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1 eInleItung
Die Konsumwelt ist überschwemmt mit Produkten. Die Auswahl im geschäft ist so groß, dass man sich 
beim Kauf unabhängig von der Kategorie – Elektronik, Ernährung oder Körperpfl ege - kaum oder nur 
schwer entscheiden kann. Dabei wird das gleiche Produkt von mehreren herstellern angeboten, was 
die Verkaufsregale überfl uten lässt. täglich kommen neue innovative Produkte auf den Markt, die das 
leben der Konsumenten bereichern und erleichtern sollen.
 
Doch woran liegt es, dass 80-90 % dieser innovationen scheitern und ohne Erfolg eingeführt werden?1 
Wie kann es ein unternehmen schaff en, dass Kunden ein Produkt kaufen?

neuromarketing in Verbindung mit Verpackungsdesign könnte eine Antwort darauf liefern, was das 
thema dieser vorliegenden Bachelorarbeit darstellt. Der theoretische teil der Ausarbeitung widmet sich 
neuromarketing, dessen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse  auf die anschließende praktische
 Projektarbeit in Form von Markengestaltung und Verpackungsdesign angewandt werden. Dies soll 
aufzeigen, dass beide themen direkt in Verbindung miteinander gebracht werden können und 
abhängig voneinander, essentielle Aufgaben übernehmen. 

in der gliederung, wird das theoretische vorangestellt, um ein Basiswissen zu erschaff en. Der Einstieg in 
das neuromarketing geschieht über die Defi nition des Begriff s und die Beschreibung des allgemeinen 
hintergrunds samt der Entstehung des Forschungsbereichs.  Anschließend wird der Aufbau des gehirns 
als medizinische grundlage erläutert, auf die sich im Folgenden immer wieder bezogen wird.  Vor allem 
das limbische System, verantwortlich für die Emotionsverarbeitung eines jeden Menschen, ist von großer 
Bedeutung. Die daraufhin beschriebenen Entscheidungsprozesse sind auf neuronale Mechanismen 
zurückzuführen, die von gefühlen beeinfl usst werden. Die Einteilung in Emotionssysteme zusammen-
wirkend mit chemischen Prozessen im gehirn, ist der ursprung dafür. Es wird das System Limbic © 
von Dr. hans-georg häusel als das Werkzeug des neuromarketings vorgestellt und in der Zielgrup-
penbestimmung angewandt. Das abschließende Kapitel über neuromarketing in Bezug auf 
Verpackungsdesign schaff t einen Übergang zum praktischen teil.

Dieser ist entsprechend den Bearbeitungsschritten von Projekten in Design-Agenturen aufgebaut und 
startet mit dem Briefi ng zur Einführung und Zielsetzung. Für ein selbst hergestelltes Produkt wird eine 
Markenentwicklung samt logo- und Verpackungsdesign erstellt, welche auf eine festgelegte Zielgruppe 
abgestimmt ist. Die limbic Map© ist dabei eine immer wieder einbezogene richtlinie für die Entwicklung  
und Analyse des entstehenden Designs. Der Bearbeitungsprozess von inspiration, über Scribbels, 
hin zur digitalen umsetzung wird erläutert und gibt so einen guten Einblick in meine Arbeitsweise 
bei der Marken- und Verpackungsgestaltung. Die crossmediale umsetzung für die Kommunikation 
mit meiner Zielgruppe, bildet den Abschluss des praktischen teils. 

Ein kurzes Fazit refl ektiert die Arbeit, wobei die wichtigsten Erkenntnisse des theorieteils zusammen-
gefasst werden und die praktische umsetzung unter Einbezug dieser  Forschungsansätze analysiert wird. 
Weiterhin kann die zentrale Fragestellung nach dem gewährleisteten Erfolg eines Produkts  in hinsicht 
auf Verpackungsdesign, beantwortet werden.

1 vgl. Barden, Phil: Decoded. the Science Behind Why We Buy. John Wiley & Sons 
ltd., Chichester 2013, S. 13 (im Folgenden: Barden,2013) 





2 TheorieTeil | NeuromarkeTiNg

BachelorarBeit | christin Pollok 70093351 | aBgaBe 01.10.2013| Mediendesign 
ostfalia-hochschule für angewandte wissenschaften





Seite 11 

2.1 Was ist neuromarKeting?

2.1.1 begriffsKlÄrung

Der Begriff  neuromarketing ist zusammengesetzt aus den Wortteilen Neuro und Marketing. unter Marketing 
versteht man die „Ausrichtung eines unternehmens auf die Förderung des Absatzes durch Betreuung der Kun-
den, Werbung, Beobachtung und lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen 
Produktion“2. Der Begriff  neuro- wird als „Bestimmungswort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung ner-
ven-, nerven-, nervensystem, nervenstrang“3 beschrieben und stammt aus dem griechischen. Eine einfache 
Kombination dieser beiden teildefi nitionen funktioniert in dem Fall allerdings nicht und würde zu verwirren-
den Erklärungsansätzen führen. Somit ist eine etwas andere herangehensweise an die Begriff serklärung nötig.

Eine Defi nition aus Sicht der Wissenschaft lautet „neuromarketing ist der anwendungsorientierte Ableger 
der modernen gehirnforschung“4, dessen Erkenntnisse für die Marktforschung gebraucht werden. hierbei 
sind die verschiedensten medizinischen techniken in gebrauch, unter anderem functional Magnet 
resonance imaging (fMri), Magnetoresonanzencephalographie (MEg), Elektro-Encephalographie (EEg) 
und near-infra-red-Spectroscopy (nirS), die auch als gehirnscanner zusammengefasst werden.5 
Christoph labude beschreibt, wie Probanden in tests verschiedenen reizen, wie Bild und ton, Aufga-
benstellungen oder informationen, ausgesetzt werden. Dabei ist anhand eben solcher gehirnscanner 
möglich, gehirnaktivitäten bildhaft darzustellen. So kann erkannt werden, wo Bereiche im gehirn wann 
und wie lange aktiv sind, wie sie miteinander zusammenarbeiten und voneinander abhängen. 6

Die Defi nition aus Sicht des Marketings, beschreibt einen umfassenden Bezug auf Marketingtheorie und 
–praxis, wobei die Erkenntnisse der hirnforschung als grundlage dienen.7 Die fundamentale Frage im 
Marketing ist es, wie der Kunde zur Entscheidungsfi ndung kommt. Der Verkauf eines Produktes, ist das 
hauptziel eines jeden unternehmens, um umsatz zu machen und hat immer eine Entscheidungen auf 
Seiten der Kunden voraus. Diese Entscheidungsfi ndungen sind die Folge neuronaler Mechanismen, 
die in unserem gehirn stattfi nden.8 

Schlussfolgernd lässt sich also sagen, dass die Verbindung zwischen Forschungsergebnis-
sen und der Praxis des Wirtschaftslebens, das hauptziel von neuromarketing darstellt. 9

2 (Zitat) Duden: http://www.duden.de/rechtschreibung/Marketing (01.08.2013, 10:20) 
3 (Zitat) Duden: http://www.duden.de/rechtschreibung/neuro_, (01.08.2013, 10:27)
4 (Zitat) labude, Christoph: Wie entscheiden Kunden wirklich? Mit dem Wissen von neuromarketing zu mehr Erfolg 
im Vertrieb. linde Verlag Wien ges. m.b.h., Wien 2008, S. 11 (im Folgenden: labude, 2008) 
5 vgl. häusel, hans-georg (hrsg.): neuromarketing. Erkenntnisse der hirnforschung für Markenführung, Werbung 
und Verkauf. rudolf haufe Verlag gmbh& Co. Kg, Planegg/München 2007, S. 10 (im Folgenden: häusel, 2007 A) 
6 vgl. labude, 2008, S.12+13 
7 vgl. häusel, 2007 A, S.10
8 vgl. ebenda, S.11
9 vgl. labude, 2008, S.11
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2.1.2 herKÖmmliChe marKtforsChungstest vs. neuromarKeting

“Aufgrund der steigenden Austauschbarkeit der Produkte, der sinkenden Werbewirkung, aber auch wegen 
vieler Erlebnisse im tagesgeschäft spüren die Verantwortlichen: Die derzeitigen Konzepte und instrumente 
stoßen an ihre grenzen und lassen viele Fragen off en.“10  in seiner Arbeit erklärt Morin  die Vorteile des neu-
romarketings und stellt fest, dass die typischen Methoden zur Marktforschung oft eher ungeeignet sind. in 
tests mit Probanden wird versucht herauszufi nden, wie Produkte aufgenommen werden und in wieweit 
Werbenachrichten erfolgreich sind. hierbei entstehen zwar Ergebnisse über Konsumeigenschaften und 
Wünsche der potentiellen Käufer, doch diese tests sind oft schlichtweg nicht verlässlich und innovationen 
scheitern nach der neueinführung auf dem Markt. 

Der ursprung dieser Misserfolge ist, dass Probanden oft durch die typische testsituation beeinfl usst 
werden und sich selbst unter Druck setzten. im gespräch über die eigenen gefühle und Emotionen entstehen 
weitere unzutreff ende Beschreibungen. Die Ansätze der gehirnforschung, die das neuromarketing nutzt, 
erlauben es, einen Eindruck von den unbewussten Prozessen zu bekommen, die im gehirn des Konsumenten 
ablaufen, wenn er mit einem Produkt oder einer Werbeanzeige konfrontiert wird.11 rückschließend er-
möglichen diese Ergebnisse den unternehmen (z.B. in Werbekampagnen oder Verpackungsdesign), mit 
Aspekten zu arbeiten, die die anzusprechenden gehirnregionen aktivieren und so neuronale Prozesse, die 
zur Kaufentscheidung führen, zu beeinfl ussen.

2.1.3 allgemeiner hintergrund

geschichtlich gesehen, ist neuromarketing noch ein relativ junger Begriff  und Forschungsbereich, der 
erst seit einigen Jahren als solcher bekannt ist. in den 1980er Jahren sind bildgebenden gehirnscanner 
das erste Mal aufgetreten, werden für Marktforschungszwecke allerdings erst ab 2002/2003 durch Wissen-
schaftler in den uSA genutzt. hierbei wurde am Beispiel von Coca Cola und Pepsi festgestellt, dass das 
bewusste Konsumieren eines Markenprodukts andere gehirnregionen aktiviert, als wenn die Marke nicht 
bekannt ist.12 in Deutschland setzten Dr. Peter Kenning und sein team von der universität Münster 
2003 als eine der ersten den hirnscanner in der Marktforschung ein, was einen Medienhype mit völlig 
fehlerhafter Wiedergabe der Ergebnisse zur Folge hatte.13

Dies zeigt unter anderem, dass das thema neuromarketing und die nutzung der Forschungser-
gebnisse ein sensibles thema und darüber hinaus ein oft umstrittener und kritisierter Bereich ist. 
Den Wissenschaftlern wird vorgeworfen, die Manipulation der Konsumenten aufs höchste auszu-
weiten und den unternehmen eine steigernde unterbewusste Ausbeutung zu ermöglichen.
gegner argumentieren mit Vergleichen zwischen der gesetzlich festgelegten, fundamentalen Ent-
scheidungs- und Meinungsfreiheit von Bürgern und der vom neuromarketing manipulierten Kaufent-
scheidung von Konsumenten.14 Vor allem der Aspekt, dass die Käufer nicht merken, dass sie beeinfl usst 
werden, da es eine unbewusste Manipulation ist, wirft ethische Fragen auf.15 Der Mensch wird als ein 

10 (Zitat) held, Dirk/Scheier, Christian: Wie Werbung wirkt. Erkenntnisse des neuromarketings. 
Planegg/München 2006, S. 18 (im Folgendem: held/Scheier, 2006) 
11 vgl. Morin, Christophe: neuromarketing. the new Science of Consumer Behavior. ohne Verlagsangabe, 2011, S. 132-133
12 vgl. ebenda, S. 131-132
13 vgl. häusel, 2007 A, S. 17
14 vgl. Brandt, Peter: Entscheidungsfreiheit versus neuromarketing. in: Journal für Verbraucher-
schutz und lebensmittelsicherheit, Ausgabe 6, Springer Basel Ag 2010, 2011, S. 1-3
15 vgl. illes, Judy/Murphy, Emily/reiner, Peter: neuroethics of neuromarketing. in: Jour-
nal of Consumer Behaviour, Ausgabe 7, John Wiley & Sons, ltd.,  2008, S. 294
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objekt behandelt, dessen handeln kontrolliert wird.16  Es wird von der regierung eine regulierung 
und Kontrolle des Einsatzes von neuromarketing in der Werbebranche gefordert und eine Kennzeich-
nung von Produkten, bei denen neuromarketing zur Verkaufssteigerung eingesetzt worden ist.17  

Festzustellen ist, dass eine google Suche des Begriff s neuromarketing mittlerweile fast eine Milli-
on Ergebnisse anzeigt (Stand: 08.08.2013, ca. 978.000 Ergebnisse) was im Vergleich zu 2006 zu se-
hen, als  Scheier und held 2006 noch von ca. 300.000 treff ern sprachen.18  Diese steigende tendenz 
lässt auf ein wachsendes und viel diskutiertes und untersuchtes Wissensgebiet schließen.

 

16 vgl. Arussy, lior: neuromarketing isn´t Marketing. ohne Verlagsangabe, 2009, S. 12
17 vgl. Main, Marisa: Simply irresistible. neuromarketing and the Commercial Speech Doctrine. heinonline, 2013,  S. 606
18 vgl. held/Scheier, 2006, S. 13
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  ABBILDUNG 1: AUFBAU DES GEHIRNS IM SEITLICHEN QUERSCHNITT19 

    ABBILDUNG 2: DAS LIMBISCHE SYSTEM 20

19 Eigene Abbildung in Anlehnung an häusel, hans-georg: Emotional Boosting. Die hohe Kunst der Kaufver-
führung. haufe lexware gmbh & Co. Kg, Freiburg, 2010, Abb. 2, S. 15 (im Folgenden: häusel, 2010)
20 Eigene Abbildung in Anlehnung an häusel, 2010, Abb. 3, S. 16
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2.2 aufbau des gehirns

um die für das thema neuromarketing grundlegenden Prozesse im gehirn besser verstehen zu können,
 möchte ich kurz allgemein auf den Aufbau des gehirns eingehen und erklären, welche Bereiche für 
welche Aufgaben und tätigkeiten verantwortlich sind. hierbei konzentriere ich mich nur auf die für die 
Ausarbeitung relevanten Aspekte, da die Beschreibung des komplexesten existierenden organs mit 
100 Milliarden einzelner Bestandteile den rahmen übersteigen würde.21 Der Aufbau des gehirns hat 
sich in den letzten 80.000 Jahren nicht verändert.22

Das Stammhirn „ist die Verlängerung unseres rückenmarks und der evolutionsbiologisch älteste teil 
unseres gehirns.“23 Das rückenmark ist der Kernteil, des Zentralen nervensystems, zuständig für die 
Kontrolle der organe und gliedmaßen und ermöglicht die Kommunikation zwischen Körperteilen
und gehirn.24 im Stammhirn liegen neben den refl exen auch die instinkte, die als „unbewusst 
gesteuerter, natürlicher Antrieb zu bestimmten Verhaltensweisen; ererbte Befähigung […] in bestimm-
ten Situationen in bestimmter, nicht bewusst gelenkter Weise zu reagieren, ein bestimmtes (besonders 
lebens- und arterhaltendes) Verhalten zu zeigen unbewusst gesteuerter, natürlicher Antrieb zu 
bestimmten Verhaltensweisen; ererbte Befähigung […] in bestimmten Situationen in bestimmter, nicht 
bewusst gelenkter Weise zu reagieren, ein bestimmtes (besonders lebens- und arterhaltendes) Verhalten 
zu zeigen“25, beschrieben werden. Atmen, Schlafen, Ernähren und Fortpfl anzen sind hier verankert.26

Das Endhirn ist entwicklungsgeschichtlich der jüngste aber größte teil des gehirns und enthält als wichtigs-
ten Bestandteil den neokortex, der umgangssprachlich auch großhirn genannt wird.27 Durch den neocortex 
sind wir fähig, die komplexesten mentalen Aktivitäten durchzuführen, die als Menschsein assoziiert werden.28 
Durch ihn können wir Sehen, Sprechen und hören, informationen aufnehmen (lernen) und Denken.
Zusammengefasst kann hier auch von dem Bewusstsein gesprochen werden.29

labude beschreibt, dass das Kleinhirn zuständig für die Motorik des Menschen ist, vor allem für die Ko-
ordination von Bewegungsabläufen, die unbewusst vom Menschen ausgeführt werden, wie das gehen. 
hier durchläuft man in jungen Jahren zwar die lernphase, doch ist diese abgeschlossen ist es nicht mehr 
nötig über jeden Schritt nachzudenken, den man tätigt. Der Körper fällt in einen Automatismus.30

2.2.1 das limbisChe system

Die „idee von der linken, rationalen und rechten, emotionalen hirnhälfte […] ist so beliebt wie falsch.“31 
häusel beschreibt, dass durch die moderne hirnforschung erkannt worden ist, dass das ganze gehirn 
an der Emotionsverarbeitung beteiligt ist. Beginnend im Stammhirn, ziehen sich die Bahnen durch 
das Zwischenhirn und limbische System und weiter bis in das großhirn, in dem beeinfl usst wird, wie 

21 vgl. held/Scheier, 2006,  S. 19
22 vgl. Youtube: Wirtschaftsforum 2008: hans-georg häusel. 10.09.2012, http://www.youtu-
be.com/watch?v=t4rrKeDsyMu  (15.08.13, 12:55) (im Folgenden: Youtube, 2012)
23 (Zitat) labude, 2008, S. 14 
24 (Zitat) labude, 2008, S. 14
25 (Zitat) Duden: http://www.duden.de/rechtschreibung/instinkt (05.08.2013, 09:59)
26 vgl. labude, 2008, S. 14
27 vgl. häusel, 2010, S. 15
28 vgl. Amthor, 2012, S. 25
29 vgl. labude, 2008, S. 14 
30 vgl. ebenda, S. 14
31 (Zitat) held/Scheier, 2006,  S. 26 
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wir denken. unter dem Begriff  limbisches System wird eine Sammelbezeichnung für verschiede-
ne hirnstrukturen verstanden, die am stärksten für die Emotionsverarbeitung zuständig sind.32 

Einige der teile des limbischen Systems werden samt ihrer Aufgaben durch Frank Amthor erklärt.
Der hippocampus hat seine grundlegende Funktion in der Erzeugung von Erinnerungen und durch ihn 
können wir uns einen gegenstand vorstellen und ihn in (s)einem umfeld assoziieren. Die Amydala ist der 
ursprung dafür, wenn wir die hauptemotionen Freude, Überraschung, Wut, Ekel, traurigkeit oder Angst 
empfi nden. ist die Amygdala in einem menschlichen gehirn beschädigt, kann die betroff ene Person unter 
anderem keine Angst mehr empfi nden und gefährliche Situationen nicht richtig einschätzen. Durch das 
Zusammenarbeiten der Amygdala mit dem orbitofrontalen Kortex, werden komplexe gefühle verarbeitet 
und in bestimmten Situationen bereits erlebte Emotionen (Erfahrungen) abgerufen. Beispielsweise jagt uns 
die Erinnerung an einen fast entstandenen unfall noch tage später Angstgefühle ein. Zusätzlich werden mit 
dem orbitofrontalen Kortex psychologische reaktionen in hinsicht auf Belohnung und Bestrafung (negative 
und positive Folgen von handlungen) assoziiert. Der cinguläre Kortex wird bei dem Verfolgen von Strategien 
aktiv und gibt beispielsweise an, wenn eine tätigkeit über einen längeren Zeitraum erfolglos geblieben ist.33 

32 vgl. häusel, 2010, S. 16+17
33 vgl. Amthor, 2012, S. 33+34+184
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2.3 entsCheidungsproZesse im gehirn

Wie bereits oben erwähnt, ist die Entscheidung im gehirn der ursprung allen handelns, wie beispiels-
weise die Wahl eines Produktes zum Kauf. Doch wie genau werden Entscheidungen getroff en?

täglich wird das gehirn mit unzähligen informationen gespeist – überall wo wir uns befi nden sehen, 
hören, riechen, fühlen und schmecken wir Dinge. Werner Fuchs beschreibt, dass die Datenrate all dieser 
informationen ca. 11.000.000 Bits pro Sekunde beträgt. Auf unsere Sinne bezogen, registrieren die Augen 
10 Millionen Bits/s beim Fühlen nimmt das gehirn 1 Million Bits/s auf, beim hören und riechen jeweils 
100.000 Bits/s und beim Schmecken nur noch wenige 1.000 Bits/s. Bewusst werden uns von all diesen in-
formationen allerdings noch nicht einmal 40 Bits pro Sekunde, was weniger als 0,1 % entspricht.34 labude 
stellt die Frage danach, welche dieser informationen in unser gehirn gelangen und wie genau eine Filte-
rung stattfi ndet? Die Antwort: informationen mit emotionaler r elevanz werden gespeichert. Es fi ndet eine 
Bewertung über das limbische System (siehe Kapitel 2.2) in positiv oder negativ statt.35 Aktiv werden im 
gehirn bei dieser Bewertung die Bereiche für Belohnung – zurückzuführen auf den nucleus Accumbens im 
Vorderhirn36 - oder Schmerz/Verlust – ursprung hier ist die Amygdala37. Beim Kauf eines Produkts, beispiels-
weise, bedeutet der Preis Schmerz für uns, das Produkt hingegen aktiviert den Bereich der Belohnung.

Zusammenfassend gesagt, gibt es einen rational und bewusst handelnden Konsumenten nicht. Positive 
und negative Emotionen sind der wichtigste Faktor bei der Entscheidungsfi ndung. 

Wichtig sind hierfür zwei Systeme im gehirn: Das explizite, bewusste und dass implizite, unbewusste System, 
das zu mindestens 70% greift.38 Dies bedeutet, dass Entscheidungen zu einem großteil von ca. 70% unbewusst 
fallen. Verglichen werden können die zwei, erstmals von Daniel Kahnemann beschriebenen Systeme,  mit der 
Wirkungsweise  eines Autopiloten und eines Piloten. Bei dem Autopiloten handelt es sich um das implizite, 
also unbewusste System. Es nimmt alle Wahrnehmungen und reize von außen auf und bewertet sie.39 Es ist
 -auch im Schlaf- immer aktiv, sehr schnell, verarbeitet alle informationen mühelos, es lernt langsam, es ist 
assoziativ und gemacht für intuitive handlungen, über die nicht nachgedacht werden muss.40 

Beispiele für das Beschriebene bringen Scheier und held an. So ist der umsatz einer Buchhandlung um das 
doppelte gestiegen, nachdem ein weicherer teppich verlegt worden ist. unbewusst fühlen sich die Kunden 
wohl und geborgen und sind eher bereit geld auszugeben. Als in einem testraum ohne das Wissen der Pro-
banden Putzmittel deponiert wurde, sorgte der Zitrusduft des reinigers unbewusst dafür, dass die Personen 
ihren Platz ordentlicher hinterließen.41 All diese handlungen geschahen spontan aus der Verarbeitung der 
informationen durch den Autopiloten. Durch seine enorme Kapazität werden alle Eindrücke verarbeitet und 
beeinfl ussen die Entscheidungsfi ndung. Der Autopilot bestimmt was an den Piloten weitergeleitet wird.42 

Der Pilot beschreibt das explizite und bewusst arbeitende System. Es funktioniert langsam, Schritt für 
Schritt, benötigt viel Energie, da es großen Aufwand betreibt – dafür ist es fl exibel, ermöglicht uns re-

34 vgl. Fuchs, Werner: Warum das gehirn geschichten liebt. Mit Erkenntnissen der neurowissenschaften zu zielgruppen-
orientiertem Marketing. rudolf haufe Verlag gmbh & Co. Kg, München, 2009, S. 23-24 (im Folgenden: Fuchs, 2009)
35 vgl. labude, 2008, S.16-18 
36 vgl. gaines, Jeannie/hill, ronald Paul/Milson, Mark: neuromarketing and Consumer Free Will. in: 
thE JournAl oF ConSuMEr AFFAirS. 2008, Band 42, nr. 3, S. 392 
37 vgl. häusel, 2010,  S. 28+29
38 vgl. häusel, 2007 A, S. 10
39 vgl. labude, 2008, S.19
40 vgl. Barden, 2013, S. 9
41 vgl. held/Scheier, 2006, S. 54-55
42 vgl. labude, 2008, S. 19
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fl ektierte Entscheidungen zu treff en und ist fürs Denken geeignet.43 Bei einem Anteil am Körpergewicht 
von gerade einmal 0,2%, verbraucht das gehirn beim Denken ganze 20% unserer Körperenergie.44

2.3.1 the stroop test

im Folgenden soll nahegebracht werden, wie Pilot und Autopilot zusammenarbeiten. 
Dazu ein kleines Experiment, in dem Sie bitte die Farben der Wörter der reihe nach nennen. 
(oben rechts mit grün, rot usw. beginnen)

ROT  GELB  GELB  GRÜN  SCHWARZ

BLAU  ROT  GRÜN  ROT  ROT

GELB  SCHWARZ ROT  GRÜN  BLAU

SCHWARZ BLAU  GELB  BLAU  GRÜN

      ABBILDUNG 3: DER STROOP TEST45

Dieser test wird in der Durchführung sicherlich nicht so leicht gefallen sein. grund hierfür ist, dass die infor-
mationen zwischen gesehenem und gelesenem nicht übereinstimmen und die Verarbeitung der informa-
tionen länger dauert. Es erfordert viel Konzentration sich auf die Farben zu fokussieren, da man gleichzeitig 
die Worte liest.46 Der test ist auch unter Farb-Wort-Interferenz bekannt, was beschreibt, dass es trotz testin-
struktion nicht möglich ist, das automatische lesen zu vermeiden und sich das Wort bei der nennung oft 
gegen die Farbe durchsetzt.47 in dem Stroop Test wird das Konkurrieren zwischen Pilot und Autopilot deutlich. 
Das gefühl sich angestrengt konzentrieren zu müssen, entsteht, da wir versuchen das gelesene und das 
gesprochene nicht zu vermischen. Vergleichbar sind Prüfungen, nach deren Durchlaufen man sich oft er-
schöpft fühlt, da gelerntes abgerufen worden ist und man explizit nachdenken musste – der Pilot war aktiv. 

im Folgenden möchte ich drei Methoden vorstellen, die im Marketing Verwendung fi nden und auf dem 
Prinzip der zwei Systeme fundiert sind. 

2.3.2 multisensory enhanCement

im vorangegangenen Kapitel habe ich die informationsverarbeitungsprozesse in unserem gehirn beschrie-
ben und erklärt, dass der Mensch über alle Sinne Dinge unbewusst wahrnimmt. „heute weiß man, dass 
unser gehirn extrem multisensorisch arbeitet. Schon kurz nach der primären Verarbeitung werden unsere 
Sinne zusammengeführt und beeinfl ussen sich gegenseitig, ohne dass wir das merken. Menschen trennen 
die einzelnen Sinne nicht. Die Einzelreize wirken zusammen und bilden eine einheitliche reizkonstellati-
on.“48 Das bedeutet auch, dass von außen vermittelte nachrichten, die an verschiedene Wahrnehmungs-
kanäle gleichzeitig adressiert sind, vom gehirn in der Wirkung stark gesteigert werden.49 Durch multisen-
sory Enhancement (multisensorische Verstärkung) kann eine bis zu zehn fache Steigerung der Wirkung 

43 vgl. Barden, 2013, S. 9 
44 vgl. häusel, hans-georg: Dr. häusel live. 07.05.2012, http://www.haeusel.com/dr-haeusel-live.html (15.08.13, 12:51)
45  Eigene Abbildung in Anlehnung an Barden, 2013, S. 10 Abb. 1.4
46 vgl. Barden, 2013, S. 10
47 vgl. Psychology48: Stroop-Eff ekt. http://www.psychology48.com/deu/d/stroop-eff ekt/stroop-eff ekt.htm (12.08.13, 17:51) 
48 (Zitat) Corporate Senses: Verstärkte Wahrnehmung durch Multisensory Enhancement. http://cor-
porate-senses.com/multisensory-enhancement/ (23.08.13, 17:36) 
49 vgl. häusel, 2007 A, S.11 
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erfolgen, was zur Folge hat, dass die information einen größeren Einfl uss aus uns ausübt.50 häusel nennt 
diese Wirkung Superadditivität, da die reize nicht nur zusammengefügt, sondern verstärkt werden.51

Steiner beschreibt, dass die informationen tiefer in unserem unterbewusstsein abgespeichert werden 
und von dort zeitlich unbegrenzt wieder abrufbar sind. Die meisten Markenbotschaften sprechen heut-
zutage allerdings oft nur dualsensorisch unsere Sinne an, beispielsweise durch Sehen und hören in 
einem Werbspot und haben auf den rezipienten keine große Wirkung. Sollen hingegen als Marketings-
trategie alle fünf Sinne, Sehen, hören, Schmecken, riechen, Fühlen, gleichzeitig angesprochen werden, 
muss dies auf eine sinnvolle Weise geschehen. Auch bestehen unterschiede zwischen Männern und 
Frauen und der verschiedenen Altersstufen in der Wahrnehmung (siehe Kapitel 2.6.2 uns 2.6.3).52

2.3.3 story ‒telling

Ein Aspekt der bei der Verarbeitung und Speicherung von informationen hilft, ist das Story Telling. in kleine 
geschichten verpackt, werden Bilder im gehirn geschaff en, der Betrachter baut so eine engere Bindung 
zum Produkt oder zur Marke auf und sieht sich vielleicht sogar selber als held der Erzählung. geschichten 
laden Produkte emotional auf und geben ihnen Sinn.53 So können Mythen um Produkte aufgebaut werden 
und aus alltäglichen Konsumgütern werden aufregende luxuswahren. Story-Telling wird sehr oft als 
Marketingstrategie eingesetzt. Ein weiterer Eff ekt ist, dass geschichten uns bei der informationsverarbeitung 
helfen. „unser gehirn speichert Datenpakete als geschichten ab. […]Diese Erkenntnis ist deshalb  von so 
immenser Bedeutung, weil von unserem hirnareal auch Muster geknüpft werden, die unser Verhalten bestim-
men.“ 54

 
hierzu gibt es Stereotypen, die abgerufen werden und ermöglichen, dass die enormen Datenmengen von 
11 Millionen Bits vom Autopiloten verarbeitet werden können.55 Wie bereits angesprochen, ist durch 
neuronale netzwerke im gehirn alles miteinander verbunden. Bereits gelerntes und Erfahrungen 
können implizit abgerufen werden und helfen bei der Verarbeitung von neu Erlebtem. Es wird auch 
associative memory, also assoziatives gedächtnis genannt.56

2.3.4 framing

ABBILDUNG 4: FRAMING57

Framing ist ein weiteres tool, das durch die interaktion zwischen Pilot und Autopilot funktioniert und im 
Marketing zum Einsatz kommt. Die grafi k zeigt zwei rechtecke, die von unterschiedlich farbigen rahmen 
(frames) umgeben sind. Durch die rahmen wird das Bild der Quadrate defi niert. Mit dem dunkleren rahmen 
wirkt das linke Quadrat heller als das rechte. Faktisch sind aber beide Quadrate genau gleich eingefärbt.
Die grafi k oben ist teil von Kahnemans Forschungen über Pilot und Autopilot, für die ihm der nobelpreis 

50 vgl. Youtube, 2012 
51 vgl. häusel, 2010, S. 85 
52 vgl. Steiner, Paul: Sensory Branding. grundlagen multisensualer Markenführung. gabler Verlag, Springer Fachmedien Wiesbaden 
gmbh, 2011, S. 77-82
53 vgl. häusel, 2010, S. 71
54 (Zitat) Fuchs, 2009, S. 25
55 vgl. ebenda, S. 47+64
56 vgl. Barden, 2013, S. 18
57 Eigene Abbildung in Anlehnung an Barden, 2013, S. 21 Abb. 1.7
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verliehen worden ist. in seiner Verleihungsrede spricht er darüber, dass  man den exakten Zustand einer Sache 
erst dann vollständig verstehen und einschätzen kann, wenn man die umgebenden umstände (rahmen) 
kennt. Er beschreibt ein Beispiel von Person A, dessen reichtum von 4 Mio. auf 3 Mio. geschrumpft ist und 
Person B, dessen guthaben von 1 Mio. auf 1.1 Mio. gewachsen ist. A hat zwar in der gesamtrechnung immer 
noch weit mehr geld als B, ist aber durch den hohen Verlust, der den rahmen bildet, sehr viel unglücklicher.58 

in Bezug auf Marketing erklärt Barden den Framing-Eff ekt: Der hintergrund beeinfl usst unsere Wahrnehmung 
implizit und indirekt und somit auch unsere Entscheidung. Der Autopilot ist der rahmen und der Pilot bezieht 
sich auf das objekt, das betrachtet wird. Analysiert man die Kette Starbucks Coff ee, so wird dort faktisch eine 
tasse Kaff e für ca. 4 € verkauft, ein Produkt, dass den Wert eines Bruchteils in der Produktion nicht übersteigt. 
Doch warum ist man bereit einen hohen Aufpreis zu bezahlen? Die Antwort liegt im Framing. Starbucks 
schaff t einen rahmen um seine Produkte, der das Kaff eetrinken zum Vergnügen, bzw. zu einem Kurzur-
laub werden lässt. Mit einer ansprechenden inneneinrichtung, exotischen Variationen und aufwändigen 
Zubereitungsverfahren kann ein Mehrwert geschaff en werden, für den man gern bezahlt.59 

Wie bereits gelernt, ist laut häusel das gesamte gehirn an der Emotionsverarbeitung beteiligt. in Bezug auf 
Kaufentscheidungen beschreibt er, dass über die Verarbeitung von reizen und Emotionen im gehirn eine Art 
handlungsplan erstellt wird, der mit minimalem Aufwand (Zeit, geld, Arbeit) aber maximaler lust, zu konkre-
ten handlungen führt. Multisensory Enhancement, Story-Telling und Framing als Methoden des Marketings kön-
nen helfen, eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Wichtig hierbei ist aber zu beachten, dass kein expliziter 
Kauf-Knopf existiert, ein hirnbereich, der aktiviert werden kann und als resultat zur Kaufentscheidung führt.60

Wie dieses Kapitel zeigte, handelt es sich um sehr viel komplexere Mechanismen, die zusätzlich bei jedem 
Menschen unterschiedlich greifen. genau darauf werde ich im folgenden Kapitel näher eingehen. hierbei 
werden die wissenschaftlichen grundlagen des Psychologen und hirnforschers Dr. hans georg häusel 
und dessen System Limbic© (mit der Limbic Map© und den Limbic Types ©) im Mittelpunkt stehen. Dies
ermöglicht durch ein universell einsetzbares und leicht verständliches Modell einen Übergang zwischen 
der theorie und der praktischen Anwendung von neuromarketing zu schaff en.

58 Vgl. nobelprize.org: Prize lecture by Daniel Kahneman (38 minutes). 2002, http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=531
 (13.08.13, 15:39) 
59 vgl. Barden, 2013, S. 22-23
60 vgl. häusel, 2010, S. 17
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2.4 limbisChe instruKtionen | emotionssysteme

Die sechs Basisemotionen, die jeder Mensch empfi ndet sind Überraschung, Freude, trauer, Ekel, Angst und 
Ärger. themenbezogen reichen diese allerdings nicht aus, um eine tiefgehende Beschreibung zu ermögli-
chen. Es gibt hierzu so genannte Emotionssysteme, die im Autopiloten verankert sind.61 nach häusel werden 
sie limbische instruktionen genannt, Programme, die sich in der Entwicklung der Menschheit als erfolgreich 
herausgestellt haben. Sie basieren auf emotionalen Bewertungsprozessen und sind somit essentieller teil der 
Entscheidungsfi ndung von Konsumenten.62 Jede dieser instruktionen ist als grundsäule im Menschen vor-
handen und verändert sich wenig, wobei sie alle zeitgleich aktiv aber unterschiedlich stark ausgeprägt sind.63 
im Folgenden beschreibe ich die drei hauptsysteme, Balance, Dominanz und Stimulanz.

Die hauptziele im Balance-System sind, laut häusel, Stabilität und die Vermeidung von risiko. Betrachtet 
man die positive und negative Seite des Emotionssystems stehen sich auf der Belohnungsseite geborgenheit 
und Sicherheit und auf der Vermeidungs- und unlustseite Angst, Stress und unsicherheit gegenüber.64 
Weitere Attribute, die diese gruppe beschreiben, sind Bindung, Fürsorge, geborgenheit, Freundschaft, 
gesundheit, heimat, tradition und natur: in Bezug auf Finanzen gilt absolute Sparsamkeit und Kontrolle.65 
Entscheidungen werden langsam getätigt. Beim Autokauf beispielsweise würden nach den Sicherheits-
vorkehrungen gefragt werden, dem Vorhandensein von Airbags und ABS und der Berechnung der 
Knautschzone.

im gegensatz zum Balance-typen setzt der Dominanz Mensch auf Stolz und Siegesgefühl und vermeidet Ärger, 
Wut und Machtlosigkeit.66 Durchsetzung und Beherrschung, gewinnen, die Karriere als hauptziel, Status, ruhm, 
schnelles Denken und das Ankämpfen gegen Fremdbestimmung werden dem Dominanten zugeordnet. 67

Wenn ein Dominanz-Mensch sich für ein neues Auto entscheidet, werden Aspekte wie PS-Zahl und Beschleuni-
gung entscheidend sein.

Diesen beiden sehr gegensätzlichen gruppen steht die Stimulanz-instruktion gegenüber. Sie steht für neue 
Entdeckung und überraschende Belohnung.68 Es wird spontan gehandelt, man ist off en für neues und 
probiert sich selbst aus, ohne zu planen. Prickeln, Spaß und Abwechslung stehen langeweile, Einsamkeit 
und Disziplin im Emotionssystem gegenüber.69 Beim Autokauf hier wird nach der neusten Ausstattung 
im innenraum gefragt und in welchen, am besten auff älligen, Farben das Modell angeboten wird. 

Allgemein angemerkt, ordnen sich die hauptinstruktionen zu einer gegensätzlichen Systemdynamik 
untereinander an: Während Stimulanz und Dominanz auf eine zukünftige Weiterentwicklung polen, 
ist das Balance-System auf  den Erhalt der gegenwärtigen Situation konzentriert.70 Des Weiteren sind 
zwischen diesen limbischen instruktionen drei Mischformen defi niert worden, die jeweils einen Übergang 
zwischen zwei der hauptsysteme schaff en. häusel hat auch hierfür jeweils passende Beschreibungen. 
Die Mischung aus Balance und Dominanz wird zusammengefasst zu Disziplin und Kontrolle. Das 
Balance-System fordert ordnung und Stabilität, wobei der Dominanz Anteil verlangt, die oberhand 

61 vgl. häusel, 2010, S. 26-28 
62 vgl. labude, 2008, S. 17 
63 vgl. häusel, hans-georg: Die wissenschaftliche Fundierung des limbic® Ansatzes. München, 2011, S.53 
(im Folgenden: häusel, 2011) 
64 vgl. häusel, 2010, 27-29 
65 vgl. labude, 2008, S. 31 
66 vgl. häusel, 2010, Abb. 7 
67 vgl. labude, 2008, S. 24 f
68 vgl. Youtube, 2012
69 vgl. labude, 2008, Abb. 3
70 vgl. häusel, 2011, S. 44 
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über die handlungen zu haben. in dieser instruktion herrscht hartnäckiger Fleiß, Funktionalität, logik und
ordnung vor. Es wird auf  gehorsam, hygiene, Qualität und Sparsamkeit großen Wert gelegt. Über allem steht 
Disziplin und konstante Kontrolle durch analytisches und sequentielles Denken. Bei Dominanz kombiniert 
mit Stimulanz kitzeln das Abenteuer und der thrill. Der Mut wird impulsiv und voller risiko ausreizt. neben 
Spontanität zeigt sich aber auch rebellion und Pioniergeist. Man möchte sich selbst unter Beweis stellen 
(Dominanz) und dabei neues erleben (Stimulanz). Balance und Stimulanz in der Mischung, kommt Fanta-
sie und (sanftem) genuss gleich. Während die Stimulanz nach dem neuen, Aufregenden strebt, bremst die 
Balance dabei und sorgt für mehr Passivität. in dieser Motivwelt regieren Sinnlichkeit, träumen und gesellig-
keit. Vertrauen und herzliche toleranz kombiniert mit off enheit sorgt für eine sehr entspannte Weltsicht.71

2.4.1 die limbiC map©

Professor Dr. häusel hat in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe nymphenburg eine landkarte 
der Emotionen entwickelt, auf der die sechs gruppen samt nebenmodulen verankert sind und die ihnen 
jeweils zuzuordnenden Attribute. Die idee war es, ein anwenderfreundliches, leicht verständliches grund-
gerüst von Motiven, Emotionen und Persönlichkeitsfaktoren zu erstellen, das neben wissenschaftlichen 
Fakten auch Aspekte der Bereiche Soziologie und Philosophie beinhaltet.72 

Wie man auf der Karte erkennen kann, sind die sechs großen Bereiche der limbischen instruktionen 
festgehalten, wobei die ha im Vordergrund stehen. Durch eine kreisförmige Anordnung der instruktionen 
und zugeordneten Attribute wird verdeutlicht, dass es zwar eine eindeutige richtung für jeden Bereich, 
aber dabei einen fl ießenden Übergang, bzw. Überschneidungen gibt. hinzuzufügen ist auch, dass die 
limbic Map© als solche in vielerlei hinsicht anwendbar ist – man kann hiermit Markenanalysen durchführen, 
Marktpositionierungen festlegen, Ziele defi nieren, Designrichtlinien entwerfen und Wettbewerber analysieren. 
im Verpackungsdesign kann sie großen Einsatz fi nden. Sie wird in den folgenden untersuchungen immer 
wieder als Werkzeug von mir benutzt.

im Vergleich zu dem System von häusel, hat die Marketing Agentur Decode, mit Phil Barden, ein ähnliches 
entwickelt, das sehr viele Überschneidungspunkte aufweist. Die „decode goal maptM“ ist in sechs Bereiche 
eingeteilt: Sicherheit (security), Freude (enjoyment), Erregung (Excitement), Abenteuer (adventure), unabhän-
gigkeit (autonomy) und Disziplin (disciplin). Er beschreibt, dass sich die Menschen in ihren jeweiligen Zielen, 
die sie anstreben, voneinander unterscheiden, ob sie Entspannung, oder Abenteuer oder Sicherheit empfi n-
den wollen. Daraus hervor geht, dass ein und dasselbe Produkt die verschiedenen Ziele ansprechen kann, 
wie ein Auto, das sicher, schnell oder modern zugleich sein kann. Auch er beschreibt das System als intuitiv, 
da es die sechs existierenden grundmotive zusammenfasst. Er verwendet die „decode goal maptM“ zur Ana-
lyse, zur Positionierung und zum Managen von Marken und Produkten, unabhängig vom herstellerland.73

Eine weitere Begründung für das Arbeiten mit der limbic Map© ist, dass in verschiedener literatur, die sich
 mit dem thema neuromarketing befasst, immer wieder Querverweise auf häusels Prinzipien vorkommen. 
Viele unternehmen arbeiten heutzutage mit limbic© als strategischem Ansatz für ihre Markenplanung, 
sei es im Dienstleistungs- oder industriellen Sektor. 
Bevor ich, als Weiterführung der Beschreibung der Emotionssysteme, auf die verschiedenen Zielgruppen 
eingehe (limbic types©), möchte ich zunächst wiederum einige medizinische grundlagen abhandeln. 

71 vgl. häusel, hans-georg: limbic©. Die Emotions- und Motivwelten im gehirn des Kunden und Konsumenten kennen und treff en. 
in: häusel, hans-georg (hrsg.): neuromarketing. Erkenntnisse der hirnforschung für Markenführung, Werbung und Verkauf. rudolf 
haufe Verlag gmbh & Co. Kg, Planegg/München, 2007, S. 72-73 (im Folgenden: häusel, 2007 B)
72 vgl. häusel, 2011, S. 5 
73 vgl. Barden, 2013, S. 196-197 
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ABBILDUNG 5: DIE LIMBIC MAP 74

74 Eigene Abbildung in Anlehnung an häusel, 2011, S. 48, Abb. 12 
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2.5 ChemisChe proZesse im gehirn

Für die im Vorangegangenen beschriebenen limbischen instruktionen sind unter Anderem bestimmte 
neurotransmitter in unserem gehirn verantwortlich. Sie sind ursache für Emotionen und Stimmungen und 
somit für unsere handlungen. hierbei wirken sie meistens nicht allein, sondern in Kombination, sodass aus 
der Mischung die Emotionen defi niert werden. Dazu gehören unter anderem Serotonin, Dopamin, 
noradrenalin, Cortisol, Östrogen, testosteron, oxytocin und Vasopressin.

Serotonin wird auch als das glückshormon bezeichnet und hat eine beruhigende Wirkung im gehirn.75 
Es macht den Menschen entspannter. Bei einem Mangel an Serotonin, ist reizbarkeit, Depression, 
Angst und Aggression die Folge.76  „Die Amygdala ist bei diesen Personen extrem aktiv und die 
Kontrollinstanz für gewalt im präfrontalen Kortex ausgesprochen passiv. Die Folge: eine neigung zu 
ungehemmter gewalt. Aggressives Verhalten und ein gestörter Serotoninhaushalt gehören zusam-
men […]“.77 im rückschluss wird Serotonin zur Behandlung dieser negativen Zustände eingesetzt. 

Der Botenstoff  Dopamin wirkt antreibend, macht uns neugierig und euphorisch, wobei ihm auch Auf-
gaben in der handlungsplanung und Motorik zugeschrieben werden.78 heinrich und rehermann 
beschreiben, dass Dopamin im gehirn am Belohnungssystem ansetzt. unter Anderem bei aktivem Sport 
wird Dopamin ausgeschüttet und das gefühl belohnt worden zu sein, entsteht. Auch bei Verliebten 
kann eine erhöhte Konzentration aufgewiesen werden.79

noradrenalin arbeitet fest mit Dopamin zusammen und hat sehr ähnliche Wirkungsweisen, da es für die 
Aktivierung unseres gehirns zu Erregungs- und Wachheitszuständen sorgt. 80

Cortisol ist das Stresshormon in unserem Körper, das uns befähigt unsere Muskeln unmittelbar und 
intensiv anzuspannen, beispielsweise in Kampf- und Fluchtsituationen.81 Es hilft uns also unsere Energie 
zu aktivieren, wobei es aber hemmend auf unser imunsystem wirkt.82  

häusel beschreibt, dass die weiblichen geschlechtshormone optimistisch und fröhlich stimmen und die 
Sensibilität beeinfl ussen, was das Fürsorgeverhalten unterstützt. Es steigert die Sensibilität des Schmerz-
empfi ndens und der Sinnesreize.83 Östrogen wird in den Eierstöcken produziert und leitet entscheidend 
den Ablauf der Fortpfl anzung im Körper der Frau (Zyklus, Eisprung, reifung der Eizelle, geburt).84

testosteron, ein Sexualhormon, wird zwar in geringen Mengen auch von Frauen produziert, ist in erster 
linie aber wichtig für die männliche Sexualität und Entwicklung des Körpers: Behaarung, Wachstum, 
libido, Muskelaufbau.85 Es wird gesagt, dass es aggressiv und kämpferisch mache. „Dafür könnte es aber 
auch eine andere Erklärung geben. Es könnte eine Art Statushormon sein, das immer dann aktiv wird, 

75 vgl. heinrich, Christian/rehermann, Vanessa: hormone. Die Dirigenten unseres lebens. 02.07.2013, http://www.zeit.de/
zeit-wissen/2013/04/hormone-haushalt-botenstoff e/komplettansicht (19.08.13, 09:53) (im Folgenden: heinrich/rehermann, 2012)
76 vgl. häusel, 2011, S. 33
77 Zitat) Donner, Susanne: hormone schrauben an unseren Emotionen. 20.02.2011, http://www.welt.de/gesundheit/
article12585287/hormone-schrauben-an-unseren-Emotionen.html (19.08.13, 10:17) (im Folgenden: Donner,2011)
78 vgl. häusel, 2011, S. 33
79 vgl. heinrich/rehermann, 2012
80 vgl. häusel, 2011, S. 33 
81 vgl. Amthor, 2012, S. 309 
82 vgl. heinrich/rehermann, 2012 
83 vgl. häusel, 2011,  S. 33 
84 vgl. heinrich/rehermann, 2012
85 vgl. ebenda 2012 
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wenn die eigene Position infrage gestellt wird […].“ 86

 
„oxytocin gilt als Kuschelhormon. Es wird in großen Mengen beim orgasmus ausgeschüttet, för-
dert das Vertrauen und ist somit der nährstoff  sozialer Bindungen.“87 Auch in der Bindung zwischen 
Mutter und neugeborenem Kind spiel es eine rolle, da es das gefühl der Fürsorge unterstützt. 
Die angstlösende Eigenschaft ist auf das Senken der Stresshormonausschüttung in der Amygdala 
zurückzuführen.88

häusel beschreibt, dass sich die Wirkung von Vasopressin in der Bindung des Mannes an seine Partnerin und 
in der „nestverteidigung“ äußere. Es ist stark bei der Empfi ndung von Eifersucht involviert und hat weiterhin die 
Aufgabe der regulierung des Wasserhaushaltes. 89

Wichtig zu merken sind Dopamin für den Stimulanz-Bereich, testosteron für das Dominanz-System und 
Cortisol bezugnehmend auf die Balance-instruktion.90 Sie werden in der späteren Betrachtung der Ziel-
gruppen eine wichtige rolle einnehmen, da sich die Wirkungsweise der beschriebenen neuro-transmit-
ter mit zunehmendem Alter verändert und auch zwischen den geschlechtern stark unterscheidet. 
 

86 (Zitat) Donner, 2011 
87 (Zitat) ebenda
88 vgl. heinrich/rehermann, 2012 
89 vgl. häusel, 2011, S. 33 
90 vgl.  Youtube, 2012 
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2.6  Zielgruppenanalyse

Eine Defi nition des Begriff s Zielgruppe im Wirtschaftslexikon betitelt sie als Adressaten, für bestimmte 
Marketingaktivitäten. Eingeteilt werden sie dabei in vier verschiedene gruppen, die anhand von Merkmalen 
bestimmt sind. Dazu gehören soziodemographische, verhaltensorientierte, psychologische und medien-
orientierte Merkmale. 91

 „Eine Zielgruppendefi nition ist für ein unternehmen deshalb so wichtig, weil es die Menschen sind, die über 
Erfolg oder Misserfolg eines unternehmens entscheiden.“92

Egal ob es sich um ein Produkt, oder um eine Dienstleistung handelt, die ein unternehmen anbietet, die 
Kunden und deren Kaufentscheidung ist der entscheidende Faktor. Somit muss ein unternehmen, das er-
folgreich sein will, großen Wert auf die Zielgruppenanalyse legen. Wenn ich die Personengruppe, die mein 
Produkt ansprechen soll genau kenne, kann im umkehrschluss das Produkt genau so gestaltet werden, 
dass es die richtigen Bedürfnisse erfüllt. Sind diese Bedürfnisse erfüllt, ist der Konsument gern bereit wie-
derholt dafür geld auszugeben. Über die höhe des Wertes entscheidet natürlich die Art des Produkts, samt 
der Faktoren, die es umgeben (Service, Zusatznutzen, etc.). Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass es 
Spontankäufe gibt, die außerhalb der typischen Konsumeigenschaft der Personen liegen und eher aus einer 
Stimmung heraus geschehen. Diese kann man schlecht in der vorausgehenden Planung einkalkulieren

2.6.1 die limbiC types© 

in Kapitel 2.4 habe ich die verschiedenen limbischen instruktionen erläutert. häusel hat aus diesen Emo-
tionssystemen die so genannten Limbic Types© defi niert, die jeweils auf den emotionalen Schwerpunkten 
basieren, oder den Schnittstellen der Systeme zuzuordnen sind. in der angeführten Defi nition des Be-
griff s Zielgruppe vom Anfang des Kapitels, werden die Arten von Zielgruppen in sozialdemographisch, 
verhaltensorientiert, psychologisch und medienorientiert eingeteilt. Damit basiert sie auf den typischen 
Marktforschungsuntersuchungen und beschreibt vorwiegend die äußeren Charakteristika der Menschen. 
Das Limbic© System von häusel folgt dieser Strukturierung nicht, da es auf dem grundsatz der Emotionen 
und des unbewussten, als entscheidende Faktoren für die Entscheidungsfi ndung, aufgebaut ist. Man 
könnte eher sagen, dass häusels System eine Mischung der vier Kategorien, durch die Betrachtung der 
Mechanismen im inneren des menschlichen Körper erlaubt.

Anmerken möchte ich hierbei, dass die folgende Einteilung in sieben Konsumententypen, ein tolerantes 
System ist und man nicht von einer strickten unterleilung und absoluten trennung ausgehen darf. Je-
der Mensch ist anders und unterscheidet sich in seinem kulturellen hintergrund, seiner Abstammung, 
Bildung und Erziehung. Die Zuordnung der Konsumenten und deren Persönlichkeitsstrukturen kann 
hier in Bezug auf Schwerpunkte vorgenommen werden, da –wie schon erwähnt- jede der instruktionen 
im Menschen vorhanden ist, nur unterschiedlich stark ausgeprägt. 

91 vgl. Kirchgeorg, Manfred: Zielgruppe. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Defi nition/zielgruppe.html (16.08.2013, 21:19) 
92 (Zitat) Strupat, ralf:  Zielgruppendefi nition – Wie bestimme ich meine Zielgruppe? 7. August 2009,
http://www.onpulson.de/themen/169/zielgruppendefi nition-wie-bestimme-ich-meine-zielgruppe/ (16.08.2013, 23:11)  
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Die sieben limbic types© nach häusel umfassen: 

„harmoniser(in):
 (hohe Sozial- und Familienorientierung; geringere Aufstiegs- und Sta-
tusorientierung, Wunsch nach geborgenheit) 

off ene(r) 
(off enheit für neues, Wohlfühlen, toleranz, sanfter genuss)

hedonist(in) 
(Aktive Suche nach neuem, hoher individualismus, hohe Spontaneität)
 
Abenteurer(in) 
(hohe risikobereitschaft, geringe impulskontrolle)

Performer(in) 
(hohe leistungsorientierung, Ehrgeiz, hohe Statusorientierung)

Disziplinierte(r) 
(hohes Pfl ichtbewusstsein, geringe Konsumlust, Detailverliebtheit)

traditionalist(in) 
(geringe Zukunftsorientierung, Wunsch nach ordnung und Sicherheit“93

in Deutschland wird die größte gruppe mit 30 % von den Harmonisern gebildet, gefolgt von den Traditi-
onalisten (19 %) und den Hedonisten (13 %). Die Off enen mit 12 % und die Disziplinierten mit 11 % folgen 
gleich dahinter. Als randgruppe gelten somit die Performer (9 %) und die Abenteurer mit nur noch 6 %.94

 

93 (Zitat) häusel, 2010, S. 35+36
94 vgl. häusel, hans-georg: limbic®. Das innovative und einzigartige neuromarketing-in-
strument. http://www.haeusel.com/limbic_.html (15.08.2013, 22:20)
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2.6.2 untersChiede ZWisChen frauen und mÄnnern

Männer und Frauen unterscheiden sich in gewissen hinsichten sehr stark voneinander, was sich trotz 
Emanzipation nicht leugnen lässt. im gehirn sind neben anatomischen und funktionalen unterschieden vor 
allem neurochemische Diff erenzen festgestellt worden, was bedeutet, dass Frauen und Männer ungleich 
fühlen, denken, agieren und konsumieren.95

Eurostat hat das leben von Frauen und Männern in Europa statistisch in Zusammenarbeit mit der Europäischen 
union untersucht. Die Ergebnisse beziehen sich zwar nicht auf die Konsumeigenschaften, trotzdem lassen sich 
interessante unterschiede in den Persönlichkeitsstrukturen feststellen.
Frauen werden beispielsweise schneller autonom als Männer – sie ziehen im Durchschnitt bis zu zwei Jahre 
früher bei ihren Eltern aus. Mehr Frauen als Männer erhalten Schul- und Studienabschlüsse. Sie verbringen 
mehr lebenszeit mit lernen, was ihren Bildungsgrad im Allgemeinen ansteigen lässt. Sehr viel weniger Frauen 
werden Eu-weit wegen Straftaten verurteilt. 
Die Beschäftigung der Männer ist breiter gefächert, sie arbeiten mehr und früher in ihrem leben. Des Weiteren
 leiten sie häufi ger unternehmen als Frauen. Der Verdienst von Männern ist sehr viel höher und von ihnen 
werden häufi ger unbefristete Arbeitsstellen besetzt. Die verschiedenen informationsmittel, wie das internet,
 werden häufi ger von Männern genutzt.96

Der ursprung für diese unterschiede liegt, wie angesprochen, in den unterschiedlichen anatomischen 
Strukturen im gehirn der beiden geschlechter. Sharon Begley berichtet schon 1995 in einem Artikel im Focus 
davon. Der Corpus Callosum, der Verbindungsbalken zwischen den beiden gehirnhälften, ist bei Frauen 
größer als bei Männern, was zu der allgemein engeren Vernetzung des gesamten hirns beiträgt. Die 
hemisphären kommunizieren bei Frauen stark miteinander. Bei den Männern sind diese zwar unabhängiger, 
dafür aber auch spezialisierter. Außerdem sind Bereiche im limbischen System, z.B. der hypothalamus, un-
gleich ausgeprägt, was unter anderem Einfl uss auf die Sexualität der geschlechter hat. Die unterschiedliche 
Arbeitsweise des gehirns wird deutlich, wenn Frauen und Männern mathematische Aufgaben lösen: Bei 
korrekten Ergebnissen auf beiden Seiten, waren während des lösungsweges völlig andere hirnregionen 
aktiv.97 Weiterhin sind die allgemeinen unterschiede zwischen Frauen und Männern auf den unterschiedlichen 
Sexualhormoncocktail zurückzuführen. Die Wirkungsweisen werden von häusel dargelegt. im männlichen 
gehirn wirken vor allem testosteron und Vasopressin, die wie in Kapitel 2.5. beschrieben, das Dominanz 
System verstärken. Auch die Bereiche Abenteuer und Disziplin sind davon eingeschlossen und werden mehr 
dem Mann zugeordnet. Bei Frauen hingegen herrscht eine stärkere Konzentration von Östrogen und 
oxytocin vor, die die Balance-instruktion bestimmen und die sozialen Zusatzmodule Fürsorge und Bin-
dung. Aus diesen Fakten hervorgehend, lassen sich unterschiedliche Produktpräferenzen und
 Konsumeigenschaften herausstellen. 98

95 vgl. häusel, 2007 B, S.82-84 
96 vgl. Eurostat: Das leben von Frauen und Männern in Europa: Ein statistisches Porträt. luxemburg, Ausgabe 2008 
(im Folgenden: Eurostat, 2008) 
97 vgl. Begley, Sharon: Warum Frauen anders denken als Männer. 1995, http://www.focus.de/wissen/natur/
hirnforschung-warum-frauen-anders-denken-als-maenner_aid_152388.html (20.08.13, 18:52) 
98 vgl. häusel, 2007 B, S.83 
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ABBILDUNG 6: GESCHLECHTERSPEZIFISCHE LIMBIC MAP©99

Ein interessanter Fakt an dieser Stelle ist, dass Frauen ganze 70% des frei verfügbaren Kapitals verwalten100, 
was in der Zielgruppenbetrachtung auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Auch hier möchte ich 
wieder auf die Forschungsergebnisse und Darlegungen von häusel eingehen, im Folgenden aus seiner 
Veröff entlichung Brain Script. Er beschreibt darin, dass Männern technische Produkte, wie Autos, elektroni-
sche geräte und Maschinen gefallen, da sie berechenbar sind und Macht, sowie Status verleihen können 
– vor allem aber, weil man über sie die Kontrolle hat. Frauen hingegen interessieren sich für Produkte, die 
die Fantasie anregen (Bücher, Kunst) und die soziale Bindung unterstützen. Sie geben ihr geld vermehrt 
für Kleidung und Kosmetikprodukte aus. Diese Präferenzpunkte lassen sich evolutionsbiologisch erklären: 
Ein wesentliches Ziel von Frauen ist, einen Partner zu binden, eine Familie zu gründen und nachwuchs zu 
zeugen. Die gekauften Produkte unterstützen alle die Strategie attraktiv und verführerisch auf die poten-
tiellen Kandidaten zu wirken, um sie dauerhaft für sich zu gewinnen. im direkten Vergleich dazu, verfol-
gen die Männer das Ziel einen höchst möglichen genetischen Erfolg zu haben, indem sie ihre gene beim 
Zeugen von nachwuchs weitergeben. um hierzu eine Partnerin zu erobern, müssen sie Konkurrenten 
vertreiben – ihr Konsumverhalten lässt sich eher auf die Erhöhung ihrer eigenen Stärke zurückführen. 
Als Beispiel werden Männer und Frauen beim Einkaufen in einem Sportgeschäft verglichen: Während 
die Männer den direkten Weg in die Schuhabteilung fi nden, um einen leistungsstarken laufschuh zu er-
stehen, halten sich Frauen am längsten mit der Wahl des perfekt abgestimmten Sportoutfi ts auf. 101   

 

99 Eigene Abbildung in Anlehnung an gruppe nymphenburg: limbic® Map: Die Welt der Emotionen und Werte auf einen Blick. 
2011, http://www.nymphenburg.de/limbic-map.html (19.08.13 20:48) (im Folgenden: gruppe nymphenburg, 2011)
100 vgl. Youtube, 2012
101 vgl. häusel, hans-georg: Brain Script. Warum Kunden kaufen. rudolf haufe Verlag gmbh  & Co. Kg, Planegg/München, 2006, 
S. 119-129 (im Folgenden: häusel, 2006) 
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2.6.3 verÄnderungen mit Zunehmendem alter

Wie soeben beschrieben, haben die unterschiede zwischen den geschlechtern eine enorme Auswir-
kung auf das Konsumverhalten und die Produktpräferenzen. Doch auch das Alter bestimmt die Ziel-
gruppe – junge Menschen konsumieren anders als ältere. im Folgenden möchte ich am Beispiel von 
zwei exemplarischen Personen (männlich und weiblich) beschreiben, wie sich der jeweilige Konsum 
verändert und die hintergründe verdeutlichen, auf die die Veränderungen zurückzuführen sind.

< 20-jährige
 „Die sogenannte Verhaltensgenetik geht nun davon aus, dass ca. 50 % der Persönlichkeit angeboren sind. 
Die verbleibenden 50 % werden durch Erziehung, lebenserfahrungen und Kultur geprägt. Die entschei-
denden und für das gehirn besonders prägenden Jahre sind die ersten lebensjahre und die Pubertät.“ 102 
Die erste von häusel beschriebene Zielgruppe, sind die acht bis zwölf jährigen Kinder.
Zwar haben das Mädchen und der Junge noch kein eigenes Einkommen, doch durch taschengeld und geld-
geschenke, ist ihnen eine sehr große Kaufkraft zuzuschreiben. Sie sind unkritische Spontan-Käufer und wenn 
sie einen Kaufwunsch haben, muss dieser sofort und ohne große Abwägung erfüllt werden. Die beiden lernen 
sehr viel und nehmen informationen aus der Werbung sehr stark auf. Sie fi nden die Dinge toll, die Freunde 
oder ältere Kinder in ihrer umgebung haben und machen. um gleichwertig zu sein, ahmen sie diese nach. 
 Zurückzuführen ist dies auf die Abläufe im gehirn und die Botenstoff e: Dopamin ist die ursache für das 
angeregte Stimulanz-System und die neugierde von Kindern. Es werden Erfahrungen im gehirn abgespeichert
 und mit bereits vorhandenen verknüpft  - dieser lernprozess verursacht, dass das hirn eines Kindes sehr viel 
aktiver ist, als das eines Erwachsenen. rückständig ist allerdings noch die Aktivität des präfrontalen Kortex, 
was sich in dem mangelnden Verständnis von Werten und gefühlen äußert und spontanes, impulsives 
Verhalten zur Folge hat.103

Das Mädchen und der Junge wachsen nun von Kindern zu teenagern heran und die Pubertät beginnt. 
heinrich und rehermann beschreiben, dass in diesem lebensabschnitt die Sexualhormone ausgeschüttet 
werden. testosteron bei einem männlichen teenager sorgt dafür, dass der Körper u.a. die geschlechtsmerk-
male (Penis, hoden, haarwuchs) ausbildet. Östrogen bei Mädchen verursacht die Entwicklung der weibli-
chen Züge und Merkmale (Brust, haarwuchs). Die Jugendlichen wachsen im Jahr acht bis zehn Zentimeter. 
in der Abnabelung von den Eltern kommt es oft zu Streitereien und launenhaftigkeit.104 häusel geht näher 
auf das Zusammenwirken der limbischen instruktionen ein. Er erklärt, dass das seit der geburt aktive 
Balance System, welches die Kinder an ihre Eltern bindet, zwar noch aktiv ist, sich aber beginnt zu verschieben. 
Beide teenager binden sich nun viel stärker an ihre Freunde und feste Cliquen werden gebildet. Östrogen 
und testosteron sorgen dafür, dass sie attraktiver und besser als gleichaltrige sein wollen. Wechselwirkun-
gen zwischen den drei aktiven Systemen Balance, Stimulanz und Dominanz sorgen also für sehr impulsives 
Verhalten und reizbarkeit. Vor allem der Junge fällt mit riskantem Verhalten auf und testet seine grenzen. Er 
kauft neben elektronischen geräten, Zigaretten und Alkohol, um seine Männlichkeit zu unterstreichen. Das 
Mädchen fühlt sich einem Schönheitskampf unterzogen und gibt ihr geld für Mode und dekorative Kosme-
tik aus, um attraktiv zu wirken. Sie hat viele Freundinnen, über die aber hinter dem rücken schlecht geredet 
wird (Abwertung der Konkurrenz), während der männliche teenager einen festen Freundeskreis hat.105

102 (Zitat) häusel, 2007 B, S.77 
103 vgl. häusel, 2006, S. 130 ff 
104 vgl. heinrich/rehermann, 2012
105 vgl. häusel, 2006, S. 132 ff 
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20- 40 jährige
Das gehirn ist zwischen dem 20. und 25. lebensjahr am leistungsfähigsten und baut danach langsam ab.106

Die beiden Jugendlichen sind nun längst aus der Pubertät heraus, studieren oder arbeiten in ihrem ers-
ten Beruf. in Brain Script wird beschrieben, dass dieser lebensabschnitt der wichtigste ist, da sich nun 
herausstellt, in wie weit die jungen Erwachsenen genetisch erfolgreich sind. Es wird sich an einen 
Partner gebunden, nachwuchs gezeugt und ressourcen für die Versorgung der Familie gesichert. 
Der präfrontale Kortex ist ausgereift und es wird mehr Wert auf die Zukunftsplanung gelegt. Die aktiven 
Stimulanz- und Dominanz- Systeme  mit einer hohen Ausschüttung von Dopamin und testosteron sorgen 
dafür, dass man sich ausprobiert und Dinge gewagt werden. Die Balance instruktion durch Cortisol 
wirkt nur schwach dagegen an. Die Frau und der Mann lieben es, neue Produkte zu kaufen und innovationen 
zu testen, die ihren Status erhöhen. Sie haben große Freude am Konsum, was ihnen das steigende 
Einkommen ermöglicht. 

Als nachwuchs geboren wird, ändern sich die neurochemischen Strukturen aufgrund von Östrogen, 
oxytocin, Prolactin und Vasopressin. Die Eltern bauen eine enge Beziehung zu dem Kind auf und erfah-
ren durch die Ausschüttung von Dopamin Freude an der Bindung, der testosteronspiegel des Mannes 
geht zurück. Das Konsumverhalten verschiebt sich in richtung Baby-Bedarf und Familienprodukte.107

40-60 jährige
„Eu-weit befi nden sich mehr Männer als Frauen in jüngeren Altersgruppen und mehr Frauen als Männer
 in älteren Altersgruppen.“108

im Alter zwischen 40 und 60 verringert sich die Konzentration der geschlechtshormone, was sich besonders 
bei der Frau durch das Ende der Fruchtbarkeit, einhergehend mit Depressionen, libidomangel und Ausblei-
ben des Menstruationszyklus, deutlich zeigt.109 Die beiden Personen unserer Betrachtung sind in ihrem 
leben angekommen, sie haben einen festen Wohnsitz, ein geregeltes Einkommen und die Kinder verlassen 
langsam das Elternhaus. Der Konsum ist überlegt und es wird auf Qualität und Stil geachtet, beschreibt häusel. 
Die beiden haben ihre Marken, denen sie treu sind, das Experimentieren nimmt ab. Die Balance instruktion 
ist gestärkt worden, Stimulanz und Dominanz nehmen ab: So ist der großteil dieser gruppe aus Bewahrern, 
genießern und Disziplinierten zusammengesetzt, die bewusst und weltoff en konsumieren aber ohne risiko 
leben. Die Frau gibt ihr geld für Pfl egeprodukte aus, anstatt für dekorative Kosmetik und es wird für die 
Anschaff ung von haus und hof gespart. Die beiden verreisen nun viel und laden gerne Freunde zum 
gemeinsamen genießen zu sich ein. Dopamin und testosteron lassen weiter nach und das Stresshormon 
Cortisol nimmt rapide zu.110

Alter 60 + 
Die gruppe der älteren Menschen wird immer größer. unter anderem durch medi-
zinische Fortschritte und die allgemeine Versorgung ist die lebenserwartung ge-
stiegen. Diese gruppe, wird also als Konsumenten immer wichtiger.
häusel weist dieser letzten Konsumentengruppe die hauptziele Sicherheit und gesundheit zu, die das 
Konsumverhalten und die Persönlichkeitsstrukturen maßgeblich beeinfl ussen. Allgemein besitzt die Men-
schengruppe ab 60 Jahren den größten Anteil am frei verfügbaren Kapital, sie geben es nur ungern aus. 
Die beiden Beispielpersonen sind nun rentner, bis auf kleineleiden erfreuen sie sich bester gesund-
heit und haben ersparte rücklagen. größere Anschaff ungen haben sie schon lange nicht mehr getä-
tigt, sondern begrenzen sich auf ihren üblichen routinierten Einkauf. Konsumiert werden Produkte mit 
Qualität und guter herkunft. Für Waren mit garantie und eine gute Serviceleistung bezahlen sie gern. 
Außerdem nehmen die beiden rentner gern an Ausfl ügen innerhalb Deutschlands teil, bei denen al-

106 vgl. Youtube, 2012 
107 vgl. häusel, 2006, S. 134-140
108 (Zitat) Eurostat, 2008, S.15
109 vgl. heinrich/rehermann, 2012
110 vgl. häusel, 2006,  S. 144-147
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les von vorn herein organisiert ist. An gesundheitsfragen sind sie sehr interessiert. neurobiologisch 
gesehen nehmen die Sexualhormone weiter ab, Status und Macht weichen dem Balance-System. Die Menge 
des Stresshormons Cortisol nimmt zu und Dinge, die sie aus ihrer täglichen routine reißen, verursachen 
Angst. Auch die informationsverarbeitung lässt nach, was mit dem Schwund von Dopamin einhergeht. Es 
wird meistens nichts neues mehr gewagt, sondern sich auf die lang bewährten Erfahrungen verlassen.111 

ABBILDUNG 7: ALTERSSPEZIFISCHE LIMBIC MAP©112

111 vgl. ebenda,  S. 140-144
112 Eigene Abbildung in Anlehnung an gruppe nymphenburg, 2011
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2.7  neuromarKeting in beZug auf verpaCKungsdesign

Ein Aspekt, der zu dem Erfolg und vor allem zum Erreichen einer beabsichtigten Zielgruppe entschei-
dend beiträgt, ist das Verpackungsdesign. Die Kaufentscheidung wird letztendlich in bis zu 70% der 
Fälle am PoS (Point of Sale) entschieden und nur 30% sind wirklich vorab geplant worden.113 

Eine Verpackung erfüllt verschiedene Funktionen in Bezug auf das Produkt und die Konsumenten. Darunter 
fällt der Schutz des Produkts während des transports und das Ermöglichen der lagerung vor und nach 
dem Kauf. Der Konsument möchte eine unbeschädigte Verpackung mit einem akkuraten Produkt beim 
Kauf erhalten, die sicher im gebrauch ist. Des Weiteren sollte der gebrauch der Verpackung (Öff nen, Wie-
derverschließen) selbsterklärend sein und die Verwendung des Produkts unterstützen. Vor allem älteren 
Konsumenten muss das handling leicht fallen. Auf der Verpackung sind die Produktinformationen wieder-
zufi nden (Ablaufdatum, Zubereitung, nährstoffl  iste). Weitere Aspekte sind der Kommunikations- und 
Werbecharakter der Verpackung adressiert an den Käufer, sowie der Schutz der umwelt.

im folgenden Kapitel werde ich näher auf Verpackungsdesign in Bezug auf neuromarketing eingehen 
und deutlich machen, in wie weit sich die beiden Bereiche gegenseitig beeinfl ussen und bereichern. 
Dabei werde ich im groben auf die Markenentwicklung, verschiedene gestaltungsaspekte und den 
Kommunikationsaspekt von Verpackungen eingehen. All kleinen Exkurs beschäftige ich mich in hinblick
 auf meinen Praxisteil, abschließend mit nachhaltigkeitsrichtlinien. 

2.7.1 MArKEnEntWiCKlung

„Starke Marken haben soziale relevanz“114. Die Käufer bauen eine Art Beziehung zu der Marke auf und es 
entsteht eine enge Verbundenheit, die Markentreue zur Folge hat. Bei diesen Marken agiert der Konsument 
automatisch. Es wird nicht aktiv über den Kauf nachgedacht, sondern Erfahrungen im unbewussten abgeru-
fen, die der Käufer mit der Marke verbindet, was in ihm ein gutes gefühl auslöst.115 Die Marke ist der rahmen 
um das Produkt (siehe Kapitel 2.3), schaff t also den Mehrwert und die Bedeutung. Zwar ist der kleinste teil 
der Kaufentscheidungen wirklich geplant, doch umfasst dieser Anteil fast ausschließlich Markenprodukte.116

laut Scheier und held werden  Konsumgüter in trait- und State-Produkte unterteilt. trait-Produkte sind mit 
den starken Marken gleichzusetzen und markieren die Persönlichkeit des Konsumenten. Jemandem der 
Marken, wie Boss und Mercedes kauft, wird im unbewussten gleich ein typ zugeordnet. So müssen Produkte 
umfangreich die Motive der beabsichtigten Zielgruppe erfüllen und an sie angepasst sein. Autos sind 
trait-Produkte, dessen Kauf bewusst geplant geschieht.
State-Produkte bedienen spontane, stimmungsbezogen impulse und Bedürfnisse. Durch sie werden 
ungleichgewichte in den Motiven ausgeglichen. Ein Schokoriegel ist beispielsweise ein State-Produkt, 
das unmittelbar einen bestimmten Stimmungszustand bedient. in der Vermarktung eines solchen Pro-
dukts, müssen die grundgebenden Verfassungszustände genau erkannt und angesprochen werden.117

Sollte somit generell das Ziel sein, eine Marke zu entwickeln, die Potential hat, zu einer starken Mar-
ke zu werden? Faktisch ist dieses Vorhaben eine herausforderung bedingt durch die massive 
Konkurrenz in jedem Sektor. Doch sollte erreicht werden, eine starke Marke zu führen, ist realistisch, dass 

113 vgl. gfK gruppe: gfK-Studie StorE EFFECt. 2009, http://www.lrsales-consulting.de/fi leadmin/Dokumente/
gfK-Studie_StorE-Eff ect.pdf (28.09.2013, 09:43) (im Folgenden: gfk gruppe, 2009)
114 (Zitat) held/Scheier, 2006, S. 31
115 vgl. Youtube, 2012
116 vgl. gfk gruppe, 2009
117 vgl. held/Scheier, 2006, S. 109-110
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sie die erste Wahl von Konsumenten wird, neben der keine Konkurrenzprodukte geduldet werden. 
Die Entwicklung eines Corporate Designs ist fundamental für die Markenschöpfung, da es zur Wieder-
erkennung der Marke und zur Kennzeichnung der Produkte dient. Es umfasst neben dem logodesign, 
unter anderem die Festlegung von Farben, Schriften, Symbolen und defi niert Formen, größen und 
Abständen. 118 Einheitlichkeit ist vor allem bei mehreren Produkten essentiell, damit sie der Marke 
problemlos zugeordnet werden können. 
in Bezug auf die Verpackung ist nicht nur das Markendesign von Wichtigkeit, sondern auch die umfassende 
Markenidentität, die sich in der Art der Verpackungsgestaltung wiederfi nden muss. „Die Markenidentität 
umfasst diejenigen Merkmale der Marke, die aus Sicht der […] Zielgruppen in nachhaltiger Weise den Cha-
rakter der Marke prägen.“119 Ein Produkt, das biologisch hergestellt worden ist, sollte nicht in Plastiktüten 
verkauft werden, eine teure uhr sollte in einer hochwertigen geschenkverpackung wiederzufi nden sein.

2.7.2 gestaltungsaspeKte

Einer der essentiellsten gestaltungsaspekte ist die Farbgebung. Durch Farben fallen Produkte auf. in Ka-
pitel 2.3 gehe ich darauf ein, wie unser gehirn Dinge wahrnimmt, und beschreibe, dass durch Sehen der 
größte teil der informationen wahrgenommen wird. Die Farbgestaltung entscheidet mit, ob ein Produkt 
gesehen und registriert wird. im unbewussten hat jeder Mensch zu bestimmten Farben Assoziationen 
(associative memory), Bedeutungen von Farben sind gelernt und werden im Verpackungsdesign zur Ko-
dierung verwendet. Beispielsweise so genannte light-Produkte sind meistens in entsättigten tönen, wie 
ein helles Blau, gehalten. Dieser Aspekt wird auch in dem Zeit online Artikel „Schön! Färberei!“ beschrie-
ben. Farben haben einen großen Einfl uss auf uns, in hinblick auf unsere gefühle, unseren geschmack 
und unsere Entscheidungen. Farben werden durch uns interpretiert und erhalten einen Wert.120  

Eva heller beschreibt die allgemeine, gelernte Assoziation, die wir mit den jeweiligen Farben haben.
Blau ist eine oft gewählte lieblingsfarbe von Menschen. Man assoziiert Sympathie, harmonie und  treue, 
dabei aber auch Kälte und Abstand/Ferne. Blau ist eine weibliche Farbe und wirkt in Bezug auf geistige 
tugenden. rot steht für leidenschaften und fasst die Extreme liebe und hass, Freude und gefahr unter 
sich zusammen. Könige schmücken sich mit rot. Es ist die Farbe von Feuer und Blut. Ein zwiespältiger 
ton ist gelb. Es schließt einerseits Freunde und optimismus aber auch Eifersucht und neid unter sich zu-
sammen, sowie  Vergnügen und Verstand oder Verrat. Es kann eine kreative Farbe sein. grün bedeutet 
Fruchtbarkeit, hoff nung und symbolisiert oft auch das Bürgertum, natur und leben. Schwarz strahlt Macht, 
gewalt und tod aus. Es negiert, aber ist sehr elegant.  Weiß ist die Farbe der unschuld, reinheit, Sauber-
keit, des guten, der Vollkommenheit, der leichtigkeit und der geister. Für Vergnügen, gesellschaft, 
Exotisches und Aufdringlichkeit steht orange. rosa wird mit Zärtlichkeit, höfl ichkeit und Süße, aber 
auch Kitsch und nacktheit verbunden. gold steht für geld, glück, ruhm und luxus. Es ist schön, aber 
auch überladen. Die Farbe der Schnelligkeit ist Silber, das im ewigen Vergleich zu gold steht. Es ist 
klar und intellektuell, individuell und eleganter als gold. Es ist das geschmückte grau.  Braun bedeu-
tet gemütlichkeit, aber auch rückstand, Faulheit und Dummheit. Braune Dinge sind unveredelt.121

Vergleichen möchte ich diese Betrachtungsweise, mit der psychologischen Einordnung der Farben auf der 
Limbic Map©.

118 vgl. held/Scheier, 2006, S. 38 
119 (Zitat) Markgraf, Daniel: Markenidentität. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Defi nition/markenidentitaet.html
(22.08.2013, 17:20) 
120 vgl. Prüfer, tillmann: Schön! Färberei! 5. April 2013, http://www.zeit.de/2013/15/farben-wahrnehmung-psychologie (22.08.13, 18:53)
121 vgl. heller, Eva: Wie Farben auf gefühl und Verstand wirken. Droemer Verlag, München, 2000, S. 11-18



Seite 35 

 
ABBILDUNG 8: FARBSPEZIFISCHE LIMBIC MAP©122

in Bezug auf die Verpackungsform wird in dem Artikel BrainPacs von Pro Carton Forschungsergebnisse 
präsentiert, die die Präferenzen der verschiedenen Limbic Types© beinhaltet. hier wurde neben der 
Verpackungsgestaltung auch die Formenwirkung untersucht.

Die beliebteste Verpackung war die geschwungene, als Vase anmutende Form, die vor allem Abenteurern 
und harmonisern gefällt. Sie wird mit Sinnlichkeit, Kreativität, Extravaganz und Phantasie verbunden. Die 
zweitplatzierte, zu einem Kreisel gefaltete Packung mit in sich eingedrehter Öff nung spricht vor allem 
hedonisten an, da sie in dieser Form neu, ungesehen, aber auch dominant ist. Performer und Disziplinierte 
mögen die Sechseckform, die ordnung, Kontrolle und Zuverlässigkeit ausstrahlt. Die so genannte Butterdose, 
eine rechteckige Schachtel mit gewölbtem Deckel, folgt dem Balance System und gefällt vor allem älteren 
Menschen aufgrund der Assoziation mit tradition und heimat.123

Allgemein gesagt bevorzugen Männer gradlinige, geometrisch kantige Formen, die praktisch sind, während 
Frauen eher zu weich geformten Produkten greifen, die viele rundungen haben.124

Die allgemeine größe einer  Verpackung  wird auch gleichzeitig mit dem inhalt assoziiert, je höher die 
Verpackung ist, desto mehr inhalt wird vermutet.125 um diesen gestaltungsaspekt zu analysieren, müssen 
natürlich in der jeweiligen Produktkategorie Konkurrenzprodukte vorhanden sein, mit denen Vergleiche 

122 Eigene Abbildung in Anlehnung an gruppe nymphenburg: limbic® Cue Management: Die emotionale Bedeutung von Zeichen nutzen
 2011, http://www.nymphenburg.de/limbic_cue_management.html (19.08.13 21:05) 
123 vgl. Pro Carton, gruppe nymphenburg Consult Ag: BrainPacs. the power of ´limbic packaging`. http://www.google.de/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.procarton.com%2Ffi le.ph-
p%3Fmode%3Dforce_download%26fi le%3Dfi les%2Fpublications_item%2Fbrainpacks_english1.pdf&ei=9kixuulBBqfZ4AS-
h7YgACw&usg=AFQjCnFC8gu5YpSon-AoenVoufo15r1DdQ&bvm=bv.51156542,d.bgE (23.08.13, 13:16) S. 10-13
124 vgl. häusel, 2006, S. 120
125 vgl. Barden, 2013, S. 69
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aufgestellt werden können. Ansonsten sollte man sich stets nach Art des Produkts entscheiden, wie groß 
die passende Verpackung sein sollte. teure Pralinen werden in einer kleinen Schachtel angeboten und 
Waschmittel in einem großen Vorratspack. Wenig bedeutet selten und kostbar und viel wird mit Überfl uss und 
günstig in Verbindung gebracht.

2.7.3 KommuniKation

Der Bereich der Kommunikation mit Kunden ist so vielseitig und komplex, dass ich ihn hier nur anreißen 
werde. Er ist essentiell, da Verpackungsdesign mit der  Kommunikation zwischen hersteller und Verbraucher 
gleichgesetzt werden kann.

unser gehirn ist hoch sozial eingestellt und durch Kommunikation, also dem sozialen informationsaustausch, 
werden neuronale netzwerke besonders angesprochen.126 Die geschehnisse und Abläufe in den neuronalen 
netzwerken unseres gehirns sind grundlage für unsere Entscheidungen und handlungen. Wird gehirngerecht 
kommuniziert, steigt die Wahrscheinlichkeit des Kaufs. im hinblick auf die Beschreibung der limbic types© 
und den bestehenden unterschieden, ist eine Zielgruppenspezifi sche Kommunikation essentiell. „Während 
Männer aufgrund des testosterons ´geordnete hardfacts` lieben, ziehen Frauen eher off ene und fantasiean-
regende Produktbeschreibungen vor. gleichzeitig spielt bei ihnen der soziale kommunikative Aspekt eine 
wesentlich größere rolle.“127 Das typische Kommunikationsschema mit Sender und Empfänger ist zutreff end. 
Der Sender ist der Produkthersteller, über den die Verpackung bewusst mit kodierten informationen gestaltet 
wird. Der Empfänger nimmt die informationen auf, indem er sie anhand von seinem Wissen und Erfahrungen 
dekodiert. Die entstehende Schnittstelle ist gleichzusetzen mit dem Verständnis zwischen den Parteien.

Der Konsument hat dauerhaft bestimmte Bedürfnisse, die beim Kauf im Supermarkt oder in Kaufhäusern 
bedient werden. „Die unbewussten Motive dürfen nur verschlüsselt angesprochen werden. genau dies ist 
die Aufgabe der impliziten Codes der Markenkommunikation.“128 „in den Stufen eines Entscheidungsprozesses 
sind verschiedene Motive relevant. Es gilt zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Codes zu senden, um das 
gerade aktive Motiv richtig zu bedienen.“ 129

in das Verpackungsdesign wird von den unternehmen sehr viel geld investiert. Es ist eine Maßnahme für das 
Ziel Verkaufszahlen zu steigern, bestehende Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Bei der Überholung 
des Designs, also einem relaunch der Verpackung wird oft aufgrund knappem Budgets auf Werbekampagnen 
verzichtet. Die Verpackung ist dann die Kommunikationsmaßnahme des herstellers mit dem Konsumenten.
grundrichtlinie ist es, die Kommunikation so leicht verständlich wie möglich zu halten, damit keine 
Missverständnisse entstehen können. Allerdings sind die Verpackungen oftmals voller textlicher Elemente. 
Kastner zählt bis zu 14 verschiedene Elemente auf, darunter fallen Markenname, Claim und herstellerangabe, 
die Zutaten, nährwertkennzeichnung, Qualitätssiegel, Produktverwendung und Barcode.  Dabei werden 
aber anstatt dieser textlichen Aspekte Symbole, Formen, Zeichen und Farben sehr viel besser aufgenommen 
und verstanden.130

126 vgl. held/Scheier, 2006, S. 31 
127 Zitat) häusel, 2006,  S. 119
128 (Zitat) held/Scheier, 2006, S. 119
129 (Zitat) ebenda, S. 128
130 vgl. Kastner, Sonja: Quadratisch. Praktisch. gut. – textgestaltung von Verpackungen. in: Kastner, Sonja/Vaih-Baur, Christina (hrsg.): 
Verpackungsmarketing. Deutscher Fachverlag gmbh, Frankfurt a.M., 2010,  S. 113
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2.7.4 sustainability 

im Zuge der Beschreibung von Aspekten des Packaging muss der Begriff  Sustainability (auf Deutsch: 
nachhaltigkeit) genannt werden. Er beschreibt die Art des umgangs mit natürlichen ressourcen, in der 
die aktuellen Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden, ohne nachfolgenden generationen zu schaden.131

 in der heutigen Zeit gewinnt dieses Schlagwort immer mehr an Bedeutung und stellt vor allem in der 
Verpackungsbranche ein relevantes thema dar, weil hier zu einem großteil über die Verwendung von 
ressourcen und rohstoff en entschieden wird.132

So wurde während des letzten Jahrzehnts der Fokus von der Abfallreduzierung mehr hin zum 
nachhaltigkeitsaspekt gelenkt. in der Verpackungsindustrie werden die Materialien Kunststoff e (zu
 einem Anteil von 43 %), Papier, Pappe und Karton (zu 32 %), glas (zu 6 %) und Metalle, wie Aluminium
und Blech (zu 19%) verwendet, wobei die Produktionsmengen stark steigen (Stand 2007).133 lewis legt dar, 
welche Vor- und nachteile die einzelnen Materialien in der Verwendung als Packstoff  haben und in wie 
weit sie für die nachhaltige Produktion geeignet sind.

Kunststoff 
+ formbar
+ luft- und lichtdicht, aromafest
+ leicht
+ recycelbar
+ Produkt sichtbar durch transparanz
- nicht biologisch abbaubar
- limitiert hitzebeständig

Papier
+ bedruckbar
+ günstig
+ leicht
+ ermöglicht temperaturaustausch 
+ recycelbar und biologisch abbaubar
- nicht transparent
- nicht feuchtigkeitsresistent
- instabil
- Qualitätsverlust durch recyceln

glas
+ luftdicht, aromafest
+ geruchlos
+ Produkt sichtbar durch transparanz
+ häufi g recycelbar
- nicht hitzebeständig
- nicht biologisch abbaubar
- hoher Verbrauch an ressourcen bei herstellung 
- schwer

Metall
+formbar
+luft- und lichtdicht, aromafest
+ stabil
+ häufi g recycelbar
+ leicht
- nicht transparent
- nicht biologisch abbaubar
-hoher Verbrauch an ressourcen bei herstellung 
- rostet in Verbindung mit Wasser 

 TABELLE 1:  VOR- UND NACHTEILE VERSCHIEDENER VERPACKUNGSMATERIALIEN134

 „Viele hersteller erreichen eine umweltschonung durch den reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterialien 
selbst auf dem Marktweg zwischen hersteller und handel sowie durch die Verwendung von recycelten und 
recycelbaren Stoff en im Verpackungsdesign. Auch eine energiebewusste Produktion und 

131 vgl. leymann, Frank: nachhaltigkeit. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Defi nition/nachhaltigkeit.html (23.08.13, 18:37)
132 vgl. Fitzpatrick, leanne/lewis, helen/Verghese, Karli:  Developing the Strategie. in: Fitzpatrick, leanne/lewis, helen/Verghese, 
Karli (hrsg.): Packaging for Sustainability. Springer Verlag, london, 2012, S. 22  (im Folgenden: Fitzpatrick/lewis/Verghese, 2012)
133 (basierend auf ) Vaih-Baur: Verpackung als Marketinginstrument – Anforderungen und Funktionen. in: Kastner, Sonja/Vaih-Baur, 
Christina (hrsg.): Verpackungsmarketing. Deutscher Fachverlag gmbh, Frankfurt a.M., 2010, Abb. 2 (im Folgenden: Vaih-Baur, 2010)
134  Eigene Abbildung in Anlehnung an lewis, helen: Designing for Sustainability. in: Fitzpatrick, leanne/lewis, 
helen/Verghese, Karli (hrsg.): Packaging for Sustainability. Springer Verlag, london, 2012, S. 96-101  
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wiederverwendbare Verpackungen dienen dem umweltschutz.“135

Allgemein hat das global Packaging Project (gPP) einige guidelines festgelegt, die beim nachhaltigen 
Verpacken eingehalten werden müssen: 
Die Verpackung muss auf das Produkt abgestimmt sein, sie muss aus verantwortungsvoll gewonnenen 
Materialien hergestellt sein, sie muss preis- und leistungsbezogen an die Kriterien des Marktes ange-
passt sein, sie muss recycelbar oder biologisch abbaubar sein und die lagerung, die herstellung und der 
transport der Verpackung muss unter der Verwendung von erneuerbaren Energien stattfi nden.136 

Das Prinzip der Sustainability gilt als grundlage und Ausgangspunkt für meine Produktidee und Verpa-
ckungsgestaltung, wodurch ich im folgenden teil meiner Arbeit immer wieder darauf eingehen werde. 

135 vgl. Vaih-Baur, 2010, S. 23 
136 vgl. Fitzpatrick/lewis/Verghese, 2012, S. 24



3 METHODEN + UMSETZUNG DES KREATIVTEILS
                     

Im Folgenden werde ich mein Vorgehen bei der Umsetzung der praktischen Aufgabe dieser 
Bachelorarbeit beschreiben. Sie besteht aus der Markengestaltung für ein frei gewähltes 
Produkt und die Entwicklung des dazugehörigen Verpackungsdesigns.

Dabei möchte ich mein Vorgehen analog zu einer Projektbearbeitung in Designagenturen 
beschreiben. Ich beginne daher mit dem Briefing, gefolgt vom Research und dem Naming, hin 
zur Inspirationsphase mit anschließenden Scribbles als Teil der Ideenfindung. Darauf folgt die di-
gitale Umsetzung, die finale Produktion und abschließend die crossmediale Umsetzung.

BachelorarBeit | christin Pollok 70093351 | aBgaBe 01.10.2013| Mediendesign 
ostfalia-hochschule für angewandte wissenschaften
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3.1 briefing

Das Briefi ng kommt der Beschreibung der Aufgaben und Ziele gleich. Es ist der Auftakt einer Projekt-
bearbeitung und soll die wichtigsten hauptfragen klären. um welche Art von Produkt handelt es sich, was 
sind die hintergründe, was ist der nutzen und was ist das hauptziel? Wichtig ist auch zu wissen, wer die 
angestrebte Zielgruppe ist und was diese leute anspricht. Sind alle informationen gegeben, ist es dem 
Designer möglich, sie im kreativen Prozess zu berücksichtigen.

3.1.1 Wahl meines produKts

Die Wahl, Verpackungsdesign zum thema dieser Arbeit zu machen, traf ich sehr schnell und inspiriert von 
meinem Praxissemester in einer Agentur für Verpackungsdesign.  ich begab mich auf die Suche nach einem 
geeigneten Produkt. Dabei war mir wichtig, es eigenständig herstellen zu können, die Verpackung zu 
entwickeln und zu gestalten. Da ich gerne backe und koche, war die Überlegung, ein nahrungsmittel, wie 
Muffi  ns, zu verpacken. Auch  Salatdressing, das im Vergleich zu dem gebäckstück länger haltbar wäre, kam in 
Frage. Doch beide Produkte reizten mich nicht so sehr und das jeweils umfangreiche Angebot auf dem Markt  
schreckte mich zusätzlich ab. 
Ein Kosmetikprodukt, wie beispielsweise Creme herzustellen, war ein weiterer Ansatz. Doch da mir im Verpa-
ckungsdesign vor allem auch die Formentwicklung des Behältnisses als Designaspekt wichtig ist, hätte die 
Produktion von Dummies mein Budget weit überschritten. Bei einigen Projekten im Verpackungsdesign 
werden zur Veranschaulichung für den Kunden einzelne Verpackungen mit dem erstellten Design von einem
 Modellbauer hergestellt. Die tuben, Dosen oder Flaschen sind in handarbeit produziert und dementsprechend 
kostspielig.

ich stieß auf das Konzept des Guerilla Gardenings und empfand es als einzigartig und sehr interessant. 
Mit einfachsten  Dingen und Produkten wird in den großstädten auf der ganzen Welt etwas verändert, 
sie werden verschönert und bunter.

3.1.2. KurZer eXKurs: guerilla gardening 

Guerilla beschreibt im Spanischen einen Krieg, oder auch die Kämpfer darin. in Verbindung mit dem Wort 
Gardening, also Englisch für gärtnern, steht es allerdings für eine Aktion, die Aufmerksamkeit erregen 
soll und oft auch provoziert. Beispielsweise fi ndet der Begriff  auch im Marketing Verwendung. Guerilla 
Marketing umfasst Werbeaktionen in der Öff entlichkeit, die oft den Menschen und potentiellen Käufer 
mit einbeziehen, um in ganz besonders auff älliger Weise auf ein Produkt hinzuweisen. 

Guerilla Gardening ist ein international verwendeter Begriff  und steht für Bepfl anzungsaktionen von 
öff entlichen Plätzen, vor allen in großstädten. 

Die Anfänge liegen in den 1970er Jahren in new York, wo man begann Blumensamen frei auszusähen, um 
triste Flächen mit farbenfrohen Blüten zu schmücken. Schon bald wurde die idee weiterentwickelt und der 
erste gemeinschaftsgarten, der Bowery Houston Farm and Garden, wurde auf einer brachen Fläche angelegt, 
um gemüse und obst anzubauen. heute gibt es auf der ganzen Welt unzählige dieser gärten, in denen die 
Menschen als gemeinsames Projekt pfl anzen, ernten und sich oft sogar davon ernähren können.
Ein weiterer Aspekt des Guerilla Gardenings ist der Protestcharakter und die off ensichtliche rebellion. 
oftmals sind die Bepfl anzungsaktionen illegal, weil sie nicht mit den gemeinden abgesprochen sind und 
daher sogar zu Verhaftungen führen können. Aufgrund dessen, werden die Aktionen oft heimlich 
und in der nacht durchgeführt. Ein Vertreter ist der Brite richard reynolds, der in seiner Guerilla Gardening 



Seite 40

Karriere schon oft mit den Behörden aneinandergeraten ist. Er hat kein Verständnis für die strengen 
bürokratischen Aufl agen, die die Verschönerung der Städte zu einem Papier- und Antragskampf werden 
lässt und protestiert  off enkundig indem er Stadtbereiche bepfl anzt.
Die Aktionen können sehr unterschiedlich aussehen, wobei alle Materialien jeweils selbst von den teilneh-
mern fi nanziert werden. So können topfpfl anzen verteilt, ungenutzte Seitenstreifen  begrünt und ganze 
Bäume und Sträucher eingepfl anzt werden. Mit Moosgraffi  tis können Botschaften an Wände gebracht wer-
den. oder man sät Samen aus, die mit hilfe von regen und Sonne zu keimen beginnen und wachsen. indem 
man sie wirft, können durch die Samen auch kleine und schwer erreichbare Stellen bepfl anzt werden.

links:
http://www.guerrillagardening.org/ (von und über richard reynolds)
http://www.guerillagaertner.com/ (in Deutschland)
http://www.greenguerillas.org/history (in Amerika)

3.1.3 samenbomben

Den letztgenannten Vorteil nutzen die so genannten Samenbomben (engl. Seedbombs) für sich. Es handelt sich 
hierbei um ein gemisch aus verschiedenen Erdsorten, Wasser und Blumensamen, das in beliebige Formen 
und größen gebracht werden kann. Durch einen großen Anteil an tonerde im gemisch, bekommen die ge-
formten Samenbomben den gewünschten halt und die Stabilität. Die zweite Erdbodenart ist Komposterde, 
die viele nährstoff e enthält und so gute Bedingungen für das Wachstum der jungen Pfl anzen mit sich 
bringt. nach dem trocknen erhält man haltbare Samenbomben, die einen längeren Zeitraum aufbewahrt 
werden können, ohne dass sich das Produkt verändert.  im der Aussaatperiode können sie beliebig ver-
teilt werden. typischerweise sind Erd-Samen-Gemische rund geformt, wodurch sie nach dem Auswerfen 
an einen beliebigen Platz rollen können.  Das gemisch löst sich nach dem gießen mit Wasser oder durch 
einen regenguss auf, die Samen fangen an zu keimen und es wachsen die entsprechenden Blumen. 

Ein vergleichbarer, von mir angedachter Ansatz war es, biologisch abbaubare Blumentöpfe mit Erde und 
Samen zu füllen, die dann im ganzen in den Boden gesetzt werden. Doch der Vorteil der Samenbomben 
ist, dass kein Eingraben nötig ist. Sie sind ein schneller und unauff älliger Weg, orte ohne aufwändige 
Pfl anzaktionen zu verschönern und am Guerilla Gardening teilzunehmen. So fi el die Wahl für mein Pro-
jekt auf dieses Produkt. Es ist unkompliziert,  günstig in der herstellung und es erfreut die Menschen 
doch auf ganz besondere Weise. Weiterhin begeistert mich, dass es so vielseitige Eigenschaften hat 
und fast alle Sinne anspricht. Die Samenbomben sind zum Fühlen, wenn man sie in die umgebung 
wirft, zum Sehen, wenn die Blumen langsam zu wachsen beginnen, zum hören, wenn kleine tiere in 
den Pfl anzen einen lebensraum fi nden und zum riechen, wenn sie ihren Duft verbreiten. 

ich möchte zwei Arten von Samenbomben produzieren, zum einen mit Sonnenblumenkernen und zum 
anderen mit einer Mischung aus verschiedenen Blumen-, Kräuter- und gräsersamen. Der Mehrnutzen 
dieser Saatarten ist, dass Vögel in den verblühten Sonnenblumen nahrung fi nden und der Blumen-
mix eine nützlingswiese erblühen lässt, der lebensraum für beispielsweise Schmetterlinge, hummeln 
und Bienen ist. Die Produkte tragen so in den Städten einen kleinen teil zum naturschutz bei!

Bei den Sonnenblumen beläuft sich der Zeitraum für die Aussaat von April bis Juni. Sie sollte an windgeschütz-
ten aber sonnendurchfl uteten orten stattfi nden. Die Blüten sind nachungefähr elf Wochen ausgebildet. Die 
Aussaat der nützlingswiese kann von April bis Juni oder auch im September und oktober in jedem beliebigen 
terrain stattfi nden, da kein besonders nährstoff reicher Boden benötigt wird. Die Blütezeit ist dann von April 
bis September. Manche der Blumen sind mehrjährige Pfl anzen und säen sich von allein wieder aus. Beide 
Arten sollten immer wieder gut gegossen werden, je nachdem inwieweit das nach dem freien Verteilen 
noch möglich ist. gerne können die Samenbomben auch leicht in den Boden getreten werden, um sie fes-
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ter zu verankern und ein Wegspülen zu vermeiden. Mit den Sonnenblumen und dem Blumenmix biete ich 
zwei sehr unterschiedliche Produkte an, bei dessen Kauf man abwägen kann, ob man die pfl egeleichtere 
Variante wählt oder genug geeignete Plätze kennt, an denen die Sonnenblumen gut wachsen können.
Die herstellung ist, wie bereits oben beschrieben, nicht kompliziert. Man benötigt dafür einen teil 
Samen, ungefähr fünf teile tonerde und drei teile Komposterde. Mit etwas Wasser werden die Zutaten ver-
mengt, woraufhin das gemisch geformt werden kann. Der trocknungsprozess dauert ca. fünf bis sieben 
tage, kann aber durch einen kurzen Aufenthalt im Backofen bei niedriger hitze beschleunigt werden. 

3.1.4 meine Zielgruppe

im theorieteil habe ich einen großen Abschnitt der Erforschung von Zielgruppen in hinblick auf Alter 
und geschlecht gewidmet. in Bezug auf die grundlegenden Charakteristika der behandelten
Limbic Types©, ist es mir nun in der Praxis möglich, festzulegen, wen mein Produkt ansprechen wird, bzw. 
wen ich mit meinem Produkt sinnvoller Weise ansprechen möchte. 

Attribute in Bezug auf das Produkt können aus der Limbic Map© entnommen werden. Passend sind  
natur, geselligkeit, genuss, Spiel, Spaß, Kunst, toleranz, off enheit, individualismus, Abwechslung, 
Kreativität, risikofreude, Spontanität!
Diese Attribute lassen sich auf die vier Limbic Types© harmoniser, off ene, hedonisten und Abenteurer 
beziehen.  Diese breite gruppe kann weiter über das Alter eingeschränkt werden. ich gehe davon aus, 
dass Guerilla Gardening mehrheitlich von jungen Menschen praktiziert wird, was die harmoniser und 
zu einem Anteil auch die off enen ausschließt. ich möchte schlussfolgernd mit meinem Produkt die Sti-
mulanz- instruktion in den Menschen ansprechen. Zielgruppenbezogen sind es also die hedonisten.

Meine beabsichtigte Zielgruppe fasst zu gleichen teilen Männer und Frauen, im Alter von 13 bis 30 Jahren, 
wobei der Schwerpunkt auf der Altersgruppe ab 20 Jahren liegen soll. Es sind Stadtmenschen, die in urba-
nen regionen leben und dort ihre festen lieblingsplätze haben. Die Konsumenten sind zum größten teil 
Studenten, Kreative oder Personen, die generell einen Beruf ausüben, in dem sie ihre umgebung mitgestal-
ten und ihr interesse an der Öff entlichkeit ausleben können. Außerdem lieben sie zwar Markenbekleidung 
und -gegenstände, sind aber keiner Marke richtig treu verbunden, sondern probieren vieles aus. Kaufen sie 
in dem einen Moment bei Adidas, fi ndet man sie im nächsten auf dem Flohmarkt wieder, wo sie eine abge-
tragene ledertasche inspizieren. Sie kennen die neusten trends und leben danach, auch indem sie immer 
einen kleinen teil individualismus mit einbringen. Guerilla Gardening stellt einen trend dar, der dennoch nicht 
zu verbreitet ist, dass es Mainstream wäre. Sie wollen Spaß haben und sich ausprobieren. Mit ihren Freun-
den würden sie losziehen und spontan Samenbomben dort pfl anzen, wo es ihnen gefällt, vielleicht sogar an 
ihren lieblingsorten in der Stadt. Die Anhänger der Zielgruppe sind daran interessiert, was andere von ihnen 
denken und sehr auf ihre eigene Präsentation und Wirkung nach außen fokussiert. Daraus kann man auch 
schließen, dass sie großes interesse daran haben, ihre umgebung zu verschönern. Die jungen Erwachsenen 
wollen auff allen und irgendwie auch provozieren, ohne rechtswidrig zu handeln. So sind die Samenbomben 
ein geeignetes Produkt für sie, um zwar bestimmend aber friedlich am guerilla gardening teilzunehmen.
Sicherlich stellen die Samenbomben außerdem ein sehr gutes geschenk für Freunde und Familien zu jedem 
möglichen Anlass dar. So ist es realistisch anzunehmen, dass ein teil der gekauften Produkte nicht zum 
Eigenbedarf verwendet, sondern weiterverschenkt wird. Erstehen können die Kunden die Samenbomben 
in gartencentern und Blumengeschäften, vor allem aber über internetshops und online Plattformen, 
wie DaWanda, ebay oder Fab. Die Zielgruppe ist mit dem informationsmedium bestens vertraut und in 
den sozialen netzwerken aktiv. Facebook, twitter und instagram werden viel genutzt und vor allem über ihr 
Smartphone laden sie inhalte auf ihre Accounts hoch. Sie zeigen gerne ihren Freunden wo sie sich 
befi nden und was sie mit wem gerade unternehmen.
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3.2 researCh

Die Art des Produkts und die Zielgruppe sind festgelegt worden und für die weiterführenden Ar-
beitsschritte werden nun tiefgehende informationen eingeholt. Es ist wichtig genauestens über das 
thema und das Milieu Bescheid zu wissen und folgende Fragen beantworten zu können.  Wer sind 
meine direkten Konkurrenten? Was zeichnet sie aus? Welche Punkte kann ich zu meinem Vorteil nut-
zen? Was kann ich besser machen und wie gegebenenfalls aus den Fehlern der anderen lernen? Was 
kann mich inspirieren? Wie unterschiede ich mich und was ist mein Alleinstellungsmerkmal?

3.2.1 benChmarKanalyse

Fest steht, dass das Produkt Samenbomben auf dem Markt besteht und keine unbekannte geschäftsidee ist. 
Einige der Anbieter, die meine nähere Konkurrenz darstellen, sind in Deutschland Die Stadtgärtner und ARIES. 

Das Produkt der Stadtgärtner besteht aus zehn rund geformten Samenbomben, die in einem hellen, 
bedruckten 10x15 cm großen Stoff beutel verpackt sind. Sie bieten acht verschiedene Produkte an, 
darunter Laubwald, Wilde Wiese, Gänseblümchen oder Wildkräuter. Die Verpackung wird oben mit einer 
Kordel zusammengehalten. Das Design auf dem Stoff  beinhaltet das logo des unternehmens, den Pro-
duktnamen Blumen Seedbombs, die Sorte und den Zusatznutzen 100% Natur. Je nach Produkt ist die 
Verpackung einfarbig gehalten und kodiert über die variierende grafi k im unteren Bereich.  Die Verpa-
ckung ermöglicht keine Sicht auf die Samenbomben und bietet keinen Schutz für die leicht kaputtba-
ren Kugeln. Der Beutel kann aber nach dem Aufbrauchen des Produkts weiterverwendet werden.

ARIES hat das Alleinstellungsmerkmal, Bio-Produkte herzustellen, die auf dem nachhaltigkeitsprinzip 
beruhen. Die Verpackung ist eine rechteckig gefaltete Pappschachtel und enthält acht, ebenfalls rund 
geformte Samen-Erd-Kugeln. Das Design arbeitet im hintergrund mit einem Foto der Blume der entspre-
chenden Samen und legt die grafi schen inhalte auf einem Etikett dar. neben dem logo, dem Produkt-
namen Guerilla Gardening Samenbomben, der Sorte und dem inhalt, fi ndet man auch das Bio Siegel vor. 
insgesamt wirkt die Verpackung unmodern und ohne richtiges Konzept. Eine kleine illustration zeigt 
einen Guerilla Gärtner, der Samenbomben wirft. ihr Stil passt allerdings nicht zur übrigen gestaltung. Es 
wird weiterhin kein Farbschema eingehalten, wodurch eine klare Produktdiff erenzierung ausbleibt.

Bei der Analyse des internationalen Marktes bin ich auf das Produkt des Schottischen unternehmens Ka-
bloom gestoßen. Es heißt  Seedbom und ist eine als handgranate geformte Samenbombe. Sie besteht 
aus organischen Zellstoff en, die eine feste hülle um einen Kern aus Erde und Samen formen. 
Die faustgroßen Produkte sollen sich vor dem Aussähen mit Wasser vollsaugen und können anschließend 
geworfen werden. Die Verpackung besteht aus einem Etikett das direkt an dem Produkt befestigt ist. Das 
Markenkonzept verfolgt den Ansatz einen positiven Krieg zu führen, in dem ihre Seedboms gutartige, 
mit Flower Power gefüllte Bomben sind. Das Design ist geradlinig und defi niert auf einfache Weise die acht 
verschiedenen Sorten von Sonnenblume bis Mohnblume. 

links:
(http:/ /diestadtgärtner.de/oc/)
(http://www.aries-online.de/)
(http://kabloom.co.uk/blog/)
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Mir gefällt bei Kabloom zwar das geformte Produkt nicht, doch die Verpackung greift einige Aspekte auf, 
die mir in meinem beabsichtigten Konzept wichtig sind. Dazu gehören Auff älligkeit, Verständlichkeit und 
Spaß. Auch in der Aufmachung der Kommunikationsmittel und im grafi kdesign spricht Kabloom meine 
defi nierte Zielgruppe an und ist sehr modern. Weiterhin kann ich von dieser Konkurrenz lernen, 
wie eine gute Produktdiff erenzierung funktioniert und dass die Verpackung so einfach wie möglich 
und trotzdem besonders gestaltet werden sollte. 

Meiner Meinung nach ist das jeweilige Konzept der deutschen Konkurrenten im grundgerüst nicht 
schlecht. Aries setzt auf Bioprodukte, was eine gewisse Kernzielgruppe ansprechen müsste, die aller-
dings durch das schlechte Design nicht auf das Produkt aufmerksam wird. Die Stadtgärtner machen 
genau das hauptziel der Samenbomben zu ihrem leitsatz, nämlich die urbanen regionen zu bepfl an-
zen. Man fi ndet es im logo und auf der Verpackung wieder. Doch auch hier könnte ein noch umfassen-
deres Markenimage geschaff en werden. Zusammenfassend sind die ideen gut, doch es mangelt an der 
nötigen konsequenten umsetzung, sodass beide Marken samt Produkt eher unbekannt bleiben.

Alle drei Produkthersteller verwenden in ihrem Ansatz den gebräuchlichen namen Samenbombe oder 
Seedbomb und greifen dadurch das Kriegsthema auf, das sich auch im Begriff  Guerilla wiederfi ndet. Kabloom 
hat das Produkt sogar als eine Waff e geformt. ich möchte mich von diesem Ansatz entfernen, auch wenn 
Bomben, Krieg und Käpfen hier im positiven Sinne gemeint sind. Mein logo, die Verpackungsgestaltung 
und mein Produkt an sich sollen zusammen eine stimmige Aussage schaff en und ein Markenimage bilden, 
das einen neuen Ansatz entgegen der bislang gekannten Samenbombe mit sich bringt. in einem namens-
fi ndungsworkshop ist es mein Ziel einen namen für meine Marke zu fi nden, der es mir ermöglicht eine neue 
richtung zu fi nden. im folgenden Kapitel  werde ich darauf näher eingehen und mein Vorgehen beschreiben.
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3.3 naming (WorKshop)

Als ein grundschritt für die Markenentwicklung, muss ein name festgelegt werden. Diesen entwickelte ich 
in einem Workshop, in Zusammenarbeit mit einigen Freunden aus unterschiedlichen Berufszweigen.
Zu viert begannen wir mit einem Brainstorming zum thema natur und suchten anschließend Begriff e für 
den Stadtraum. Wir ließen uns dafür Zeit, um Assoziationen aus vielen verschiedenen Bereichen mit einfl ießen 
zu lassen. Durch die unterschiedlichen Charaktere in der runde, war es möglich vielseitige Begriff e zu fi nden. 
Durch diese Arbeitsweise kann man gut vom anderen profi tieren und zu neuen gedankengängen inspiriert 
werden, da jeder eine andere Denk- und herangehensweise hat.

Wir suchten nicht nur nach deutschen Wörtern, sondern auch in den Fremdsprachen Englisch, Spanisch, latein 
oder italienisch. neben einzelnen Worten wurden auch ganze Phrasen oder Sprichwörter notiert, die wir mit 
den themen verbanden. Festgehalten wurde alles auf große Zettel, die anschließend aufgehängt wurden. 
So hatte jeder einen guten Überblick über die genannten Begriff e. Die namensfi ndung konnte beginnen.
Dieser sehr kreative Prozess hatte viele Ansätze zum Ergebnis. Es wurden frei Wörter zusammengesetzt 
und zu einer Einheit verbunden. Es gab neologismen, die nur aus einzelnen Buchstaben oder Wortteilen 
gebildet wurden und nicht gleich auf den hintergrund der Marke schließen ließen, sondern einen tieferge-
henden ursprung hatten. Die liste füllte sich schnell mit vorwiegend deutschen und englischen namen. 

got 2 Seed 
giveget 
S(tr)eed 
Seedit 
Concretseed 
gartenparty 
Stadtliebe 
Blumetti 
Blütenstaub 
Pusteblume 
SeedBÄM 
BooMSEED 
Seed Seed Pow 
Seed YAW 
Blossom 
homeseed 
Partyseed 
greenstreet 
greenstreets 
Seedlights 
Pashiongreen 
gemeinsamen 
greenville 
Circle 
grille

Plantyparty 
Barfuß 
Barefoot 
Seedscene 
nJoY 
citylove 
Saatgut 
Stadtgut
Color mess 
green mess 
buzzy mess 
Saat mal 
greenbuzzer 
invaseed 
urban crack 
Weseed 
reseed 
Betongrün 
AufwiederSäen 
gartengefl üster 
urbanWisper 
Kunterbunt 
Seedbee 
Beeseed 
hummelhummel 

SirgreenAlot 
greenfornia 
Stadternte 
Saatpirat 
Floralomania 
Stadtknospe 
Stadtfutter 
Stadtkraut 
Farbenfroh 
Stadtgemüse 
grünzeug 
Seed up your greens 
Seed2be 
Seedo2 
o2eed 
FP (für Flower Power) 
respread 
Ableger 
lebenskraft 
Stadttrieb 
grüntrieb 
grünestraße 
Straßenwiese 
grünanlage 
Straßentrieb
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 Zur Auswertung bezog ich wiederum Menschen aus meiner umgebung mit ein. Vor allem Freunde und 
Bekannte, die im groben der Zielgruppe entsprechen, bat ich um die Auswahl der namen, die ihnen am
meisten zusagten.

Englisch
Seedit
giveget
Streetweed
urbanlove

Deutsch
Stadtliebe
Saatpirat
grünzeug
Stadterwachen
AufwiederSäen
Mauerblümchen

 
Die Entscheidung die nun noch getroff en werden musste, war die Wahl zwischen einem deutschen oder 
einem englischen namen. relativ schnell wurde klar, dass es für meine Art von Produkt und die Ver-
marktung zutreff ender ist, mit einem deutschen Markennamen zu arbeiten. Zwar ist es heutzutage 
Voraussetzung Englisch zu beherrschen, doch kann man nicht davon ausgehen, dass jeder es fl ie-
ßend spricht und versteht. Die Wahl einer Fremdsprache für das Verpackungsdesign grenzt die Ziel-
gruppe generell sehr stark ein. Auch ist in letzter Zeit eine langsame rückbesinnung zu den deut-
schen Wurzeln auszumachen. Wo vor einigen Jahren noch englische Slogans zu deutschen Marken 
addiert wurden, wird heute wieder auf das ursprüngliche und grundsätzliche gesetzt. Dies lässt sich 
vor allem in der Werbung verdeutlichen. So warb die Parfümeriekette Douglas jahrelang mit come in 
and fi nd out, wobei der Slogan oftmals aber fälschlicherweise mit komm herein und fi nde wieder he-
raus übersetzt worden ist. nun lautet der neue Werbespruch Douglas macht das Leben schöner. 
Ein weiterer Vorteil mit deutschen texten zu arbeiten ist, dass es im Wording, also dem Verfas-
sen der texte auf der Verpackung und zur Vermarktung, mehr Freiraum lässt. Wortspielereien, rei-
me oder Slogans können auf Deutsch besser von mir verfasst werden, als auf Englisch.
Ein weiterer Faktor, der bei der Entscheidung für eine Sprache mitwirkt, ist die spätere Vermarktung. 
ich musste also vorab entscheiden, wo ich mein Produkt verkaufen und anbieten möchte. Da der 
internationale raum für den Eintritt der Marke auf den Konsumentenmarkt zu weitläufi g wäre, 
ist es zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig auf Englisch zu kommunizieren.

3.3.1 saatpirat

Die fi nale Wahl für den Markennamen fällt auf SAATPIRAT und lässt sich mit vielen Aspekten begründen. 
Erstens klingt der name durch die Zusammensetzung der sich reimenden Wörter sehr eingängig und 
einprägsam. Zweitens erzählt die Wortmarke  eine geschichte, ohne vorab mehr über die angebotenen 
Produkte zu wissen. Vorteilhaft ist es mit Begriff en zu arbeiten, die mit bestimmten Assoziationen ver-
bunden sind, wie Pirat. So wird bereits über den namen ein Bild im Kopf des Konsumenten generiert, was 
förderlich für ein Einprägen des Produkts ist und den Konsumenten unbewusst mehr an die Marke bin-
det. Weiterhin bildet der name gegensätze, die neugierig machen. Die Saat beschreibt schöne Blumen 
wachsen zu lassen und Pirat, ruft das Bildnis eines eher derben und abenteuerlustigen Menschen hervor. 
Weiterhin steht er für das Meer und die Blumen für das Festland, wodurch der Kontrast verstärkt wird.
Etwas weiter gesehen passt Saatpirat sehr gut zu meinem Produkt, da guerilla gardening eine hand-
lung beschreibt, die an sich nicht erlaubt ist, so wie die handlungen von Piraten. Der Begriff  SAATPIRAT 
ist natürlich nur spielerisch zu sehen, da das Aussäen und wachsen lassen von schönen Blumen im Vor-
dergrund stehen. Es soll weder zu gefährlichen, noch zu verbotenen oder gewalttätigen handlungen 
anregen. Mehr soll hier eine Art Mystik erschaff en werden können, da Piraten geheimnisvolle Personen 
sind, um die sich viele historische geschichten und legenden ranken.

Der Markenname SAATPIRAT bietet in der Entwicklung eines umfassenden Markenimages viele 
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Möglichkeiten. So sollen sich die Käufer mit dem namen identifi zieren, wenn sie das Guerilla Gardening 
unterstützen und daran teilnehmen wollen. Die Marke schaff t es, die teilnehmer auf logische 
und selbsterklärende Weise, als Saatpiraten zu benennen.

nachdem der Markenname also feststand, war der nächste Schritt das naming der Produkte. Wichtig war 
es mir hierbei den Stil des Markennamens aufzugreifen und starke Produktnamen zu erstellen. Die 
Sonnenblumen-Samenbomben werden Sonnendeck genannt, um das Piratenschiff  und die große Blüte der 
Sonnenblume aufzugreifen. Der Blumenmix wird unter dem namen Blütenmeer verkauft, da sich die Samen 
weit ausbreiten und einen großen Bereich bewachsen. Einige der enthaltenen Pfl anzen säen sich für das 
nächste Jahr von allein wieder aus und unterstützen so eine fortlaufende Verbreitung. natürlich ist die Wahl 
außerdem passend, da dem hauptlebensraum der Piraten, die Weltmeere, eine nötige Würdigung erteilt wird.
Die Produkte sind das Werkzeug, das den Saatpiraten gegeben wird, um teil des Guerilla Gardenings 
werden zu können und aktiv daran mitzuwirken.  
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3.4 inspiration

Zur inspiration verwendete ich verschiedenste Designbücher, die sich mit Verpackungsdesign und 
Corporate Design beschäftigen. Auch internetseiten, wie Pinterest (soziales netzwerk für den Aus-
tausch von kreativen Dingen), Behance (Sammlung von onlineportfolios von u.a. Studenten) oder 
the Dieline für Verpackungsdesign, bieten täglich neue inhalte und somit inspirationen. Dieses Be-
rufen auf schon vorhandene Designs sollte aber keinesfalls in der nachahmung enden, sondern viel-
mehr zur horizonterweiterung dienen. So können bestimmte Elemente zu neuen Denkanstößen 
führen und ganz neue Ansätze entstehen lassen. Es wird nach verschiedenen Stilen gesucht, beispiels-
weise die illustration betreff end, und geprüft, ob es sich auf das eigene Projekt beziehen lässt. 
Diese inspirationsphase ist die Einleitung für den gestalterischen teil, indem die Marke und 
die Verpackung entwickelt werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Formdesign (Shape-
design) gesondert von der grafi schen gestaltung der Verpackung betrachtet wird. 

links:
http://www.pinterest.com/
http://www.behance.net/
http://www.thedieline.com/
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3.4.1 PACKAging – ShAPE DESign
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3.4.2 PACKAging – grAFiK DESign
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3.4.3 MArKEngEStAltung
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3.5 sCribbles | ideenfindung

Die umsetzung der in der inspirationsphase entstandenen ideen, beginnt mit dem Zeichnen der Bilder 
vor dem geistigen Auge. Scribbles sind eine konkrete Visualisierung auf Papier, wobei keine perfekten 
Zeichnungen entstehen müssen, sondern vielmehr schnelle kurze Skizzen, die einen guten Eindruck von 
der gestaltungsidee geben. Vor allem in Besprechungen mit Kollegen können diese den Ansatz ver-
stehen und aufgreifen. Man kann daraus hervor gehend einen Eindruck bekommen, wie Elemente zu-
sammengeführt werden können und wo noch gestaltungsfreiraum besteht. ideen können aber auch 
gleich aussortiert werden, falls sie nicht zum beabsichtigten thema passen oder anderweitig ungeeignet 
sind. Ein großer Vorteil von Scribbles ist, das sie sehr viel schneller gemacht sind, als eine digitale um-
setzung. So sind sie eine willkommene Methode bei der Projektbearbeitung in Kreativagenturen.

3.5.1 paCKaging ‒shape design

ich entwickelte einige Ansätze, die als Verpackungsform in Frage kommen könnten. 
Die Knospe, ist sicherlich eine untypische Verpackungsform. Sie wird durch das Zusammenfügen mehrerer 
rund geformter Blätter konstruiert und greift sehr schön das naturthema der Blüten auf. Allerdings ist sie für 
die gestaltung auf der Verpackung nicht so gut nutzbar, da es keine optimale Fläche gibt, auf der die Mar-
kengestaltung und Produktinformationen Platz fi nden könnten. Außerdem unterstützt sie den Sustainability 
gedanken nicht, da durch die Form sehr viel Material verschwendet werden würde. Sie ist durch die Form 
schlecht zu Stapeln, was Zusatzkosten in der lagerung und im transport zur Folge hätte. Zielgruppenbezogen, 
würde diese Verpackung eher von Frauen gekauft werden, da sie zu off ensichtlich das Blütenthema verkörpert.
Die tube wird durch die Verbindung zwischen einer runden Bodenform mit einem eckigen Verschluss 
gebildet. Sie bekommt durch die schlanke, stehende Form einen aufstrebenden Charakter. 
Dies stimmt zwar mit der Beschreibung meiner Zielgruppe überein, allerdings wird diese Art von
Verpackung oft in der Kosmetik für Creme verwendet. Eine solche Assoziation ist eher ungeeignet,
um in Verbindung mit meinem Produkt gebracht zu werden.
Die Faltschachtel ist eine der typischsten Verpackungen und fi ndet in den verschiedensten Bereichen
Verwendung, ob technik, nahrungsmittel oder Kosmetik. Sie ist vielseitig, wiederverschließbar und einfach 
herzustellen. in der hier angedeuteten rechteckigen hohen Form, strahlt sie stärke und Selbstbewusstsein aus. 
Eine solche Verpackung würde wohl eher von Männern gekauft werden und sprich noch zu wenig den
individualismus der Zielgruppe und des Produkts an.
Dieser organische Verpackungsansatz zeichnet sich durch mehrere nach innen gefaltete, runde Mulden aus, 
die sie zu etwas Besonderem machen. Sie funktioniert sowohl bei einer runden, als auch einer eckigen
grundform. Der Bereich mit den Einbuchtungen könnte den Deckel bilden, wodurch sie vorteilhaft wie-
derverschließbar wäre. Allerdings könnte dadurch nur der untere Bereich der Verpackung eff ektiv zur
Aufbewahrung des Produkts genutzt werden. Eine Verschwendung von ressourcen wäre die Folge. 
Auch die Konstruktion des Kartons ist nicht leicht und würde viel Zeit beanspruchen. 
Die fi nale Verpackungsform entwickelte ich aus dem Ansatz heraus, einen Zylinder als grundform zu
verwenden. um klar eine Vorder- und rückseite zu defi nieren und von der typischen Form Abstand zu 
nehmen, setze ich eine gerade Fläche zu der runden. Die Form erzeugt einen interessanten gegensatz
zwischen der emotionalen rundung, die man von vorn sieht, und der technischen eckigen Abfl achung 
hinten. Zielgruppenbezogen, sollen sich Männer und Frauen gleichermaßen davon angesprochen 
fühlen und sich zum Kauf entscheiden. Die Form erinnert liegend an eine Schatztruhe oder einen goldbarren, 
was zum Markennamen SAAtPirAt passt. 
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Eine erste idee zur Öff nung der Verpackung war, mit einer Perforation zu arbeiten, über die das obere Ende 
wie ein Deckel zurückgeklappt wird. So kann nach Bedarf eine Samenbombe entnommen und  die Verpa-
ckung anschließend wieder verschlossen werden. Diese Spendereigenschaft, entwickelte ich weiter. Es wird 
in der fi nalen Ausführung am unteren Ende eine entsprechend große Öff nung vorzufi nden sein, aus der 
die Samenbomben entnommen werden können, ohne die Verpackung auf den Kopf drehen zu müssen. So 
können sie problemlos nachrutschen. Es wird eine Außenverpackung geben, die diese Öff nung überdeckt, 
da sie die gleiche Form hat, wie die innenverpackung. Es entsteht eine Art Überzug, der nach oben ge-
schoben werden kann, um ein Produkt zu entnehmen.  Dem Sustainabilitygedanken widerspricht dies aber 
durch die doppelte Materialverwendung nicht, da ich nur mit 250 g/m² Papier arbeiten werde. Die Stabilität 
ergibt sich gerade durch die doppelten Verpackungswände. Weitere nachhaltige grundsätze möchte ich in 
der Produktion berücksichtigen. Als Materialien wähle ich biologisch abbaubare und recycelte Stoff e und 
möchte darauf verzichten, mit Klebstoff  zu arbeiten, der in der herstellung und im gebrauch umweltschäd-
lich ist. Der Ansatz ist es die Verbindung von Verpackungselementen über Falten oder nähen zu lösen.
ich gehe davon aus, dass die Verpackung in dieser Art und Weise ungesehen ist und auff ällt. in weitergeführtem 
Ansatz soll sich die Zielgruppe damit identifi zieren, da auch sie auff allen wollen und anders sind. 
Durch das Aufschieben der Verpackung und das Entnehmen des Produkts, sind die Verwender aktiv 
involviert. Das Packaging erfüllt nicht nur die Aufgabe, die Samenbomben aufzubewahren und zu schützen,
sondern macht auch Spaß und ist intuitiv unkompliziert. Die stabile, stehende Form,  deckt sich mit dem 
aufstrebenden Charakter der Zielgruppe.

3.5.2 produKt - shape design

Die typischen Samenbomben sind kugelförmig, doch um von dieser Form Abstand zu nehmen, teste-
te ich in einem Vorlauf verschiedene Formen. Darunter waren Würfel mit geraden Seiten, oval geformtes 
und fl ache Blüten. Ein weiterer und fi naler Ansatz war, die runde aber platte talerform. hierdurch wird 
zusätzlich das Piratenthema aufgegriff en, da sie an goldmünzen und Schätze, erinnern. Außerdem kann 
die Verpackung durch ein Stapeln optimal ausgefüllt werden, Materialverschwendung bleibt aus und der 
nachhaltigkeitsgedanke ist erfüllt. Ein weiterer Vorteil der fl achen Samenbomben ist, der kurze trocknungs-
prozess in der herstellung. Durch das Wasser, das im herstellungsprozess verwendet wird, beginnen die 
Samen schnell zu keimen – je weniger Feuchtigkeit, desto kürzer ist der Keimungsprozess fortgeschrit-
ten. Bei einem frühen Stadium des Keimens ist das Wachstum der Pfl anzen nach dem Aussähen immer 
noch gewährleistet, wie ich in einem Vorabtest feststellen konnte. Außerdem erlaubt mir die talerform 
meines Produkts, mich weiter von der Assoziation des Kriegsführens zu entfernen. Das Produkt wird von 
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mir nicht als Samenbombe bezeichnet, sondern als Samentaler, um einen positiveren Worteindruck zu 
erzeugen. Dieser name soll in Verbindung mit meinem Produkt verwendet werden, sei es auf der Verpa-
ckung, in der Vermarktung oder in jeder anderweitigen Form der Kommunikation mit den Käufern.
insgesamt sollen pro Packung zehn Samentaler enthalten sein. Dies ermöglicht eine einfache 
Errechnung des Kostenfaktors pro taler. Die Errechnung eines Zehntels des Preises, geschieht oft 
automatisch und erklärt den Wert eines Samentalers, beim Kauf. Der Kunde kann so für sich einschätzen, 
ob es ein lohnendes geschäft ist, oder nicht.

3.5.3 marKengestalung

in der Markengestaltung, war es mir wichtig ein leicht verständliches, zeitloses logo zu designen, 
das auff ällt und einen hohen Widererkennungswert  hat. Dies sind die grundvoraussetzungen dafür, 
das Potential zu entwickeln, zu einer starken Marke zu werden. Aus der namensgebung zu SAATPIRAT 
hervorgehend, ist das logodesign als teil des Corporate Designs.

gleich zu Anfang schloss ich aus, mit den typischen Elementen zu arbeiten, die mit Piraten und Seeräubern 
verbunden werden, wozu totenköpfe, Kochen und gekreuzte Waff en zählen. Der Piratenansatz soll nur i
m übertragenen Sinne gesehen werden und die Verpackungs- und Markengestaltung eher damit 
überraschen, dass eine objektive geschichte erzählt wird. 
ich begann damit, den Markennamen in verschiedenen Ausführungen typografi sch darzustellen, wobei 
ich mit unterschiedlichsten Schriftschnitten arbeitete, großbuchstaben Kleingeschriebenem gegenüber-
setzte oder ausladende Schreibschriften malte. Buchstaben wurden verbunden und wandelten so den 
Schriftschnitt zu einem fl ießenden Bild. runde oder eckige grafi sche Elemente als hintergründe gaben der 
Wortmarke einen rahmen, ein gestaltungsansatz der zurzeit oft verwendet wird. Es fehlten mir dabei aber 
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schnell der ersichtliche Bezug zum thema und damit die Emotionalisierung. Das logo sollte als solches schon 
einen Schluss darauf geben, um welche Art von Produkt es sich handelt. So setzte ich Blätter zu starrer ty-
pografi e, oder bildete organische Formen aus Buchstaben. Die Anfangsbuchstaben S und P versuchte ich 
auf verschiedenen Wegen zu verbinden und verschmelzen zu lassen, um eine Art Emblem zu erzeugen.
ich entwickelte weiterhin die idee zu visualisieren, was mein Produkt für einen nutzen und welche Aufgabe es 
hat, nämlich die Städte zu bepfl anzen, ansehnlicher zu machen und tieren nahrung und lebensraum zu schaf-
fen. Eine Stadtsilhouette in Kombination mit rankenden Blumen und gewächsen sollte im logo vereint werden.
Deutlich wurde hierbei immer mehr, dass schon die Festlegung des logos einen großen Einfl uss auf die 
gestaltung der Verpackung hat. Je nach dem welchen Stil und welche Aussage die Markengestaltung be-
kommt, muss diese zu dem Verpackungsdesign passen. Ein ausschweifendes, detailliertes logo benötigt 
eine schlichte grafi kgestaltung, um wirken zu können. Ein schnell zu erfassendes kann mit verschiedensten 
Elementen kombiniert werden. Es muss die Frage geklärt werden, welche Aussage mit der Verpackungs- 
und Markengestaltung getroff en werden soll. ist das Ziel, Kontraste zu schaff en, indem sich Marke und 
Verpackungsgestaltung voneinander abheben, oder sollen sich beide Elemente ineinander integrieren? 
Welche Art von logo unterstützt meine Markenwerte und die Ziele, die ich mit dem Produkt habe?
Für die Marke entsprach es eher meinen Vorstellungen, kein zu komplexes logo zu entwickeln. Der erste 
grund hierfür liegt in der Formgestaltung der Verpackung, die auf der Vorderseite eine rundung vorweist. 
hierdurch kann beim Betrachten nur ein bestimmter Bereich frontal erfasst werden, die Seitenbereiche 
fallen senkrecht nach hinten weg und lassen ohne das Drehen der Verpackung keine Ansicht zu.  Der 
Platz, um die Marke anzubringen ist also stark limitiert, wodurch ein ausschweifendes, breites logo un-
geeignet wäre. Der zweite und wichtigere grund besteht darin, dass ich gerne weiterführend mit dem 
logo arbeiten möchte, indem es vollständig oder teilweise als gestaltungselement verwendet wird. 
Bei der ideenfi ndung zu der Markengestaltung legte ich weiterhin fest, dass SAAtPirAt typografi sch dar-
gestellt werden und als solches lesbar sein sollte. ich schloss aus, ein reines Zeichenlogo zu entwickeln, 
da trotzdem notwendig wäre, den Markennamen hinzuzufügen, um ein Benennen des unternehmens 
zu gewährleisten. Wenn nun beispielsweise durch bestehendes interesse weitere informationen zu 
einem Produkt oder Anbieter eingeholt werden sollen, ist es essentiell, den namen zu kennen. Eine on-
line Suche würde ohne herstellerbezeichnung nicht funktionieren. Betrachtet man im Vergleich hierzu 
bereits bestehende starke Marken, funktioniert die Verwendung eines Zeichenlogos in manchen Fällen. 
Der Sportbekleidungshersteller nike kann mittlerweile schon alleine anhand des geschwungenen
 hakens erkannt werden und benötigt den Markennamen nicht mehr als Zusatz. 

3.5.4 paCKaging- grafiK design

in der inspirationsphase stieß ich auf viele interessante Ansätze, suchte in sehr unterschiedlichen 
Stilrichtungen und prüfte ob sie zu meinem thema passen würden.
in eine richtung ordnete ich Verpackungen ein, die mit wenigen und insgesamt gedeckten Farben arbeiten. 
Beige- und Brauntöne in Kombination mit weiß und schwarz auf naturmaterialien gedruckt, lassen den 
Anschein von liebevoll handverpacktem entstehen. Etiketten mit schlichter typografi e in großbuchstaben, 
die an handschriften erinnern komplettieren den look. Man hat den Eindruck tolle Produkte, fast wie 
unikate verpackt, zu erstehen. Es wird durch diese Art von gestaltungsstil auch sehr stark der 
Nachhaltigkeitsaspekt aufgegriff en, was gut zu meinem Produkt passen würde. insgesamt empfand ich 
diese richtung allerdings als zu ruhig und gesetzt und ordnete sie eher in den nahrungsmittelbereich ein. 
Ein anderer Ansatz war, mit Fotografi en zu arbeiten, die die Produkte, deren nutzen oder beispielsweise 
Menschen in der Verwendung zeigen. An sich ist diese idee, bei einer ästhetischen umsetzung, gut durch-
dacht, da ein Eindruck davon entsteht, wie man mit dem gekauften umgeht und man sich mit den abge-
bildeten Personen identifi ziert. Es bringt eine starke Emotionalisierung und Bindung an das Produkt mit 
sich, was zum Kauf führen kann. Zurzeit werden vor allem im Bereich von nahrungsmittelverpackungen 
oft schwarz weiß Aufnahmen verwendet. gleichgesetzt wird dies mit einer besonderen Qualität. Da frü-
her ausschließlich schwarz-weiß Fotografi ert werden konnte, schlussfolgert man unbewusst, dass es sich 
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um eine erfolgreiche Marke handeln muss, dessen Produkte schon lange existieren. Dies ist sicherlich ein 
Eff ekt, den sich viele unternehmen wünschen. Bei der Verwendung von Fotos als gestaltungselement, 
können in Kombination mit grafi ken oder als Collage sehr reizvolle und schöne Designs entstehen.
Für meine Verpackung schloss ich aber schnell aus, diese richtung zu verfolgen, da die Verpackung 
für die Abbildung von ganzen Bildern ungeeignet ist. Durch die rundung wäre vorne nur ein schmaler 
Bereich zu erkennen. 
ich entschied mich also dafür mit illustration zu arbeiten und eine bunte auff ällige Verpackung zu ge-
stalten, um einen unterhaltungswert zu erschaff en. Es gibt unzählige Stile beim illustrieren, wobei 
wahrscheinlich nochmals jeder Zeichner seinen ganz eigenen entwickelt. Die Verpackung soll den 
nutzen meines Produkts unterstreichen, indem sie ebenso Farbe, Spaß und Aufmerksamkeit bringt. 
ich denke, dass dies die Zielgruppe am meisten ansprechen und zum Kauf der Produkte führen wür-
de. Blumengrafi ken in Kombination mit knalligen, abgestimmten Farben kamen mir in den Sinn.
Während des Scribbelns und der ideenfi ndung beschäftigte ich mich weiterhin mit einigen Aspekten 
des grafi kdesigns in Verbindung mit der Form der Verpackung. ich überlegte mit einem Sichtfenster 
zu arbeiten, um einen Einblick auf das Produkt zu ermöglichen. Dies schaff t bei interessenten Vertrau-
en, da für sie ersichtlich ist, wie der inhalt aussieht und vor allem wie viel anzahlmäßig vorhanden ist. 
Wenn man ein Sichtfenster gut in die Verpackungsgestaltung einbindet, wird es zu einem passenden 
gestaltungselement. Als Blattform in die grafi k integriert, gefi el mir die idee sehr gut. Allerdings wurde 
mir bewusst, dass bei dem gestalten des Sichtfensters auf der Außenseite, ein identisches auf der in-
nenseite angebracht werden muss, um einen Blick auf die Samentaler überhaupt zu ermöglichen.
Doch durch diese Erkenntnis wurde mir etwas anderes positives klar: gerade wegen der doppelten 
Verpackung aus innenbehältnis und dem umschließenden Deckel, ha-
beich die Möglichkeit auf zwei Flächen gestalten zu können.
Wichtig festzustellen war weiterhin, der Eff ekt den das Zusammennähen der Verpackung als Alternative 
zum Kleben mit sich brachte. Die sichtbaren nähte an den Außenkanten des Kartons mussten als 
gestaltungsmerkmal berücksichtigt und schon beim Designen einbezogen werden. Die Art des nähstichs 
lässt ein Muster auf der Verpackung entstehen und wird dadurch zu einem grafi schen Element. 
ich würde in meinem Entschluss bestärkt mit illustrationen zu arbeiten, um die grafi k der 
nähte mit der der gestaltung zu verbinden.
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3.6 umsetZung | digital

nach der umfassenden Entwicklung von Ansätzen, wurden nun die stärksten ideen digital um-
gesetzt. Dabei nutze ich vor allem das vektorbasierte grafi kprogramm illustrator, um das logo 
und auch um meine illustrationsgrafi k zu entwickeln. Für die Erstellung meines Designs ist es es-
sentiell, dass die größe der Formen beliebig geändert werden kann, ohne einen Verlust an der 
Qualität einbüßen zu müssen, so wie es bei pixelbasierten Programmen der Fall wäre. 
Die Zeichnung wird am Computer über Pfade nun zu einem digitalen Modell, das es erlaubt ein-
gefärbt, in der größe geändert und mit weiteren Elementen kombiniert zu werden. Die Möglich-
keiten sind unendlich und übersteigen bei weitem die des Analogen mit Stift und Papier. 

3.6.1 logoentWiCKlung

Das Branding, also in dem Fall das Kennzeichnen eines Produktes mit dem logo, ist notwendig für den image-
aufbau der Marke. Es dient als Wiedererkennungsbild und zur Diff erenzierung von Konkurrenzprodukten. Das 
logo muss vor allem zeitlos sein und über Jahre hinweg zu einer Marke passen. Es kann nicht einfach aus-
getauscht werden, da sonst ein Bruch in dem Verhältnis mit dem Konsumenten die Folge ist. Dadurch ist die 
gestaltung des logos ein umfassender und sehr wichtiger Arbeitsschritt, der als erstes von mir umgesetzt wird.
 im Vorangegangenen Kapitel habe ich bereits erwähnt, dass die logogestaltung schon in einer vorsichtigen 
Verbindung mit dem Verpackungsdesign entstanden ist, damit beides zusammen passt und sich ergänzt. 
Das logo sollte nicht zu stark einen Stil vorgeben, sondern gestaltungsfreiraum für die grafi k 
auf der Verpackung lassen. 

Aus den Scribbles ergaben sich drei ideen, dessen Ansätze als am stärksten empfunden wurden. Das ers-
te kombinierte den Schriftzug Saatpirat in Kleinbuchstaben mit einer darunter verlaufenden gespiegelten 
Stadtsilhouette, in der einzelne Blumen aufblitzten. Die Anordnung der häuserumrisse ist angelehnt 
an die Form der Buchstaben, wodurch der Eff ekt der Spiegelung verstärkt wird. Dem t beispielsweise, als 
höchstem Buchstabe, wurde in der grafi k darunter ein haus zugeordnet, das am weitesten nach unten greift 
und dem Punkt auf dem i eine Blume entgegengesetzt. Doch ich empfand das logo als zu komplex, 
da es in der Breite viel Platz einnahm.
in der ideenfi ndung zum logo entwickelte ich einen weiteren Ansatz, der auch mit einer Stadtkulisse arbeitet. 
Der gedanke bestand darin, die häuserreihe in rankende gewächse und Blüten übergehen und der natur die 
Überhand gewinnen zu lassen. ich merkte in der umsetzung, dass  die entstehende grafi k ausschweifende 
Ausmaße annahm, wodurch sie für ein logo von mir als ungeeignet empfunden wurde. ich dachte also 
daran sie als inhalt der illustration der Verpackung zu wählen und mein logo auf einen einzelnen, 
aber fundamentalen Bestandteil zu reduzieren.
ich entschied mich dafür, die Buchstaben des Wortes Saatpirat zu einem Blatt zu formen. Das Ausbilden von 
Blättern als solches ist der Beginn des Wachstums einer jeden Pfl anze, schon in der Phase des Keimens. 
Diese ursprüngliche Bedeutung wollte ich in meinem logo einfl ießen lassen.
Die Wortteile Saat und Pirat werden untereinander geschrieben, wobei sie die gleiche Breite einnehmen. 
Daher ist die Punktzahl der Buchstaben von Pirat etwas kleiner. Die Wörter sind geradlinig untereinander 
angeordnet, verlaufen also nicht rund auf einem Pfad, sondern sind insgesamt leicht gedreht. Durch die 
Verwendung von bold gesetzten großbuchstaben erzeuge ich einen einheitlichen Duktus und eine einheit-
liche höhe der Wörter. ich spationierte die Zwischenräume gleichmäßig und rückte vor allem das A vom S 
ab um kleine entstehende Ecken zu vermeiden. Begrenzt wurden die Buchstaben nun über eine digitale 
Blattschablone, die kleine teile der äußeren Buchstaben abschneidet. Das S von Saat ist oben links abge-
rundet, das t oben rechts und bei Pirat verhält es sich unten ähnlich. Wichtig ist hier, dass die lesbarkeit 
trotzdem noch gewährleistet ist und nicht zu viel entfernt wird. in der Anordnung der Buchstaben greift 
das gesetz der geschlossenheit, welches beschreibt, dass unvollständige grafi ken zu einer 
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geschlossenen Form ergänzt werden. obwohl die Buchstaben das Blatt durch die Abstände zwischen einander 
nicht ganz ausfüllen, kann es als Bestandteil einer Pfl anze wahrgenommen werden, da das gehirn die grafi k 
komplettiert. um das Blatt als solches nicht allein stehen zu lassen, wird ein gebogener Stängel hinzuge-
fügt, der unten breiter als oben und an den Enden abgerundet ist. So entsteht eine organische Form. Die 
Biegung geht fl ießend in die Buchstaben über und unterstützt die leserichtung des logos. Durch den 
Stängel hat das Blatt einen ursprung und durch das kleine addierte Blättchen, bekommt es einen gefähr-
ten. Dieser dient zugleich auch als Ausgleich der grafi k, die ohne nach rechts zu kippen drohen würde.
Das logo war entwickelt. nachdem ich nach einer Bearbeitungspause noch eine partielle umrandung 
unter den Schriftzug legte, um zu gewährleisten, dass als erstes Saatpirat gelesen wird, war es perfek-
tioniert. Mir gefällt das logo durch seine unkompliziertheit, in der es aber trotzdem besonders und 
als Einheit erscheint. ich wählte bewusst eine schlichte Schriftart, die ich an einigen Stellen leicht mo-
difi zierte und glättete, um eine zeitlose grafi k zu formen. Was ich weiterhin als großen Vorteil ansehe, 
ist das Potential als gestaltungselement. Als Weiterführung füllte ich in dem nächsten Bearbeitungs-
schritt, die Blattform vollständig aus, sodass an Stelle der Schrift eine ausgefüllte Fläche entstand. Die-
se Form wurde im Folgenden nur mit einer Kontur dargestellt, die am unteren Bereich zum Stängel 
hin, dicker ist, als an der Spitze, um eine Einheit zwischen den drei Elementen entstehen zu lassen.
Diese Elemente wollte ich beim Designen der illustration für die Verpackung mit einbringen und nutz-
te so das gestaltungsgesetz der Ähnlichkeit oder gleichheit. Dies besagt, dass übereinstimmende oder 
ähnliche objekte als zugehörig empfunden werden, was durch größe, Form und Farbe beeinfl ussbar 
ist. So legte ich schon mit der Markengestaltung einen großen teil der Verpackungsgestaltung fest. 

3.6.2 designproZess der verpaCKung

Der digitalen umsetzung der Verpackung ging der Bau eines Prototyps voraus, der mich größen und 
Abstände festlegen ließ. Daraufhin konnte ich digital eine Stanze erstellen, die mir als richtlinie für 
das Design diente. Sie defi niert Vor- und rückseite und Kopf- und Fußteile der inneren und äußeren 
Verpackung. Auch die Einstichlöcher für das spätere Zusammennähen der Verpackung defi nierte 
ich vorab, da sie einen wichtigen gestaltungsaspekt darstellen. 
ich legte die nährichtung am oberen und unteren Ende als senkrecht fest. hier werden die Kopf- und 
Fußabschnitte über ein Überlappen an der Vorderseite befestigt. Dadurch doppelte Einstichlöcher wird 
der Faden vollständig über den unterteilten Überlappungsbereich gezogen und ein Abstehen nach in-
nen vermieden. Ein vollständiges Zusammenschieben der Verpackung ist darüber gewährleistet. 
nach der beendeten Festlegung aller planerischen Elemente für das Funktionieren der Verpackung, konnte 
ich mit dem grafi kdesign beginnen. Wie im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben, schaff e ich mit 
der Formgestaltung der Verpackung eine gerade, technische rückseite und eine emotionale, gerundete 
Vorderseite. Passend dazu gliederte ich die Verpackung ganz klar, indem auf dem geraden teil die Produkt-
informationen untergebracht werden sollten. Die runde Front wurde von mir ausschließlich für die grafi -
sche gestaltung genutzt, wobei ich Marke und Produktname unterbringen wollte. Von vorn ist, wie bereits 
beschrieben, ein schmaler Bereich sichtbar, in dem ich das logo und den Produktnamen anordnete. 

Die beabsichtigte Zielgruppe liebt es verschiedene Marken auszuprobieren, weswegen dem logo be-
sonders viel Platz und der Fokus der gestaltung zugeteilt wurden. ich konzentrierte mich in meiner Ent-
wicklung des Designs zunächst auf die Außenseite, da diese natürlich das hauptdesign ausmacht.
ich begann mit dem Bau meiner Stadtsilhouette und ordnete verschiedene häuser nebeneinander an. 
Dabei ließ ich mich ein wenig von hamburg samt Fernsehturm und den hochhäusern in Elbnähe ins-
pirieren. Allerdings blieb meine grafi k noch sehr platt und auf einer Ebene. Die gebäude ordnete ich 
nebeneinander und im fl ießenden Übergang in der gleichen Einfärbung an, wie auch das logo war. 
hierdurch wollte ich eine Verbindung zwischen der Marke und der urbanen region schaff en, denn Saat-
pirat hat dort seinen ursprung und soll auch dort seinen nutzen erfüllen. Die Kontur der häuser ist nicht 
geradlinig, sondern gerät leicht aus den Fugen, um eine Aufl ockerung entstehen zu lassen. An dem 



Seite 58

äußeren gebäude rechts sollten langsam die gewächse anfangen zu ranken. Diesen Übergang von star-
rer Architektur zu natur, ordnete ich genau in der Mitte der Vorderseite unter dem logo an. Die grund-
aufgabe meines Produkts kann so direkt erfasst werden, wenn die Verpackung betrachtet wird.
Blätter beginnen an der hauswand von oben nach unten zu wachsen, wobei der erste Stängel noch halb 
hinter dem gebäude verschwindet. Die Anordnung dieser Pfl anzen ist zwar vom normalen Verständnis 
her falsch herum, doch sie unterstützt die leserichtung der illustration. Von den gebäuden auf der linken 
Seite schaut man weiter nach rechts herüber, wo sich die ursprüngliche Blumenranke langsam in ein 
Blütenmeer erstreckt und sich bis hoch zum logo ausbreitet. hier greift das gestaltungsgesetz der guten
Kurve,das besagt, dass objekte, die in einer richtung angeordnet sind bzw. sich gemeinsam in
diese bewegen, als Einheit erkannt werden.
Die illustrierten Blätter, sind von mir bereits im laufe des logodesigns defi niert worden, woraufhin ich die 
grafi k der Blüten in dem gleichen Duktus hielt. Da es sich bei dem Produkt, das ich exemplarisch gestaltete, 
um das Sonnendeck handelte – die Samentaler also Sonnenblumensamen enthalten – gestaltete ich 
eckige Blütenblätter. Diese variieren darin, ob sie ausgefüllt oder mit und ohne Blütenkelch dargestellt sind. 
Die Sonnenblumen, mit einer eingefärbten Kontur, sind vergleichbar mit den Blättern. Zum Kelch hin 
wird die umrandung dicker und nach Außen zur Spitze hin dünner. 

Dann wurden die Stadt und das Sonnendeck von mir besiedelt, indem die lebewesen einzogen, die am 
meisten von meinem Produkt profi tieren. Ein sitzender Vogel schaut von dem äußeren gebäude auf 
die Blumenwelt, in der sich eine Biene versteckt hält und oben fl iegt ein weiterer Vogel mit weit 
ausgestreckten Flügeln auf das logo zu. 
Zwischen der Stadt, mit dem logo samt  Produktnamen, und der rankenden Sonnenblumenwiese fi ndet 
ein gewollter Perspektivwechsel statt. Während die gebäude und der Markenbereich von vorn dargestellt 
sind, schaut man auf die angeordneten Blumen von oben. So gelingt es, die Pfl anzen in den Vordergrund 
zu bringen und sie alles überlagern zu lassen, wie es auch das Ziel des Produkts ist. Es entste-
hen zwei Seiten der Verpackung rechts und links mit unterschiedlichen Perspektiven, die 
gesondert oder verbunden betrachtet werden können. 
um mich von der eindimensionalen Darstellung der häuser zu entfernen, setzte ich weitere Bauten hin-
ter die vorderste Fassadenreihe. im Einklang mit der ausgebreiteten Blumenwiese die sich am rechten 
rand der Vorderseite ausbreitet, erstrecken sich nun am linken weitere gebäude in die höhe. Durch die 
Erweiterung wird ein mächtigeres Stadtbild geschaff en und die illustration wirkt nicht so leer. 
Die Zahlenbedeutung ist mit dem hinzufügen der zwei weiteren häuser perfekt. So gibt es nun insgesamt 
sieben Bauten, sieben Blüten und sieben Blättergrafi ken mit Stängel, großem und kleinen Blatt. Sieben ist 
eine magische Zahl, die in verschiedenen Ansätzen eine große Bedeutung mit sich bringt (z.B. die sieben 
Weltmeere). Das Sagenumwobene und geheimnisvolle soll im übertragenen Sinne auch zu meiner Marke 
passen und sie besonders machen. So kommt die Sieben in dreierlei hinsicht vor, ebenso wie die drei 
tiere, was eine weitere bedeutsame Anzahl darstellt.
Die Vorderseite der Außenverpackung war nun festgelegt und somit folgte die rückseite. Mir war es 
wichtig eine übersichtliche rückseite zu gestalten, die so wenig text wie möglich enthält und legte 
vier inhalte fest. Darunter fallen die Markierung, dass die Verpackung und das Produkt zu 100% recycelt 
und biologisch abbaubar sind, icons zur Verwendung (Werfen, treten, Wachsen, Blühen), 
der Aussaat- und Blütezeitraum und der Produktzusatz der Sorte der Samentaler. 

oben angefangen, ist der wichtigste Benefi t meines gesamten Produkts, dass es zu 100% dem nachhaltig-
keitsprinzip entspricht. natürlich gibt es dafür auch international und rechtlich angesehene Siegel, doch war 
es mir zu unsicher, diese ohne Prüfung zu verwenden. So löste ich diesen Aspekt typografi sch, indem ich bei 
der Zahl die gleiche Myriad Blockschrift wie auch im logo verwendete. Die Schriftart, die ich für alle weiteren 
Wörter und Sätze auf der Verpackung verwendet habe, ist ein kostenlos heruntergeladener Font von dafont.
com und heißt „basic title“.  Er besteht vollständig aus großbuchstaben und zeichnet sich durch einen sehr 
schmalen Schriftschnitt aus. Basic title ist serifenlos und stellt durch seine klaren Formen Zeitlosigkeit dar. 
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Die icons für die Verwendung der Samenbomben setzte ich in Blätter, die an einem Zweig empor sprie-
ßen. Das entstehende gewächs hat in seinen Elementen die gleiche Form und den Duktus, wie auch das 
logo. Die grafi ken ermöglichen es ohne vieles lesen, den gebrauch der Samenbomben schnell zu verste-
hen und sind wiederum in dem dick-dünnen Konturenstil gehalten wie alle übrigen Elemente. inhaltlich 
sind sie im urzeigersinn angeordnet und man beginnt in der leserichtung bei dem kleinsten Blatt links.
Die vier größeren sind nach dem gestaltungsgesetz der Symmetrie angeordnet. Die oberen beiden 
stehen parallel senkrecht in einem bestimmten Abstand zueinander und wenn man sie zusammen dreht 
und spiegelt, gelangt man zu den zwei unteren. Die Ein- und Zuordnung von symmetrischen gegenständen 
gelingt unserem gehirn leichter. 

Die Aussaat- und Blütezeit hielt ich grafi sch in einer Art Zeitstrahl fest, der für die Verwendung nur die 
relevanten Monate beinhaltet. Es kann unkompliziert abgelesen werden, ob es sinnvoll ist die Samentaler 
zu dem aktuellen Zeitpunkt zu verteilen, damit noch zu warten, oder zu sehen, ob vielleicht 
schon Blumen an den Aussaatorten sprießen. 
Den Fuß der rückseite bildet der Produkthinweis mit der Sorte der Samen, falls dieser nicht aus dem na-
men auf der Vorderseite hervorgeht. Auch die hauptaufgabe ist in wenigen Worten beschrieben. Zum 
Bepfl anzen der Städte erklärt den interessenten und Käufern, was sie mit den talern tun sollen. Vorab 
hatte ich an diese Stelle auch den inhalt der Verpackung 10 Samentaler gesetzt, der aber auf der Vorder-
seite sinnvoller platziert ist. Es beschreibt zum besseren Verständnis der Produktnamen, um was für einen 
inhalt es sich handelt. Es wird off enkundig dargelegt, womit es der Käufer zu tun hat und soll die Kaufent-
scheidung vereinfachen, indem oft unbewusst analysiert wird, ob es sich lohnt den Betrag zu bezahlen.
Die Außenseite war defi niert, woraufhin ich damit begann die innenseite zu gestalten. ich empfi nde 
es als großen Vorteil der Verpackung, zwei unverbundene, aber voneinander abhängige 
Bereiche in mein Design einzubeziehen. 
Es wird eine geschichte erzählt, die außen das Ziel des Produkts und innen ihren ursprung beschreibt. Die 
Verbindung der teile wird dadurch erzeugt. im inneren Bereich werden direkt die Personen angesprochen, 
die das Produkt gekauft haben und dadurch zu Saatpiraten geworden sind. Der Slogan „Entere das grau 
der Stadt und mach sie bunter!“ wendet sich an sie und fordert sie auf, durch den gebrauch der Samenta-
ler, an der Begrünung der Stadt mitzuwirken. unterhalb des leitspruchs ist ein Fenster ausgespart, durch 
das die gestapelten taler einzeln entnommen werden können und anschließend von oben nachrutschen. 
Ein weiteres gestaltungselement ist das Sichtfenster, das den Stand der Produkte in der Verpackung an-
zeigt. ursprünglich hatte ich dies direkt in die Mitte der Vorderseite über das Entnahmefenster angebracht, 
um den Fokus darauf legen zu können. Doch durch einen Probedruck wurde ersichtlich, dass der schma-
le ausgesparte Bereich, die runde Form der Verpackung zerstört. Sie klaff te vorne auseinander und fi el in 
sich zusammen, sodass zur lösung des Problems, das Sichtfenster an den rechten rand gesetzt wurde. 
hier ist die Verpackung stabil genug, um im Vorderbereich trotzdem eine rundung entstehen zu lassen. 
Durch das Sichtfenster wird der Stand der Samentaler übereinander erkennbar und dadurch auch 
verdeutlicht, wie viele schon verwendet worden sind. 
Mir kam die idee einer Skala, die den Saatpiraten Status anzeigt und bezeichnete es als das Enterlevel. Die 
Skala ist eine sehr einfache Anwendung, deren Funktionsprinzip bereits bekannt ist und schnell verstanden 
wird. Bei einer vollen Verpackung stehen das Enterlevel bei 0%, wie es oben indiziert wird und bei einer l
eeren Verpackung wurde die Stadt zu 100% bunter gemacht.  Es soll die neu gewonnenen Saatpiraten an-
spornen, die taler zu verteilen und die Welt zu verschönern. Dabei wird die Verpackung immer leerer und 
der Verwender steht als moderner held dar, weil er zur Begrünung und Verschönerung der Außenwelt 
beiträgt. Die Person versetzt setzt sich schon beim Kauf in eine geschichte, die die Bepfl anzung 
der Welt beschreibt. So entsteht eine engere Bindung des Produkts an den potenziellen Käufer 
auf einer unbewussten Ebene. 
Durch eine von innen angenähte, durchsichtige Folie am Sichtfenster, wird das Produkt geschützt. Dies 
bedeutet aber gleichzeitig auch, dass zusätzlich zu dem umgebenden nähten, weitere auf der Fläche 
hinzukommen. Die Verpackung wird so am rechten Bereich schon sehr voll, wodurch ich die restliche 



Seite 60

gestaltung schlicht hielt. lediglich die Blumenranke der Außenverpackung wird als wiederkehrendes 
Element auf der rückseite des innenbereichs angebracht und erstreckt sich in den oberen vorderen teil. 
Die Farbgestaltung ist ein ganz wesentlicher und entscheidender Aspekt beim Verpackungsdesign. 
Die Wahl der töne beeinfl usst die Wirkung und Aussage aller inhalte sehr stark, weshalb sie überlegt vorge-
nommen werden sollte. Für das Produkt Sonnendeck fi nde ich orange sehr passend, da es das Aussehen der 
Sonnenblumen aufgreift  und für Kreativität, Vergnügen, gesellschaft und Spaß steht. Dem Stimulanz-Bereich 
in der limbic Map und somit meiner Zielgruppe, wird orange zugeordnet.  in der Entwicklung der Marken-
gestaltung arbeitete ich von grund auf mit schwarz, da ein logo auch in diesem ton wirken muss. So wurde 
es bei den ersten Designschritten in diesem Zustand in die Verpackung eingebaut. Mir gefi el der Kontrast 
sehr gut, da dunkle Farben hellere noch intensiver erscheinen lassen. ich versuchte auch mit einem dunklen 
grün zu arbeiten,  entschied mich aber wegen der unmodernen Wirkung schnell dagegen. Ziel war es, die 
Stadt in dem gleichen Farbton zu halten, wie die Marke, um die Verbindung zu urbanem und den ursprung 
von Saatpirat hervorzuheben. Da ich im Slogan vom grau der Stadt sprach, der den Beton-Dschungel betiteln 
soll, war die Farbwahl begründet. Der Anthrazitton ist ein 80 prozentiges Schwarz und hat in Kombination 
mit helleren Farben immer noch den intensivierenden Charakter. ich begrenzte mich auf zwei töne, wovon 
eine für die Stadt steht und die andere die Buntheit der Blumen unterstreicht. Die beiden Farben werden mit 
weiß kombiniert, was der Druckstoff  Papier mit sich bringt, und dem garn entspricht. Es erzeugt auf farbigen 
Flächen einen schönen Kontrast und lenkt im Markenbereich nicht vom logo ab. ich wollte bewusst eine 
reduzierte Farbwahl umsetzen, deren Purismus das inhaltliche mehr in den Vordergrund gehoben sollte.
Die Außenverpackung ist durch weiß als hintergrundfarbe schlicht gehalten, um die Wirkung der illustra-
tion zu steigern und der Marke viel Freiraum zu lassen. Der innenteil ist vollständig eingefärbt und bildet 
so das negativ. unterstützt wird dieser Eff ekt durch die grafi sch übereinstimmende, aber in der Farbge-
bung umgekehrte Blumenranke. im übertragenen Sinne, soll die Einfärbung der innenverpackung durch 
die enthaltenen Samentaler, auf die Außenverpackung, also die Stadt, übergreifen. Durch die Konstruktion 
der Verpackung, schließt der Deckel nicht vollständig über den innenteil, wodurch dessen unterer rand 
sichtbar wird. Dieser Farbstreifen integriert sich in die grafi k der Stadt mit der Blumenranke und indiziert, 
dass der Anfang zur Einfärbung durch den Kauf gemacht worden ist. Die Farbe ist auf dem Vormarsch.
Die Verpackung enthält neben Vorder- und rückseite, Außen- und innenbereich auch einen Kopf und 
einen Fuß auf dem sie steht. Auch dieser Platz wurde von mir genutzt. oben sind der Vollständigkeit halber 
die wenigen Zutaten, Samen und Erde,  festgehalten. Dem Käufer wird so verdeutlicht, dass es sich um ein 
unschädliches Produkt handelt. 

Am Fuß ist der hinweis auf die Verbindung zu Socialmedia Portalen und der link der Website enthalten. 
Die Zielgruppe ist im netz sehr aktiv und generiert viele inhalte über die erstellten onlineprofi le, um sich 
nach außen hin zu präsentieren. Eine ersichtliche Verbindung zu Facebook und twitter über die Verpackung 
ist daher sehr wichtig. Die Produktverpackung stellt einen großen teil der Kommunikation zwischen 
unternehmen und Kunde dar, die über das internet noch ausgeweitet werden kann.
Das Design war an dieser Stelle abgeschlossen und es folgte die Kodierung, also die Übertragung auf 
mein anderes Produkt, Blütenmeer. Als Farbton wählte ich zunächst ein helles lila, da ich damit kleine 
Blüten assoziiere, entsprechend  derer die aus der Sorte Samentaler wachsen sollen. Doch schnell wechselte 
ich zu einem Blauton, der in der Farbtemperatur an das orange angepasst wurde. Es handelt sich dabei nicht 
um ein knalliges Blau, sondern eher um ein natürlicheres grau-Blau mit einem hohen gelbanteil. 
Blau erzeugt den Komplementärkontrast zu orange und ist außerdem die Farbe des Meeres, passend zum 
Produktnamen. um die Kodierung zu verstärken, wurden die Blütenformen von spitzblättrig zu rund geändert. 
Auch die tiere wurden ausgetauscht und anstelle von Bienen und Vögeln, bereicherten Schmetterlinge 
und ein Käfer das Bild. Weitere Änderungen gab es in der grafi k für den Aussaatzeitraum, der zusätzlich 
auch von September bis oktober sein kann. 
in der Aufzählung der enthaltenen Stoff e wurde die Art der Samen ausgetauscht, wobei die detailliertere 
Aufzählung aller Samen des Blütenmixes den rahmen gesprengt hätte. 
Abschließend wurden die Verpackungen noch durch ein neu-Schild ergänzt, das außen mit einer Kordel 
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an die nähte gehängt werden kann. So stellt es ein fl exibles Element dar, das bei Bedarf auch ab-
genommen werden kann und das grafi kdesign auf der Packung nicht stört. Durch die mobile 
Befestigung als zusätzlicher Körper fällt es noch mehr auf. Der neu-indikator zielt auf die defi nier-
te Zielgruppe ab und soll ein grund mehr zum Kauf des Produkts sein. Die hedonisten leben da-
für innovative Dinge auszuprobieren und neu auf dem Markt erschienenes zu erwerben. 
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3.7 produKtion

Ein Alleinstellungsmerkmal meiner Marke ist die handgemachte Produktion der Samentaler und der Verpa-
ckung. Es entsteht Authentizität durch diesen Aufwand. Die Bestandteile wurden mit liebe, Zuneigung und 
Spaß entwickelt und hergestellt und sollen nach dem Kauf mit der gleichen hingabe verwendet werden. 
Wichtig war es mir vor allem, so umfassend wie möglich die richtlinien für nachhaltiges Produzieren 
zu berücksichtigen. Darunter fallen in hinsicht auf mein Projekt, die Materialien mit denen ich arbeite 
und die Art und Weise der Produktion meiner Verpackung und der Samentaler. 
Die taler beinhalten rote tonerde, die in Zoohandlungen erhältlich ist, normale Komposterde aus dem 
garten und die gewünschten Blumensamen. natürlich konnte  ich bei den gekauften Samen und der to-
nerde den herstellungsprozess nicht beeinfl ussen. Doch man könnte, um vollständig nachhaltige Mate-
rialien zu verwenden, Erde aus lehmreichen regionen Deutschlands stechen und die Blumensamen aus 
verblühten Pfl anzen trocknen. Die Möglichkeiten sind vielfältig, doch meine Mittel bei dem Projekt nur 
begrenzt. Die herstellung durch handarbeit entspricht dem Sustainability-gedanken. Mithilfe einer run-
den, wiederverwendbaren Ausstechform nahmen die Samentaler gestalt an. Aus weichem radiergummi 
schnitzte ich meine logografi k in gespiegelter Form als einen Stempel, um den talern eine Prägung zu 
verleihen. Dies hat einen sehr schönen Eff ekt und stärkt nochmals die Verbindung zwischen Marke und 
Produkt. Der trocknungsprozess dauerte auf Zeitungspapier an einem trockenen ort ungefähr fünf tage. 
Als Druckstoff  wählte ich recyceltes, 250 g starkes Papier, das ich nur als Sonderlieferung bekam. 
ich musste also leider feststellen, dass die Beschaff ung von recyceltem Papier, außerhalb des üblichen 
80 g starken Druckerpapiers, schwierig ist. Doch nachhaltige Materialien für die Verpackung zu verwenden, 
war mir sehr wichtig.

Das Papier in DinA 3 Format wurde von mir so platzsparend wie möglich verwendet. Während des Design-
vorgangs brachte ich pro Blatt, eine gesamte Verpackung mit der Stanze des innen- und Außenteils unter. 
neben dem Papier, benötigte ich für die herstellung der Verpackung als weiteres Material die Folie für das 
Sichtfenster. Meine recherche im internet führte mich zu dem Biofolie-hersteller BioBag germany, 
dessen Betreiber mir nach einem telefonat einige Produktbeispiele zusandte. Darunter waren auch meh-
rere Bögen durchsichtiger fester Folie, der sich sehr gut eignete. Die Produkte sind größtenteils aus 
Maisstärke hergestellt und vollständig kompostierbar. Schätzungsweise wird die Folie zwei Jah-
re lang haltbar sein, bis sie langsam anfängt risse zu bilden und sich zersetzten wird.
nachdem das Design fi nalisiert worden war, legte ich eine Druckdatei an, in der die hilfreiche Stanze samt 
Konturen entfernt wurde. An ihre Stelle traten Beschnitt- und Pfalzmarken, die außerhalb der grafi ken 
angebracht wurden. nach dem Druck störten sie das Design nicht, indizierten mir aber trotzdem wo 
geschnitten oder gefaltet werden muss. Die defi nierten Punkte für das spätere Zusammennähen 
der Verpackung blieben, um zu gewährleisten, dass die Abstände des garns gleichgroß wurden.  
Durch das Einstechen, verschwanden die dunklen Kreise automatisch. 
nach dem Druck wurde also anhand der Markierungen das innen- und Außenteil der Verpackung zu-
geschnitten und an den richtigen Stellen gefalzt, um das Knicken zu erleichtern und ein Brechen 
des Papiers zu verhindern. Das Sichtfenster und der Bereich für die Entnahme der Samentaler wur-
den ausgespart.  Die Einstichlöcher stach ich vor, woraufhin die nadel später nur hindurch gezogen 
werden musste. nach dem nähen wurde die Verpackung durch das Entnahmefenster gefüllt.

ich könnte mir vorstellen in der Zukunft weitere Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Dazu gehören 
verschiedene andere Sorten von Samentalern, wie einen Kräutermix, der mit grün kodiert werden könnte. 
oder auch für Verliebte könnte es einen Blumenmix nur mit rot blühenden Pfl anzen, wie Mohn geben, wobei 
die Verpackung dann in einem rotton gefärbt werden würde. Es könnten auch Saatpiraten tools verkauft 
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werden, wozu ich gießkannen, Schaufeln und haken zähle, oder weiteres Zubehör, wie Blumentöpfe und Blu-
menerde.  (in meiner Abgabe sind die Produkte Festland und Schatzgräber nur exemplarisch zu betrachten.)

3.8 Crossmediale umsetZung

Eine crossmediale Verbindung der verschiedenen Kommunikationsmedien ist fundamental für den Er-
folg einer Marke und folgt genau dem trend. Es wird mit hilfe von Druck- und onlinemedien auf den 
interessenten und Kunden eingegangen und ihm nach außen Aktuelles mitgeteilt. Für die Verbreitung 
meiner Marke SAAtPirAt möchte ich das Prinzip der medienübergreifenden Vermarktung nutzen, um 
den Erfolg meiner Produkte zu gewährleisten. Das Ziel ist es, das Markenimage zu fördern, verlässlich 
und stets erreichbar zu sein. Über die Verbindung zwischen Print und Web mit dem mobilen Endge-
rät, kann die reichweite der eigenen nachrichten erhöht werden, um mehr Menschen für SAAtPirAt 
zu gewinnen. Die Kommunikation zwischen unternehmen und Kunden soll daher nicht nur über die 
Verpackung des Produkts funktionieren, sondern zusätzlich über die verschiedensten Medien.

3.8.1 Website

Es gibt Websites, die von guerilla gärtnern angelegt worden sind, um allgemein zu informieren und 
auch um neue Mitglieder zu werben. Sie stellen ihre organisation vor, betreiben sie grundlegend 
aber eher wie einen Blog, bei dem die aktuellsten neuigkeiten veröff entlicht werden. Diese Seiten 
sind nicht interaktiv, da der user nicht in die gestaltung der Seite mit einbezogen wird. 
Das Konzept meiner Website besteht darin, eine Seite aufzubauen, die einerseits über „Saatpirat“ infor-
miert aber größtenteils durch die inhalte der gewonnenen und teilnehmenden Saatpiraten lebt. Von 
den Verwendern meiner Produkte sollen auf unterschiedlichste Art und Weise inhalte gepfl egt werden 
können, sei es text, Bild oder ton. Die Verwendung und navigation der Seite soll instinktiv erfolgen und 
einfachen Mustern folgen. Erzeugt wird dies dadurch, dass der grundlegende rahmen der gestaltung 
gleich bleibt und sich lediglich der Contentbereich verändert. Damit ist gemeint, dass die Anordnung 
des logos oben rechts und die daneben angebrachte Stadt-Blumen-grafi k gleichbleibend sind. 
Bei dem Besuch der Website, öff net sich ein Startbildschirm, in dessen Zentrum die rubriken aufgelistet 
sind. Dazu gehören „Die Crew“, „Blog“, „tipps“ und „Shop“ auf dessen jeweilige unterseite man durch 
Anklicken gelangen kann. Durch das Anwählen des logos kann man zu jeder Zeit wieder auf die Startseite 
zurück geführt werden. Eine Besonderheit im Design ist die Möglichkeit, aus verschiedenen Farben zu 
wählen, in der die Seite erscheinen soll. 
Dazu gehören die Farben der bestehenden Produkte, Blau und orange, weiterhin grün, rot und Braun. 
Entsprechend des Verpackungsdesigns, beschränke ich die Farbgestaltung auf Anthrazit, Weiß und die 
gewählte kodierende Farbe. Der Contentbereich  ist auf den unterseiten jeweils farbig gehalten. 
Dies soll verdeutlichen, dass die Mitwirkenden am guerilla gardening und am inhalt der Website,  die 
Farbe mit sich bringen. Je nach Stimmung können die Besucher und potenziellen Saatpiraten ihre 
individuelle Einfärbung wählen. Damit gehe ich gezielt auf den Charakter meiner Zielgruppe ein, denen 
individualität wichtig ist. Durch dieses erste interaktive Mitgestalten, werden sie unbewusst an 
die Seite gebunden und haben das gefühl, dass man ihre Wünsche erfüllt. 

„Die Crew“, als erste unterseite, beschreibt das unternehmen hinter SAAtPirAt, die Philosophie nachhaltig 
und kreativ zu produzieren und ruft zum Mitmachen auf. hier soll besonderen Wert auf das Wording gelegt 
werden. Das thema der Marke muss hier wieder aufgegriff en werden, so dass ein einheitliches image ent-
stehen kann. Auf einfache und charmante, aber nicht zu aufdringliche Weise wird der Sprachgebrauch in 
richtung der typischen Piratenwelt gelenkt. So wird mit Ahoi gegrüßt, die Mitglieder sind die Crew und das 
unternehmen hinter SAAtPirAt wird mit einem Flaggschiff  verglichen. Die texte fallen insgesamt nicht zu 
lang aus, da sie sonst nicht gelesen werden. Kurz wird auf die bestehenden Produkte eingegangen, über die 
eine direkte Verlinkung zu der Verkaufsseite möglich ist. Auf der rechten Seite unter dem logo öff net sich 
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die navigationsleiste, in der die aktuell geöff nete unterseite in der gewählten Farbe  gekennzeichnet ist.
im „Blog“ werden von SAAtPirAt neuigkeiten über alle möglichen Aktionen veröff entlicht, wozu 
die user eigene Kommentare verfassen und zusätzlich Bilder oder Videos hochladen können. 
heutzutage werden Websites schon fast durch die Sozialen netzwerke ersetzt, da sie genau mit dem 
grundsatz arbeiten, dass die angemeldeten user den inhalt bestimmen. Mein Ziel bei der Erstellung 
der Website ist eine Anbindung an diese netzwerke aber auch ein Portal in dem sich direkt ausgetauscht 
werden kann. Durch die Blogging- und Kommentarfunktion soll ein Dialog auf Augenhöhe 
zwischen dem unternehmen und den teilnehmenden Piraten stattfi nden. 
Der Bereich „tipps“ ist ähnlich aufgebaut, wie der Blog. Die user können inhalte hochladen und sich über 
die eigenen Vorgehensweisen und Erkenntnisse austauschen. guerilla gardening ist das allgemeine thema. 
Zusätzlich können informationen zu den einzelnen Produkten, wie Sonnendeck und Farbenmeer eingeholt 
werden. Zwar ist beispielsweise auf der Verpackung grafi sch beschrieben, wann die Samentaler verteilt 
werden sollten, es ist aber nicht weiterführend auf die besten Wachstumsbedingungen eingegangen
 worden. Doch allgemein soll sich SAAtPirAt eher im hintergrund halten und eine Art Moderatoren-Funktion 
übernehmen. Den nutzern wird das Steuer überlassen.
Wichtig bei „user generated Contents“ ist die Kontrolle der veröff entlichten inhalte. Das was auf der Sei-
te von SAATPIRAT veröff entlicht wird, unterliegt der Verantwortung des unternehmens. Posts, die uner-
laubte inhalte beschreiben, müssen entfernt und auf negatives Feedback muss eingegangen werden.
Der „Shop“ wird zunächst auf weiterführende Verkaufsportale, wie ebay, amazon und dawanda verlinken, 
über die die Vertreibung der Produkte einfacher organisiert werden kann. Ein eigener Shop kann zu einem 
späteren Zeitpunkt, immer noch eingerichtet werden, wenn das unternehmen, das SAATPIRAT als 
Marke führt, gewachsen ist. 
Die user verwenden heute nur noch selten ihren festen Computer zu hause sondern Besuchen unter ande-
rem Facebook und twitter über ihr mobiles Endgerät. So sollte bei der Programmierung der Website darauf 
geachtet werden, sie auch Smartphone kompatibel zu gestalten, oder sogar eine mobile Version anzubieten.
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3.8.2 anbindung an soCial media portale

Zwar ist meine Website schon sehr auf die Einbeziehung der user und userinnen abgestimmt, doch ist 
eine Verlinkung zu den allgemein bekannten und meist genutzten sozialen netzwerken wichtig. hier ha-
ben die nutzer ein eigenes, auf sie abgestimmtes Profi l eingerichtet, das sie nach außen hin präsentiert. 
Zu meiner Zielgruppe gehören Facebook und twitter nutzer, wodurch auch SAATPIRAT dort vertreten 
sein muss. Dies wird sogar auf der Verpackung angezeigt. instagram ist eine relativ junge App, 
die im Moment einen großen hype erfährt. Vor allem über ihr Smartphone nutzen die Saatpiraten 
die Portale und posten immer und von überall.

Facebook:
Facebook ist das seit Jahren beliebteste und am schnellsten gewachsene Social Media Portal. Der user 
erstellt einen eigenen Account, in dem er text, Bilder und Videos hochladen kann. Mit angemelde-
ten Freunden kann man sich austauschen und bei gemeinsamen Aktivitäten verlinken. Auch unter-
nehmen, Musiker und Künstler haben ihr Profi l, das man liken kann, um neuigkeiten einzusehen.  

twitter:
twitter ist ein Microblogging netzwerk, das darüber arbeitet, kürzeste Mitteilungen zu verfassen und zu 
veröff entlichen. Es nutzt das Prinzip eines livetickers für sich, da es in Echtzeit funktioniert und inhalte ohne 
Wartezeit online gehen. hier kann man wiederum allem und jedem je nach interessensgebiet  folgen, Schau-
spielern, Bands oder Politikern. Man steht im direkten und sofortigen Austausch mit der Öff entlichkeit. 
SAATPIRAT könnte seine Anhänger beispielsweise über alle aktuell laufenden Aktionen oder neuigkeiten 
informieren und währenddessen zeitgenaue Meldungen abgeben. Es entsteht der Eindruck der 
user, am geschehen beteiligt zu sein und alles mitzubekommen.

instagram:
instagram ist eine Applikation (kurz: App) die man sich kostenlos auf sein mobiles Smartphone installieren 
kann. Es ermöglicht über Eff ektfi lter und rahmen das Bearbeiten von Fotos, die mit dem handy aufgenommen 
werden. gleichzeitig stellt es ein soziales Medienportal dar, weil man hier ähnlich wie auf facebook und twitter, 
Freunden folgen, Beiträge kommentieren und bewerten kann. Es besteht eine Verlinkung zu vielen anderen 
Portalen, wie unter anderem Facebook, twitter, Flickr (teilen von Fotos im Web) und tumblr (Veröff entlichen 
von inhalten in einem erstellten Block). Auf diesen Seiten können die aufgenommenen und bearbeiteten Fotos 
geteilt werden, damit auch die Freunde die nicht bei instagram angemeldet sind, davon informiert werden.
instagram arbeitet desweiteren mit einer Standortbestimmung und bei der installation auf dem mo-
bilen Endgerät wird erlaubt, dass die App auf das gPS Signal des handys zugreift. So kann anschlie-
ßend auf einer personifi zierten landkarte gesehen werden, wo die Fotos gemacht worden sind. 

Für die Marke SAAtPirAt kann ich mir sehr gut die nutzung dieser Anwendungen vorstellen, wie 
sie in starker Verbindung untereinander stattfi nden. Ein typischer Ablauf könnte wie folgt ausse-
hen: Auf der eigenen Website und twitter postet SAAtPirAt von einer Bepfl anzungsaktion eines 
brachen geländes. Eine userin wird auf den Eintrag aufmerksam, schreibt sofort ihren Freunden 
auf Facebook und lädt sie zu der Aktivität ein. Zusammen helfen sie bei der Begrünung der Fläche, 
wobei sie Fotos von sich mit ihrer handykamera schießen und durch instagram in einen gewoll-
ten look bringen. Die entstehenden Fotos werden auf Facebook und twitter veröff entlicht, indem 
sich die Freunde gegenseitig markieren und mitteilen an der Aktion beteiligt gewesen zu sein. 



Seite 67 

3.8.1 postKarten

Als weiterer Punkt in der crossmedialen umsetzung sollen Postkarten produziert werden, die über 
Citycards in geschäften, Cafés, restaurants und Bars ausgelegt werden, von wo sie kostenlos von den Be-
suchern mitgenommen werden. So wird wiederum eine interaktion mit interessenten geschaff en und 
vor allem ein weitreichendes Publikum angesprochen, um noch mehr Saatpiraten zu gewinnen. Wenn 
die Karten dann noch an Freunde weitergeschickt werden, ist eine Verbreitung automatisch die Folge.
City Cards sind hierfür Deutschlandweit Anbieter. Sie beliefern viele öff entliche Einrichtungen und 
wechseln wöchentlich ihre Auslage, um für genug Abwechslung zu sorgen. 

in den vorgesehenen Kartenständern oder Auslagebereichen sind oft viele verschiedene Flyer 
und Karten untergebracht, die die gleiche Zielgruppe ansprechen wollen. Das Ziel ist es also mög-
lichst eine Kartengestaltung zu erzeugen, die auff ällt und sich von den anderen abhebt. oft achten 
die Sammler gar nicht richtig auf den ursprung der Karte, sondern wählen sie ausschließlich we-
gen des Designs auf der Vorderseite. Erst wenn sie ausgewählt und mitgenommen worden sind, 
wird näher nachgeschaut, um was für eine Werbung es sich handelt. 

Das Design meiner Postkarten entspricht der der Verpackung, indem die Vorderseite im Querformat, 
die Stadtsilhouette mit den Blumenranken zeigt. Der Slogan, der zum Entern und Bepfl anzen der Städ-
te aufruft, komplettiert das Bild im oberen Bereich. Die Karten sind, entsprechend der beiden Produkte, 
ausfüllend in Blau oder in orange gestaltet. Die Pfl anzengrafi k zeigt sich im negativ, so wie auf dem in-
nenteil der Verpackung. Eine Verbindung zu den Produkten ist also problemlos. trotzdem habe ich aber 
bewusst das logo auf die innenseite gesetzt. Die Postkarten sollen durch die gestaltung der Vorderseite 
auff allen und mitgenommen werden. Durch die hintergründig dargestellte Markenzugehörigkeit, hat die 
Karte so Potenzial zu Anlässen weiterverschickt zu werden. Eine maximale reichweite wird erzeugt!
Die rückseite ist nach der norm der deutschen Post gestaltet, was vor allem den rechten teil defi niert. 
Dazu gehören die Freimachungszone am oberen rand für die Briefmarke, die lesezone, welche den 
Platz für die Adresse defi niert und die Kodierzone unten, die für das elektonische Einlesen der Postkarte 
freigehalten werden muss.
Auf der linken Seite bleibt genügend Platz für eine nachricht an den Empfänger. Marken- und 
produktbezogen habe ich den „100% recycelt + biologisch abbaubar“ Benefi t, das logo 
und die Social Media Anbindung mit untergebracht. Ein Qr Code kann mit der entsprechenden 
Smart Phone App gelesen werden, wodurch eine direkte Verbindung zu der SAAtPirAt 
Website aufgebaut wird. Dadurch sind die Medien Print und Web direkt miteinander kombiniert.

Die Möglichkeiten der Mediennutzung sind heutzutage fast unbegrenzt und die gesamte Kom-
munikation zwischen unternehmen und Kunden wird fortlaufend stärker auf das Mobile verla-
gert. Doch für den Einstieg sollten eine Website, die Anbindung an Facebook und twitter und 
die Printkampagne genug informationen für die jungen Saatpiraten liefern können. Wichtig ist 
bei der Beschränkung auf diese Kanäle, dass sie mit viel Sorgfalt und Ausdauer bedient wer-
den, um eine bestmögliche Kommunikation über die Verpackung hinaus zu gewährleisten.
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4. faZit

Das Zitat von David hume, welches ich meiner Ausarbeitung vorangestellt habe, beschreibt dass alle Ziele 
(reason) die wir uns als Mensch setzten, ursprung in unseren tiefsten Wünschen und Emotionen (passions) 
fi nden. 

Übertragen lässt sich diese Aussage auf die grundsätzliche Erkenntnis, dass die gefühle und Emotionen 
unser handeln bestimmen ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. in hinsicht auf den Marketing-
Aspekt bedeutet dies, eine tiefgehende Analyse der potenziellen Käufer, um diese zur handlung der 
Kaufentscheidung zu bewegen und den Erfolg eines Produkts zu gewährleisten. unabhängig  von der 
Art des unternehmens, lassen sich die die vom neuromarketing erstellen grundsätze auf alle Bran-
chen übertragen. Die Basis für das implizite Marketing ist die Medizin, die durch Psychologie, Ver-
haltensanalyse und neurowissenschaften versucht, die Emotionsverarbeitung zu erforschen. 

Der entscheidendste Faktor ist dabei das limbische System, dessen Strukturen im gehirn für das Emp-
fi nden von gefühlen verantwortlich sind. Es ist der namensgeber für ein von hans-georg häusel ent-
wickeltes System zur Analyse von Zielgruppen, Marken und Produkten. Das Limbic System© beschreibt 
eine landkarte von Emotionen, die grob in drei hauptstrukturen unterteilt werden können. 

Die Balance-, Stimulanz- und Dominanzinstruktionen sind in jedem Menschen vorhanden und defi nieren 
den Charakter über eine unterschiedlich starke Ausprägung.  Für die Zielgruppenanalyse ist dies fundamen-
tal, denn nur wenn die Kommunikation auf die richtige  instruktion festgelegt ist, kann sie erfolgreich sein. 
in diesem Punkt liegt die Beantwortung der aufgestellten Frage, nach dem absehbaren Erfolg oder 
Misserfolg einer Marke, oder eines Produkts. 

ich habe die Erkenntnisse des neuromarketings in dem praktischen teil meiner Ausarbeitung  auf eine 
Markenentwicklung am Beispiel von Verpackungsdesign angewandt. Das limbic System © von häusel 
kam dabei zum Einsatz,  da es ein sehr logisches und umgängliches Marketing Werkzeug darstellt. ich 
legte darüber meine Zielgruppe fest und defi nierte Designrichtlinien, die die beabsichtigte Personen-
gruppe ansprechen soll. im Designprozess setzte ich vor allem das grundziel des Produkts Samentaler, 
großstädte zu bepfl anzen, in den Fokus.  Mit SAAtPirAt habe ich exemplarisch eine Marke geschaff en, 
die Potenzial hat, die Emotionen der beabsichtigten Zielgruppe anzusprechen und sie so zu binden. 

Allgemein möchte ich anmerken, dass ich entgegen der Kritiken, neuromarketing als sehr sinnvoll erachte
 und ich darin nicht die Manipulation von Emotionen zur Entscheidungsfi ndung sehe, sondern vielmehr 
die Chance zur Entwicklung zielgruppenspezifi scher, passender Produkte.

So stellt sich nun abschließend die Frage, ob wir den Sklaven in uns akzeptieren, der uns zu einem 
großteil unbewusst über Emotionen  agieren lässt? oder beginnen wir rationaler durch die Welt 
zu gehen und machen es uns zum Ziel bewusst zu Entscheiden, zum beispiel beim Einkauf.
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