirkungsbereich ‚Emotion’ kann problemlos mit „Emotionen“ ins Deutsche übersetzt 
werden. Auch hier gibt es eine Unterscheidung in zwei Wirkungsdimensionen. Zum einen 

                                                        
161 Häusel, H.-G. (2012), S. 51. 
162 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 59f. 
163 Vgl. Foscht, T.; Swoboda, B (2011), S. 138. 
164 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 61. 
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die emotionale Erregung, die ausdrückt, wie stark eine Situation oder ein Reiz emotional 
wahrgenommen wird. Die Stärke der emotionalen Erregung drückt sich in der bereits er-
wähnten Aktivitätslinie aus, die dementsprechend Schwankungen aufzeigt. Zum anderen 
steht ergänzend dazu die emotionale Valenz, welche die Ausprägung der Emotion in einer 
Staffelung von überaus positiv bis in den negativen Bereich visualisieren soll. Demnach 
können je nach positiver oder negativer Ausprägung die Gefühlszustände Freude, Trauer, 
Angst oder Wut gemessen werden.165 
 
Ein weiterer Wirkungsparameter ist ‚Memory Encoding’, dessen Wert ausdrückt, ob und 
wie stark eine Information im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Dafür wird die Akti-
vität in dem Bereich des Gehirns gemessen, der für die langfristige Speicherung zustän-
dig ist. Die Aktivität erfolgt unabhängig davon, ob sich eine Person die Information einprä-
gen möchte oder nicht. Der Wert kann jedoch nicht aufzeigen, ob die Information bewusst 
oder unbewusst verarbeitet wurde. Da aber in den vorherigen Kapiteln die Wirkung von 
impliziten Gedächtnisinhalten bereits angesprochen wurde, ist bekannt, dass auch diese 
einen signifikanten Einfluss auf das Verhalten nehmen. Deshalb wird diesem Wirkungspa-
rameter auch die größte Wichtigkeit im Zusammenhang mit der Werbeanalyse zugespro-
chen. Des Weiteren lässt sich der Parameter in zwei Unterebenen teilen. Durch das ‚Me-
mory Encoding Global’ lässt sich herausfinden, wie stark die Information affektiv verarbei-
tet wird, das heißt die Wirkung von Bildern, Musik und nonverbalen Elementen eines 
Werbespots lässt sich explizit analysieren. Dem gegenüber steht das ‚Memory Encoding 
Detail’, das die sachbezogene Verarbeitung widerspiegelt und sich somit auf die Speiche-
rung von Informationen, Text und Sprache konzentriert.166 
 
‚Attention’ als weiterer Wirkungsparameter, lässt sich mit der klassischen Werbewirkungs-
variablen Aufmerksamkeit im Deutschen gleichsetzen. Auch wenn Aufmerksamkeit nicht 
mehr als zwingende Voraussetzung für eine Werbewirkung verstanden wird, ist sie den-
noch ein Indikator für die Verarbeitung eines Kommunikationsprozesses. Sie bezieht sich 
auf die Konzentration und mentale Anstrengung des jeweiligen Probanden. Hierbei ist 
ebenfalls eine Spezifizierung möglich, sodass beispielsweise die rein visuelle Aufmerk-
samkeit separat erfasst werden kann.167 
 
Unter dem Wirkungsparameter ‚Approach/Withdraw’ wird im weitesten Sinne Zu- bzw. 
Abneigung verstanden und er signalisiert damit, wie gut oder schlecht dem Zuschauer die 
gesehenen Inhalte gefallen. Diese Kennzahl führt in der Kombination mit dem Parameter 
‚Emotion’ zu einer präziseren Aussage über die Stärke und Ausprägung der emotionalen 
Ansprache durch die Werbebotschaft.168 
 

                                                        
165 Vgl. Evans, B.; Haller, F. (2010), S. 275. 
166 Vgl. Mediaplus Gruppe (2011), S. 60. 
167 Vgl. Evans, B.; Haller, F. (2010), S. 276. 
168 Vgl. Silberstein, R.; Nield, G. (2012), S. 24f. 
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Die durchschnittlichen Werte einer SST-Messung befinden sich, ausgenommen vom Pa-
rameter Approach/Withdraw, im Bereich zwischen 0 und 1. Diese Spannweite wird in drei 
Perzentile eingeteilt, die den Grad der Beeinflussung ausdrücken. Kennzahlen im Bereich 
zwischen 0,3 und 0,7 gehören dem mittleren Perzentil an und geben dann, dass der Inhalt 
den jeweiligen Parameter beeinflusst. Werte darüber oder darunter sind Anzeichen für 
einen sehr aufmerksamkeitserregenden bzw. sehr uninteressanten Reiz für den Proban-
den. Beim Parameter Approach/Withdraw zeigt sich die Zu- bzw. Abneigung einer Szene 
schon an einem Ausschlag über oder unter der Nulllinie. Anhand dessen kann zeitlich 
sehr genau gemessen werden, welche Elemente eines Werbespots beim Konsumenten 
positiv oder negativ ankommen.169 Dies kann nicht nur zur Analyse von Werbespots an-
gewendet werden, sondern auch um das Programmumfeld und dessen Einfluss auf die 
Werbewirkung genauer zu untersuchen. Eine mögliche Überlegung in diesem Kontext ist, 
ob sich Emotionen aus dem redaktionellem Umfeld auch auf die Rezeption eines umlie-
genden Werbespots übertragen bzw. auswirken. Eindeutige Ergebnisse liegen in diesem 
Forschungsfeld noch nicht vor. Allerdings gibt es bereits einige ähnliche Studien zu die-
sem Themengebiet, die im Folgenden angesprochen werden sollen. 
 
4 Werbewirkung im Programmumfeld 

Da sich die vorliegende Arbeit mit der Werbewirkung im Umfeld von Sport-Live-
Sendungen beschäftig, sollen an dieser Stelle einige Studien und Erkenntnisse angeführt 
werden, die im allgemeinen Zusammenhang mit der Wirkung von Werbung und dem Pro-
grammumfeld stehen. Dazu muss vorab der Begriff des Primings geklärt werden. 
 
Der Ausdruck Priming kommt ursprünglich aus der Psychologie und beschreibt den Ein-
fluss des situationsbedingten Umfelds auf soziale Verhaltensweisen.170 Man unterscheidet 
zwischen affektivem und semantischem Priming. Affektives Priming „heißt, dass die vo-
rausgegangene Präsentation eines Wortes oder Bildes (Prime) zu einer schnelleren Ein-
ordnung eines nachfolgenden Wortes oder Bildes (Target) führt, wenn die Valenz von 
Prime und Target kongruent ist“171. Das semantische Priming beschreibt hingegen das 
Auslösen von begrifflichen Assoziationen durch einen vorausgehenden Reiz.172 Bei-
spielsweise reagiert eine Person schneller auf das Wort „Bank“, wenn vorher von „Geld“ 
gesprochen wurde. Für die vorliegende Ausarbeitung ist das Konstrukt des affektiven 
Primings von größerer Bedeutung, da es um die emotionale Übertragbarkeit von Reizen, 
in diesem Fall von Programm auf Werbung, geht. Auf Werbespots übertragen bedeutet 
affektives Priming, dass die Beurteilung und die jeweiligen Gefühle von Programm und 
Spot übereinstimmen.173 Darüber, ob die emotionale Übereinstimmung von Programm 
und Spot Auswirkungen auf die Werbewirkung hat, sind sich aber nicht alle Wissenschaft-
ler gleichermaßen einig, weshalb es in diesem Zusammenhang immer wieder zu         

                                                        
169 Vgl. Anhang 1. 
170 Vgl. Fazio, R. (2001), S. 136. 
171 Hermans, D. et al. (1994), S. 523. 
172 Vgl. Pispers, R.; Dabrowski, J. (2012), S. 96. 
173 Vgl. Yi, Y. (1990), S.40f. 



 34 

Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Kongruenz- und Divergenzhypothese 
kommt. Erstere besagt, dass man etwas leichter lernt bzw. erinnert, wenn das Gesehene 
zur Stimmung passt.174 Die Divergenzhypothese hingegen gibt vor, dass gerade die emo-
tionale Inkongruenz von Werbespot und Programmumfeld zu einer erhöhten Wirkung bei-
trägt.175  
 
Verschiedene Studien sind sich uneinig darüber, ob und inwiefern das Programmumfeld 
Einfluss auf die Werbewirkung nimmt. Fahr und Brosius führten eine Studie durch, in der 
sie die Auswirkungen der emotionalen Valenz des Programmumfeldes auf unterschiedlich 
emotionale Werbespots prüften. Dazu kategorisierten sie sowohl Programmumfeld als 
auch Werbespots in die emotionalen Ausprägungen Wut, Heiterkeit und Neutral. Sie 
kombinierten die unterschiedlichen Spots mit jeder Ausprägung des Programmumfeldes 
und testeten anschließend die Probanden auf Erinnerung und emotionale Wahrnehmung 
der Konstrukte. Als Ergebnis brachten sie folgende Aussagen zutage: Erstens verstärkt 
weder das gleiche Umfeld noch ein inkongruentes Umfeld die Wirkung der TV-Spots, was 
sowohl die Kongruenz- als auch die Divergenzhypothese negieren würde. Zweitens stell-
ten sie eine verbesserte Bewertung von heiteren Spots in einem neutralen Umfeld fest. 
Umgekehrt war es ebenso der Fall, sodass drittens neutrale Spots in einem heiteren Um-
feld besser bewertet wurden. Zusätzlich untersuchten sie, ob durch das Umfeld ein Ein-
fluss auf die Glaubwürdigkeit der Werbespots nachgewiesen werden kann, konnten hier 
jedoch keine Wirkung feststellen.176 Goldberg und Gorn untersuchten 1987 die Auswir-
kungen von emotional unterschiedlichen Umfeldern und kamen ebenfalls zu dem Ergeb-
nis, dass ein fröhliches Umfeld zu einer effektiveren Bewertung von Werbespots führte als 
es bei einem traurigen Umfeld der Fall war. Eine mögliche Erklärung sahen sie darin, 
dass negative Umfelder mehr zum Nachdenken anregen oder die Menschen emotional 
stärker beschäftigen, wodurch die Werbeerinnerung abnimmt.177 Furnham beschäftigte 
sich 2002 in einer Studie zum Programmumfeld weniger mit Emotionen, sondern damit, 
ob inhaltliche Korrelationen zwischen Programm und Spot die Werbewirkung erhöhen. 
Dabei kam er zu der Erkenntnis, dass die Wirkung der Spots besser erinnert wird, wenn 
sich das Motiv aus dem Spot im Umfeld wiederholte. Beispielsweise wurde ein Bier-Spot 
besser erinnert, wenn innerhalb des Programms eine Trink-Szene zu sehen war.178 In 
einer weiteren Studie untersuchte Furnham mit Kollegen (1998), ob Humor Einfluss auf 
die Erinnerungsleistung eines Spots nimmt. Als Ergebnis konnten sie festhalten, dass sich 
die Probanden innerhalb eines nicht-humorvollen Programms besser an die Werbung 
erinnern konnten. Allerdings sorgten humorvolle Spots in nicht-humorvollem Umfeld für 
die beste Erinnerung.179 Die Frage, ob das Programmumfeld einen Einfluss auf die Wer-
bewirkung hat, versuchte die Agentur Mediaplus aktuell mit anderen Studien zu beantwor-
ten. Diese beschäftigen sich mit mehreren Faktoren zur Wirksamkeit von TV-Spots.       
                                                        
174 Vgl. Bower, G. (1981), S. 129f. 
175 Vgl. Friedrichsen, M.; Jenzowsky, S. (1999), S. 274. 
176 Vgl. Brosius, H.-B. et al. (2014), S. 183ff. 
177 Vgl. Goldberg, M.; Gorn, G. (1987), S. 387ff. 
178 Vgl. Furham, A. et al. (2002), S. 525ff. 
179 Vgl. Furham, A. et al. (1998), S. 555ff. 
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So wurde beispielsweise untersucht, wie sich Humor in Werbespots auswirkt, wo die 
Schlüsselbotschaft im Idealfall zu platzieren ist, auf welche Merkmale die Geschlechter 
mit Vorliebe oder Abneigung reagieren, wie die optimale Länge eines Werbespots sein 
sollte und ob das Programmumfeld zur Wirkung beiträgt oder nicht. Für diese Studie wur-
de die im vorherigen Kapitel beschriebene SST-Methode verwendet, das heißt, es fand 
eine neurowissenschaftliche Untersuchung statt. Das Ergebnis der Studie bestätigt den 
Einfluss des TV-Programms auf die Werbewirkung. So gibt die Agentur in der Veröffentli-
chung der Ergebnisse an, dass sich das Engagement, mit dem eine Person dem Pro-
gramm begegnet, auf den zwischengeschalteten Werbeblock überträgt und die Wirkung 
um bis zu 54 Prozent positiv oder negativ beeinflussen kann.180 
Damit lässt sich zusammenfassen, dass bisher noch vielfältige und konkurrierende Aus-
sagen in der Literatur vorhanden sind. Das kann unter anderem daran liegen, dass Emo-
tionen schwer zu definieren sind und vor allem bei verbalen Befragungen individuell stark 
variieren können. Weiterhin weisen Fahr und Brosius aber auch darauf hin, dass einige 
der durchgeführten Studien methodische Schwächen aufweisen und damit nicht repräsen-
tativ sind.181 Diese hier zu diskutieren, würde über den Fokus der Arbeit hinausgehen. 
 
5 Beantwortung der Forschungsfrage 

In diesem Kapitel soll überprüft werden, inwieweit die klassischen und neurowissenschaft-
lichen Kennzahlen, Modelle und Methoden dazu beitragen können, eine Werbewirkung 
und ihr Ausmaß nachzuweisen, wo noch Schwächen vorliegen und wie diese durch mög-
liche aktuelle Ansätze gelöst werden können. Zu Beginn soll die Anwendbarkeit und Aus-
sagekraft der klassischen Kennzahlen überprüft werden. Wie in Kapitel 2.3 aufgeführt 
zählen dazu Absatz, Umsatz, Gewinn, die im Verhältnis zu den Kosten betrachtet werden, 
sowie Markenbekanntheit, Werbeerinnerung und Image. Für das Controlling sind die öko-
nomischen Kennzahlen ideale Maßstäbe zur Rechtfertigung des Mitteleinsatzes, jedoch 
lassen sich diese besser für einen werbeträger- und kampagnenübergreifenden Nachweis 
nutzen, da Umsatzänderungen selten auf einzelne Kampagnen bzw. Werbeträger zurück-
zuführen sind. Die Problematik liegt in der Komplexität des Zusammenwirkens von mo-
derner Medienvielfalt, unterschiedlicher Mediennutzung, je nach Umwelt variierenden 
Wirkungseinflüssen, individuellen Persönlichkeiten, sich ständig ändernden Umfeldern 
und einigen weiteren Komponenten, die eine von Störvariablen bereinigte Analyse prak-
tisch unmöglich machen. Deshalb sind die Gewinn- und Umsatzzahlen im Gesamtkontext 
der Marketingaktivitäten durchaus sinnvoll und für eine Rechtfertigung des Mitteleinsatzes 
nützlich, können aber keinesfalls komplexe Wirkungszusammenhänge aufdecken und als 
einziger Wirkungsnachweis genutzt werden. Da sich diese Ausarbeitung aber im Schwer-
punkt auf die Auswirkung des Sport-Umfeldes bezieht, soll speziell der Nachweis emotio-
naler Wirkung verfolgt werden. Weil Emotionen im ersten Schritt innerhalb der außeröko-
nomischen Zielgrößen wirken, ist dies anhand von Bekanntheit, Image und Erinnerung 
sinnvoller nachzuvollziehen. Laut neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basieren diese 
bei positiven Resultaten auf einer emotionalen Verbundenheit des Konsumenten zum 
                                                        
180 Vgl. Schröter, R. (2010), S. 23. 
181 Vgl. Brosius, H.-B. et al. (2014), S. 185. 
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Produkt, zur Marke oder zum Unternehmen. Da Laut Traindl nichts ins Gehirn gelangt, 
was vorher nicht emotional bewertet wurde (Vgl. Kapitel 3.2.1), kann die Annahme getrof-
fen werden, dass alle bewussten Erinnerungen eine emotionale Ansprache verursacht 
haben. Somit wäre im ersten Schritt die klassische Befragungsmethode ein Indiz für emo-
tionale Wirkung. Welche Ausprägung von Emotionen bewirkt wurde, ist damit noch nicht 
gesagt. Rein durch Befragungen wird auch nur ein geringer Teil der tatsächlichen Wirkung 
widergespiegelt, weshalb weitere Mittel nötig sind, um den Wirkungsnachweis auszuwei-
ten. 
 
Durch klassische Messungsmethoden wie Befragung und Recall-Test bzw. auch durch 
Focus-Gruppen und semantische Differenziale kann aber zumindest ein Eindruck gewon-
nen werden, wie die Werbung bei dem bewusst aufnehmenden Zuschauer wirkt. Somit 
kann man grundsätzliche Tendenzen feststellen, ob ein Werbespot prinzipiell eher gefällt 
oder abstoßend und langweilend wirkt. Wie schon häufig erwähnt, sind das nur bewusste 
und explizite Reaktionen, die daher nur einen sehr geringen Teil der gesamten Werbewir-
kung darstellen. Aber es ergibt zum Beispiel Sinn, diese Methoden bei der Konzeption 
von neuen Kampagnen und Spots einzubinden. Wie in mehreren Studien nachgewiesen, 
sind Kreativität und Überraschungseffekt entscheidende Indikatoren, ob eine Werbung 
gemocht bzw. als sympathisch bewertet wird. Auch gibt es viele Untersuchungen, die 
nachweisen, dass kreative Spots besser erinnert werden.182 Um solche Variablen schritt-
weise zu optimieren, bieten sich diese klassischen Verfahren als eine Variante weiterhin 
an. Dies dient zwar nicht in erster Linie der Werbewirkungsmessung, ist aber hilfreich, um 
eventuelle „Wirkungsfouls“ zu vermeiden. Auch zielt dies mehr auf die Gestaltung von 
Werbung als auf deren Analyse ab, aber letztendlich nimmt die Gestaltung der Werbung 
einen erheblichen Einfluss auf die spätere Wirkung. Zudem ist die Frage, wie die Wirkung 
von Werbung gemessen werden muss, sehr eng mit der Frage verknüpft, welche Elemen-
te besonders gut wirken. Denn erst wenn bekannt ist, was in einem Spot die beste Wir-
kung erzielt, weiß der Fachmann, wie eine Messung anzusetzen ist.  
 
Diesen noch überwiegend nicht zufriedenstellenden Nachweisen können die klassischen 
impliziten Methoden mit weiteren Erkenntnissen nachhelfen. Die Blickregistrierung ist wei-
terhin ein Verfahren, das vorrangig im Bereich von Print-Werbung eingesetzt wird, um die 
Punkte eines Plakates ausfindig zu machen, die die größte und „erste“ Aufmerksamkeit 
erzielen. Im Bereich von bewegten Bildern ist diese Variante zur Auswertung eines Wer-
bespots jedoch weniger sinnvoll. Untersuchungen mit dem Verfahren der Hautleitwert-
messungen können durch den Aktivierungsgrad ähnliche Aussagen machen, wie die ex-
pliziten Messungsmethoden, also ob ein Spot emotional aktiviert oder nicht. Allerdings 
spricht gegen dieses Verfahren, dass sich Probanden bei einer Messung den Spot be-
wusst anschauen. Das entspricht nicht einer realistischen Fernsehsituation, was dazu 
führen kann, dass überdurchschnittliche Aktivierungsgrade gemessen werden. Die Reak-
tionszeitmessung ist hingegen ein adäquates Instrument, um herauszufinden, ob und wel-
che verschiedene Emotionen mit einer Marke assoziiert werden. Kurze Reaktionszeiten 
                                                        
182 Vgl. Bruhn, M. (2014), S. 439. 
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weisen auf einen sehr hohen Assoziationsgrad zwischen visuellem Reiz und untersuchter 
Marke oder Produkt auf. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens liegt in den geringen Kosten 
im Vergleich zu neurowissenschaftlichen Erhebungen, die ähnliche Ziele innerhalb von 
Untersuchungen haben. Für kleinere und finanziell nicht ausreichend ausgestattete Un-
ternehmen kann die Reaktionszeitmessung auf alle Fälle sehr aufschlussreiche Ergebnis-
se über assoziierte Werte mit dem Unternehmen, der Marke oder dem Produkt liefern, um 
so eine präzisere Einordnung und Segmentierung der Zielgruppe vornehmen zu können. 
Diese Methode ist als einziges klassisches Instrument speziell für Werbungtreibende im 
Umfeld von Live-Sport zu empfehlen, um festzustellen, ob sich die gewünschten sportli-
chen Attribute auf die Marke übertragen haben. Die Zapping-Aufzeichnungen beziehen 
sich weitestgehend auf Reichweiten-Tracking von Spots bzw. darauf, das Verhalten der 
Zuschauer während eines Werbeblocks festzuhalten. Eine Wirkungsmessung im emotio-
nalen Sinne kann damit nicht vorgenommen werden. Da bei den klassischen Instrumen-
ten kein Nachweis für Emotionen erbracht wird, kann hier, abgesehen von der Reaktions-
zeitmessung, keine gesonderte Empfehlung für das Sport-Umfeld vorgenommen werden. 
 
Ähnliches ist auch beim SR- bzw. SOR-Modell der Fall. Es können zwar Verhaltensände-
rungen mit bestimmten vorausgehenden Reizen in Verbindung gebracht werden, jedoch 
wird der eigentliche Wirkungsprozess unberücksichtigt gelassen. Da das AIDA-Modell 
schon innerhalb der Neurowissenschaften in seiner Anwendbarkeit hinterfragt wurde (vgl. 
Kapitel 3), wird es an dieser Stelle nicht weiter diskutiert. Eine weitere Möglichkeit zur 
Wirkungskontrolle sind stringente Dokumentationen von Werbekonsum, Kaufverhalten, 
Verhaltensänderungen usw. Das entspricht dem Ansatz der Single-Source-Forschung, die 
unumstritten sehr interessante und auch aufschlussreiche Ergebnisse hervorbringen 
kann. Dennoch ist die Anzahl der Teilnehmer an Panel-Forschungen sehr begrenzt und 
deren Zuverlässigkeit hinsichtlich der Nutzungsvorgaben ist nicht gewährleistet. Es ist 
weiterhin schwierig, äußere Einflüsse zu bewerten, das bedeutet, selbst wenn der Fern-
sehkonsum der Haushalte aufgezeichnet wird, ist nicht dokumentiert, mit wie vielen und 
welchen Plakaten, Flyern oder ähnlichem Werbematerial der Teilnehmer durch sein Um-
feld in Berührung kommt. Eine gute Nutzungsmöglichkeit bietet sich hier aber in der Ein-
führung von Produktneuheiten, speziell wenn diese nur über TV als Werbeträger bewor-
ben werden. Auch können hier Unterschiede zwischen dem Programmumfeld verglichen 
werden. Beispielsweise, wenn Produkte aus der gleichen Produktkategorie einmal im 
Sport werben und einmal im Umfeld von Serien, kann eine direkte Gegenüberstellung 
stattfinden. Die oben genannten Umweltfaktoren dürfen dabei jedoch nicht unberücksich-
tigt bleiben, weshalb die Aussagekraft dieses Vergleichs mit Vorsicht zu betrachten ist. 
Bekannte Probleme in der Panel-Forschung sind hingegen der sehr hohe Aufwand, der 
mit der Rekrutierung eines repräsentativen Stichprobenumfangs verbunden ist oder die 
Erhaltung der Repräsentativität über mehrere Jahre, was beispielsweise durch Umzug 
oder Tod von Panelteilnehmern gefährdet werden kann. Zudem ist es möglich, dass die 
Teilnehmer ihr Verhalten unbewusst den Befragungen anpassen bzw. verändern oder die 
oben genannte Zuverlässigkeit nicht vorweisen. Für den Einsatz zur Bewertung der Wer-
bewirkung im Umfeld von Live-Sport-Sendungen ist dieses Tool insofern sinnvoll, dass 
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sehr genau nachvollzogen werden kann, welche Personen an diesen Sendungen interes-
siert sind, dementsprechend die umliegende Werbung konsumieren und welches Kauf-
verhalten diese charakterisiert. 
 
Das Low-Involvement-Modell sagt nichts darüber aus, wie die Werbung innerhalb des 
Konsumenten wirkt, sondern nur wie der Konsument in low bzw. high Involvement Situati-
onen handelt. Anders formuliert bedeutet dies, dass die Informationen zu einem Produkt 
je nach Involvement-Zustand ansprechend wirken oder gleichgültig sind. Letztendlich las-
sen sich damit keine generellen Aussagen zur Werbewirkung treffen, da jeder Mensch bei 
jedem Produkt individuell involviert ist. Man kann lediglich daraus schließen, dass bei-
spielsweise die Kommunikation bei FMCG eher auf implizite Reize abzielen sollte, da die-
se häufig im Bereich des Low-Involvements liegen. Aber dies kann und sollte nur als rich-
tungsweisend angesehen und nicht als Lösungsweg zur Gestaltung und Auswertung von 
Werbung aufgefasst werden. Eine ähnliche Problematik ergibt sich auch beim Elaborati-
on-Likelihood-Modell. Hierbei wird suggeriert, dass eine Information entweder kognitiv 
oder emotional aufgenommen wird. Gleichzeitig sagt es aus, dass eine emotionale Auf-
nahme nicht zu einer langfristigen Verhaltensänderung führen kann. Beide Aspekte wer-
den innerhalb der Neurowissenschaften wiederlegt (Vgl. Kapitel 3.2.1). Auch wenn das 
ELM in der bisherigen Wirkungsforschung einen hohen Stellenwert genossen hat, ist es 
aufgrund der aktuellen Forschungslage nicht mehr ideal. Somit sind vor allem das Low-
Involvement-Modell und das Elaboration-Likelihood-Modell nicht für die Kernfrage der 
emotionalen Werbewirkung anzuwenden und daher auch nicht sinnvoll im Umfeld von 
Live-Sport-Sendungen einzusetzen. Wie in Kapitel 2 angemerkt, sind beide für die Ver-
ständlichkeit und Möglichkeiten der Informationsaufnahme durchaus wertvoll, im Kontext 
des Werbecontrollings aber nicht anwendbar. 
 
Da die klassische Werbewirkungsforschung noch einige Schwachstellen aufweist, soll im 
folgenden überprüft werden, ob das Neuromarketing in dieser Hinsicht aushelfen und die 
Problematik lösen kann. Ähnlich wie Petty und Cacioppo zwei Ebenen für Wirkungspfade 
aufzeigen, teilt das Modell von Kahneman das Gehirn in zwei Systeme. Da er davon aus-
geht, dass Werbung auf zwei Arten im Gehirn wirkt, muss der Marketer wissen, dass die 
beiden Systeme unterschiedliche Dinge über eine Marke lernen. Bild und Sprache inner-
halb eines Werbespots können unterschiedliche Werte und Emotionen vermitteln, was als 
Hilfestellung in der Werbekonzeption genutzt werden sollte. Prinzipiell versuchen beide 
Systeme die gesammelten Informationen aufeinander abzustimmen und anzugleichen, es 
kann aber trotzdem zu Unstimmigkeiten kommen, wie das Beispiel einer Metaanalyse 
zeigt.183 Diese Untersuchung mehrerer Studien kam zu dem Ergebnis, dass beispielswei-
se das Markenimage der Deutschen Bank explizit sehr schlecht abschneidet, implizit aber 
weiterhin als zuverlässig, erfolgreich und seriös angesehen wird. Hier klafft eine große 
Lücke, die ohne beidseitige Betrachtung nicht sichtbar geworden wäre. Menschen sagen 
somit explizit nicht immer dasselbe wie ihr implizites System, was bedeutet, dass eine 
explizite Assoziation einer Marke mit sportlichen Attributen nicht als Wirkungsnachweis 
                                                        
183 Vgl. Scheier, C.; Held, D. (2012a), S. 106. 
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genügt. Für die Werbewirkungsanalyse ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass rein klassi-
sche Verfahren nicht ausreichen, um ein realistisches Abbild der Einstellung der Konsu-
menten zu bekommen. Zudem geht es im Umfeld von Sport vorrangig um die Übertra-
gung von Emotionen, die sich ebenfalls hauptsächlich im impliziten System widerspiegeln. 
Auch wird dieses von Markenkontakten und Werbung sehr viel mehr angesprochen und 
trägt einen großen Teil zur Kaufentscheidung bei. Besonders wenn der Konsument unter 
Zeitdruck steht, zu viele Informationen zur Verfügung hat, er wenig interessiert ist oder 
unsicher bzgl. einer Entscheidung ist, wird die Entscheidung dem impliziten System über-
lassen. Für Unternehmen ist dies überaus beachtenswert, denn sie sollten aufgrund des-
sen das Ziel anstreben, dass die Marke in diesen Situationen im Gedächtnis des Konsu-
menten mitwirkt. Zusammenfassend ist dieses Modell hinsichtlich der Werbekonzeption 
sehr nützlich, da es hilfreiche Hinweise zur Wirkungsweise von Emotionen und deren Ein-
fluss auf das Kaufverhalten gibt. Durch das Aufschlüsseln in die zwei Systeme zeigt sich, 
worauf Werbung besonders abzielen sollte, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. 
 
Anhand des Limbic-Modells ist es möglich, eine Situationsanalyse für eine Marke oder ein 
Produkt durchzuführen, um so herauszufinden, wo diese innerhalb der Emotions- und 
Motivsysteme auf der Limbic Map vorzufinden ist. Im nächsten Schritt lässt sich durch die 
Platzierung von Marken die dazugehörige Zielgruppe sehr präzise beschreiben. Neben 
Marken ist es auch möglich, Sportarten in die Strukturen einzuordnen (siehe Abb. 8), um 
daraus Schlüsse auf die Zielgruppe zu ziehen. Personen, die sich beispielsweise ein Mo-
toradrennen anschauen, sind in den Pausen dementsprechend nicht die optimale Ziel-
gruppe für die Bewerbung einer Versicherung. Viel eher ergibt es Sinn, Produkte, die mit 
Abenteuer, Thrill und Adrenalin in Zusammenhang stehen, in den Werbeblock einzubet-
ten. Gleichzeitig können Unternehmen dadurch auch feststellen, in welchem sportlichen 
Umfeld eine werbliche Kommunikation sinnvoll ist. Beispielsweise würden wahrscheinlich 
wenige Unternehmen eine Kampagne im Umfeld von Kunstturnen starten. Betrachtet man 
allerdings die Einordnung in der Limbic Map, würde dies für Handelsmarken, die auf 
Funktionalität reduziert und relativ preisgünstig sind, durchaus Sinn ergeben.184  
 

                                                        
184 Vgl. Häusel, H.-G. (2008), S. 80. 
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Abbildung 8: Beispielhafte Einordnung von Sportarten auf der Limbic Map (Quelle: Eigene Darstel-
lung auf Grundlage der Limbic Map der Gruppe Nymphenburg Consult AG).  
 
An sich ist dieses Modell eher eine Möglichkeit, um künftige Werbung besser zu planen, 
sollte also im Idealfall vor einer Kampagne genutzt werden. Dennoch kann es auch zur 
Kontrolle herangezogen werden, ob der bisherige Werbeeinsatz in einem passenden Um-
feld stattfand oder die Zielgruppe exakt definiert wurde. Eine weitere Einsatzmöglichkeit 
bietet sich im Bereich der Imagekontrolle und -änderung. Setzt sich eine Marke das Ziel 
bestimmte Werte und Emotionen zu vermitteln, ist es sinnvoll eine Sportart zu wählen, die 
eine ähnliche Position auf der Limbic Map vorweist. Plant ein Unternehmen eine Image-
änderung, kann mithilfe des limbischen Modells eine vorher-nachher-Untersuchung statt-
finden, um eine eventuelle Positionsänderung aufzuzeigen. Letztendlich drückt die Analy-
se aber nichts über Verhaltensänderungen aus, wodurch sich kein direkter finanzieller 
Erfolg messen lässt. Wenn es aber gelingt, dass Konsumenten die Marke genau dort ein-
ordnen, wo das Unternehmen stehen möchte, ist ein Lernerfolg nachzuweisen. Außer auf 
das eigene Unternehmen bezogene Untersuchungen lässt sich damit auch die Wettbe-
werbsstruktur aufschlüsseln und grafisch darstellen. So ist zu erkennen, ob der Wettbe-
werber denselben Platz im Wertesystem einnimmt, wodurch es zu Verwechslungen beim 
Konsumenten kommen kann. Oder aber worin die Unterschiede liegen, um eventuell ge-
nau daraus das Alleinstellungsmerkmal herauszulesen. Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass eine derartige Analyse äußerst aufschlussreich und sinnvoll ist, allerdings zu-
gleich auch sehr kostenintensiv, da die Analysen sehr viel Aufwand und Personal umfas-
sen und damit nur für finanziell starke Unternehmen realisierbar sind. 
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Die neurowissenschaftliche Methoden sind zweifelsfrei sehr nützlich, um Auskunft darüber 
zu geben, welche Areale im Gehirn aktiv sind, während ein Werbespot gesehen oder eine 
Information aufgenommen wird. Auch sind sie im Gegensatz zu den klassischen Verfah-
ren neutraler und verlässlicher, da die Ergebnisse nicht von der verbalen Einschätzung 
der Probanden abhängig sind. Sie dienen weiterhin dazu, geschlechter- oder altersspezi-
fische Unterschiede aufzudecken und den Hirnregionen einzelne Zuständigkeiten zuzu-
weisen. Die Nachteile der neurowissenschaftlichen Daten sind, dass sie häufig aus-
schließlich für die untersuchte Fragestellung zu verwenden und äußert vorsichtig zu inter-
pretieren sind. Einige Wissenschaftler wiesen bereits auf die Möglichkeit variierender Er-
gebnisinterpretationen hin. Zudem gibt die Aktivität in einem Hirnareal noch immer keinen 
genauen Aufschluss darüber, was in diesem Bereich vor sich geht, wodurch diese Viel-
zahl an Auslegungen möglich ist. Das heißt eine Gehirnaktivität zeigt nur an, dass Vor-
gänge stattfinden, unberücksichtigt welcher Art diese sind. Einzig aufgrund der ausge-
dehnten Grundlagenforschung, dank derer die Zuständigkeiten der Hirnregionen ent-
schlüsselt wurden, ist es möglich nachzuvollziehen, was die Vorgänge in etwa bewirken. 
Zusammenfassend sind die Erkenntnisse der Grundlagenforschung sehr wertvoll, die Er-
gebnisse spezifischer Studien mittels neurowissenschaftlicher Methoden gilt es aber im-
mer kritisch zu hinterfragen. Dennoch unterstützten diese Verfahren das Marketing dahin-
gehend, dass die Grundzüge der Verarbeitungsprozesse nachvollzogen werden können 
und in diesem Falle die werbliche Kommunikation daran angepasst werden kann. 
 
Die neurowissenschaftlichen Kennzahlen in Form von Wirkungsparametern der SST-
Methode sind hinsichtlich der impliziten Wirkungsmessung und Bewertung einer Kampag-
ne nützliche Anhaltspunkte. Der Wert des Parameters ‚Engagement’ lässt Aussagen dar-
über zu, ob und wie stark ein Konsument von einem Produkt oder Werbespot angespro-
chen wird. Dies hilft die generelle Relevanz des Produkts für Konsumenten zu entschlüs-
seln. Weist der Wert des Parameters ‚Memory Encoding’ überdurchschnittliche Werte auf, 
signalisiert dies, ob eine Marke das Potenzial besitzt, zumindest unbewusst, in einer Kauf-
entscheidung berücksichtig zu werden. Ein möglichst hoher Wert in diesem Bereich sollte 
das Ziel jeder Marke sein. Die Aussagekraft des Parameters ‚Attention’ spiegelt sich darin 
wider, ob ein Spot überhaupt Aufmerksamkeit erregt bzw. welche Elemente im speziellen 
die Aufmerksamkeit der Konsumenten erlangen. Die Wichtigkeit des Wertes der emotio-
nalen Ansprache begründet sich in der vorausgegangenen häufigen Erwähnung, dass der 
Kern jeglicher werblicher Kommunikation mit Emotionen in Verbindung steht. Da die SST-
Methode zeitlich sehr genaue Messungen zulässt, sind die emotionalen Höhepunkte ei-
nes Werbespots sehr präzise zu benennen. Speziell im Umfeld von Sport-Live-
Sendungen haben Emotionen einen hohen Stellenwert, was die werbetreibenden Unter-
nehmen für sich nutzen können. Anhand des Parameters ‚Emotion’ ist es nachzuvollzie-
hen, ob die Emotionen vom Programm auf die Werbung übertragen werden oder nicht. 
Insgesamt erweisen sich diese Kennzahlen für die Konzeption und Kontrolle von Werbe-
spots überaus dienlich, wenngleich sie für keinerlei Aussagen über den finanziellen Erfolg 
einer Kampagne genutzt werden können. Das heißt, Werbe- oder Marketingbudgets   
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finden darin keine Rechtfertigung, dafür geben sie aber Aufschluss über die impliziten und 
emotionalen Wirkungen einer Werbung. 
 
Da sich noch keines dieser Modelle und Theorien als Patentrezept herausgestellt hat, 
versuchen Medienvermarkter und Verlage immer weiter nach neuen Ansätzen zu suchen. 
Einer davon findet sich im ‚ROI-Analyzer’ wider, der als Kennzahl für die Rentabilität von 
Werbung dienen soll. Dieses ursprünglich von der SevenOne Media entwickelte Tool wird 
heute durch den Zusammenschluss mehrerer TV-Vermarkter betrieben. Als Besonderheit 
stellen diese hervor, dass nicht nur ein kurzfristiger ROI (Return on Investment) von Wer-
bung ermittelt werden kann, sondern auch längere Perioden in die Betrachtung miteinflie-
ßen. Die Berechnung dieser Kennzahl erfolgt durch das Verhältnis der geschätzten Inves-
titionen in eine Werbekampagne mit den durch TV ausgelösten Mehrverkäufen. Sobald 
der Umsatz aus den Mehrverkäufen die Kosten der Werbung übersteigt, gilt die Kampag-
ne als rentabel. Als Basis dient hierfür das Panel der Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK). Hierbei ergeben sich ähnlich wie bei den ökonomischen Kennzahlen Probleme bei 
der Zurechenbarkeit der Mehrverkäufe zum Medium TV. Eine Aussage über die emotio-
nale Wirkung einer Werbung wird hier nicht getroffen.185 
 
Einen weiteren Ansatz stellt Millward Brown mit seinem Instrument ‚LinkNow’ dar. Dieses 
analysiert Werbespots in Kurzzeit und untersucht dabei das Engagement des Zuschau-
ers, die Assoziationen von Marke und Spot sowie die Pre-Disposition, welche die Stärke 
der Überzeugungsleistung und deren Effekt auf den Marktwert misst.186 Zudem hat die 
GfK zusammen mit dem Fraunhofer Institut den ‚GfK Emo Scan’ entwickelt. Als eine Art 
Mimikanalyse codiert dieser die Gesichtszüge von Personen während diese einem visuel-
len Reiz ausgesetzt sind. Dadurch werden die Emotionen der Probanden zu dem gese-
henen Reiz ermittelt. Die Besonderheit liegt laut Angaben der Entwickler in der Erfassung 
von Intensität und Ausprägung der Emotion.187  
An dieser Stelle gäbe es noch unzählige Variationen und Modelle aufzuzählen, die von 
ihren Entwicklern als optimales Instrument zur Wirkungsmessung von Werbung deklariert 
werden. Letztendlich ist jede dieser Methoden in Einzelteilen unterschiedlich, dennoch 
versuchen die meisten die Wirkung von Emotionen zu belegen. Denn das Neuromarketing 
ist insofern vorangeschritten, dass die Erkenntnis der emotionalen Wirksamkeit auf die 
Kaufhandlung von den Unternehmen und speziell den Marketingfachleuten akzeptiert und 
auf jede erdenkliche Weise nachzuweisen versucht wird. 
 
6 Fazit 

Nach der Durchsicht zahlreicher Literatur wird deutlich, dass bis heute beim Thema Wer-
bewirkung sehr viele differenzierende Ansichten und Aussagen vorzufinden sind. Zum 
einen wird darunter das strahlende Markenimage in der Öffentlichkeit verstanden, zum 
andere die gesteigerte Umsatzzahl im Jahresbericht, und eine weitere Perspektive      
                                                        
185 Vgl. van Rinsum, H. (2012), S. 23. 
186 Vgl. Planung & Analyse (2015), o.S. 
187 Dieckmann, A. (2012), S. 32. 
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fokussiert die emotionale Bindung zwischen Produkt und Konsument. Keine dieser An-
sichten ist falsch, aber dennoch kann Werbewirkung nicht an einem Parameter vollständig 
dargestellt werden. Vielmehr ist es notwendig die vorhandenen Indikatoren in Beziehung 
zueinander zu setzen, um damit näher an das Konstrukt der Werbewirkung heranzutreten. 
 
Nach der Betrachtung von sowohl klassischen als auch neurowissenschaftlichen Ansät-
zen der Wirkungsforschung ist deutlich geworden, dass es ein viel bearbeitetes, aber 
dennoch sehr unstrukturiertes Forschungsfeld ist. Es gibt weder eindeutige Richtlinien 
noch konkrete Handlungsempfehlungen aus der Forschung. Jedes Unternehmen ist ge-
zwungen nach eigenem Ermessen zwischen Methoden und Verfahren auszuwählen, die 
sämtliche Agenturen in ihrem Drang besser und einzigartig zu sein, entwickelt haben. Es 
entsteht der Eindruck, dass die Vermarktung dieser Methodenneuheiten an sich eine rei-
ne Verkaufsmaßnahme der eigenen Leistung ist, in einem Markt, wo die Agenturen ver-
zweifelt versuchen den Wünschen ihrer Werbekunden gerecht zu werden.  
 
Auch wenn das Neuromarketing sehr viel Aufschluss gibt, ist es bisher noch denen vor-
behalten, die sich solche Maßnahmen leisten können. Trotzdem gibt es einige Erkennt-
nisse aus der Grundlagenforschung, die für jeden zugänglich sind und helfen können 
künftige Kampagnen spezifischer und zielgruppengerechter zu planen und im Nachhinein 
auszuwerten. Die bisher durchgeführten Studien liefern zwar keine ideale Lösung, unter-
stützen aber dennoch das Marketing in seiner Rechtfertigung. Für das Sport-Umfeld sind 
speziell die SST-Parameter aussagekräftig, weil die Emotionen bei keinem anderen Mes-
sungsverfahren so präzise nachgewiesen werden. 
 
Eines der wichtigsten Kriterien zur erfolgreichen Messung der Werbewirkung ist die vorab 
definierte Zielerklärung. Möglichst genau sollte die Beschreibung erfolgen, was die Wer-
bung bewirken soll, in welchem Zeitraum usw. In der Theorie gilt dies als selbstverständ-
lich, weshalb viele diesen Punkt als bekannt abhaken. Dennoch wird in der Praxis noch 
viel zu frei und willkürlich mit Werbekampagnen und der Wirkungsforschung hantiert. 
 
Als Schlussfolgerung ist zu sagen, dass diese Arbeit mehr als Überblick zu sämtlichen 
Möglichkeiten in der Werbewirkungsforschung dient und die passende Methode letztend-
lich von der Branche, dem Produkt und dem gesetzten Marketing- und Werbeziel abhän-
gig ist. Es ist daher keine generelle und allgemeingültige Empfehlung auszusprechen, da 
die Entscheidung für eine Untersuchungsmethode auch wesentlich von den finanziellen 
Mitteln des Unternehmens abhängig ist.  
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Anhang 

 

 
Quelle: Facit Media Efficiency GmbH  
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