
Consumer Behaviour II FS18 1 

  Renée Sæthre (renees) 

CONSUMER BEHAVIOUR II 
- Zusammenfassung: enthält (mehr oder weniger bewusst) nicht den ganzen Stoff 

- keine einzige Vorlesung besucht, sehr gute Note ist trotzdem möglich 

VL 1: Lernen 
 

- Lernen in der Verhaltensforschung: Input > Verarbeitung > Reaktion, wobei Verarbeitung historisch 

oft vernachlässigt, da schwierig zu messen, heute verschieden stark gewichtet von verschiedenen 

Industrien  

 

- klassische Konditionierung 

o Voraussetzung: Vorhandensein einer unbedingten 

Reaktion auf einen unbedingten Reiz: Reiz und Reaktion = 

unbedingt, weil die Reaktion zwangsläufig auf den Reiz 

folgt, z.B. Nahrung > Speichelfluss 

o bei der Konditionierung wird diese Verknüpfung in der Art 

und Weise ausgenutzt, dass nun der unbedingte Reiz zusammen mit einem neutralen Reiz 

präsentiert wird 

o wird wiederholt: Reaktion wird zu einer bedingten Reaktion und neutraler Reiz zu einem 

bedingten Reiz 

o bedingte Reaktion (Speichelproduktion) wird nun sowohl durch den bedingten Reiz (der 

Glockenton) als auch durch den unbedingten Reiz (die Nahrung) ausgelöst 

o Begründer: Pawlow, mit Hund, Nahrung, Speichel, Glocke 

o Watson & Rayner: Junge, lautes Geräusch, Weinen, Ratte 

▪ lautes Geräusch: unbedingter Reiz 

▪ Weinen: unbedingte Reaktion 

▪ Ratte: neutraler Reiz 

o Reizgeneralisierung: die konditionierte Reaktion tritt auch bei Reizen auf, die dem 

konditionierten Reiz ähnlich sind: z.B. nicht nur bei Ratten tritt Furchtreaktion auf, sondern 

auch bei anderen pelzigen Gegenständen 

o Extinktion: wird der konditionierte Reiz oftmals dargeboten, ohne dass ihm der unbedingte 

Reiz folgt, so wird die konditionierte Reaktion gelöscht 

 

- biologisch vorbereitetes Lernen: bestimmte Reize können eher miteinander assoziiert werden, z.B. 

Übelkeit mit Geschmack, z.B. Übelkeit mit Geschmack 

o Injektion Medi in Tier > Magenerkrankung > Erbrechen: wird mit Nahrungsaufnahme vorher 

assoziiert, nicht mit Musik während Nahrungsaufnahme 

o Gorn: Dias mit Stiften drauf, dazu Musik > Versuchspersonen präferierten Stift mit Musik, die 

ihnen gefällt 

 

- Mere Exposure Effect = MEE = Tatsache, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs 

neutral beurteilten Sache ihre positivere Bewertung zur Folge hat, auch nicht aktiv 

Wahrgenommenes, kann als klassische Konditionierung angesehen werden 

o MEE vs. klassische Konditionierung: kein signifikanter Unterschied 

 

- 4 bekannte Mechanismen, um Präferenz für NM zu erhöhen: MEE, Medizinaleffekt, Geschmack-

Geschmack lernen, Geschmack-Nährstoff lernen 
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o MEE: Kleinkinder, 16 Tage, alternierend Gemüse, welches sie gerne hatten und solches, 

welches sie nicht gerne hatten, begannen mehr zu mögen 

o Medizinaleffekt: Kinder, die durch die durch Nahrung im Geschmack beeinflusste Muttermilch 

ernährt wurden, gewöhnen sich schneller an das ungeliebte Gemüse als Kinder, die durch 

künstliche und damit konstant schmeckende Nahrung ernährt wurden 

o Geschmack-Geschmack-Lernen (kl. Konditionierung): neutraler Geschmack (Kaffee, Gemüse) 

wird mit präferiertem (z.B. Zucker) gepaart 

 

- operante Konditionierung = Modifikation der Häufigkeit eines Verhaltens, dessen Ursprung nicht 

bekannt ist > durch positive Bekräftigung (Belohnung) wird ein Verhalten öfters gezeigt 

o intermittierende Verstärkungsrate: Verhalten wird manchmal bekräftigt = eine nicht-konstante 

Belohnung, Verstärkungsrate zwischen 0 und 100% (nie negativ) 

o Unterschied klassischen und der operanten Konditionierung: 

▪ klassische: Stimulus wird mit bereits programmierten Stimulus assoziiert 

▪ operant: Verhalten mit einer Reaktion wird konditioniert wird, z.B. Taube Kopf 

anschlagen, Aberglaube 

 

- Modelllernen = Beobachtung des Verhaltens anderer Individuen + Konsequenzen > Aneignung neuer 

Verhaltensweisen/bestehende Verhaltensmuster verändert 

o Bandura zeigt Kindern Film, in welchem Figur gelobt/getadelt/nichts wird, alleine gelassen > 

Gruppe mit gelobt kopieren Verhalten häufiger, dann Aufforderung nach Kopieren > kein 

Unterschied in Gruppen > Ergebnis: kann auch ohne Verstärkung gelernt werden + 

Modelllernen ist von grosses Bedeutung für soziales Lernen 

o Werther-Effekt: kurze Zeit nach Suizid vermehrt Suizide: regional, je mehr Berichterstattungen, 

gewählte Methode, ohne Kompensation durch nachfolgenden Rückgang 

o Rauchverhalten Teenager beeinflusst von Film (in 70% in USA) und Eltern & Freunden 

 

- mögliche Prüfungsfrage: Welche Möglichkeiten gibt es, bei Kindern den Konsum von Gemüse zu 

erhöhen? Erklären Sie, weshalb diese Massnahmen funktionieren > MEE & klass. Konditionierung 

 

VL 2:  Gedächtnis 
 

- klassisches Gedächtnismodell: 3 Systeme: 

o UKZS 

o KZS: begrenzte Kapazität, durch Memorieren > 

Präsenthaltung KZS + Übertragung ins LKS, 

Aufmerksamkeitszuwendung 

o LKS: grosse Kapazität, für immer, aber können nicht immer abgerufen werden 

o unverbundene Wörter in Umfang von mehr als einer Gedächtnisspanne müssen gemerkt 

werden  

▪ erste & letzte Wörter können am besten memoriert werden > letzte unmittelbar aus 

KZS, erste aus LZS 
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▪ je mehr z.B. Wörter memoriert werden, desto häufiger können sie reproduziert werden, 

ausgenommen davon ist Rezenzeffekt = später eingehende Informationen haben 

grösseren Einfluss auf Erinnerungsleistung einer Person 

o Kritik: durch eine Strategie, die auf Wissen beruht, kann die Gedächtnisspanne erhöht werden 

> für klassisches Modell kritisch, weil KZS vor dem LZS angeordnet ist > dass das im LZS 

verankerte Wissen eine kurzfristige Gedächtnisleistung beeinflusst, ist in diesem Modell nicht 

vorgesehen 

▪ z.B. als binäre Ziffern (22) können Zahlen besser gemerkt werden  

▪ z.B. Schachbrett-Konstellationen, die Sinn ergeben, können von Experten besser 

reproduziert werden, wenn kein Sinn > kein Unterschied zu Laien 

 

 

- neueres Gedächtnismodell: LZS wird unterteilt 

o semantisches Gedächtnis: wissen, dass etwas der 

Fall ist (Fakten, Sachverhalte, ...) > wird in 

Forschung hauptsächlich gemessen 

o prozedurales Gedächtnis: wissen, wie etwas 

erreicht wird/Fertigkeiten  

o episodisches Gedächtnis: räumliche & zeitliche 

Ereignisse 

▪ auch für Essgewohnheiten wichtig: 

▪ Bewusst essen statt abgelenkt -> weniger 

essen 

▪ indem Probanden positive Aspekte eines 

Essens aufschreiben mussten, hatten sie es 

später geschmacklich besser in Erinnerung 

und assen mehr davon 

▪ allerdings lediglich Laborexperimente, es 

fehlen Interventionsstudien 

 

 

- neueres Gedächtnismodell: LZS & KZS 

▪ KZS in Notizblock, zentrale Exekutive, phonologische Schleife 

 

 

- Wann beeinflusst episodisches Gedächtnis unsere erwarteten Vorlieben? z.B. enttäuschendes 

Geschmackserlebnis 

o vertrautes Lebensmittel: semantisches Gedächtnis ist wichtiger für die Beurteilung dieses 

Lebensmittels > weniger positiv eingeschätzt > nur kurze Zeit 

o nicht vertrautes LM: episodische Gedächtnis spielt wichtigere Rolle > negative Erfahrung hat 

längeren Einfluss darauf, wie positiv eingeschätzt wird 

 

- Faktoren, die Encodierung von Inhalten des episodischen Gedächtnisses beeinflussen:  

o Erinnerung an ein Ereignis ≠ exakte Replikation des Geschehens: bestimmter Anteil, z.B. 

schöne Momente haben überproportionalen Einfluss 

o wie gern wir ein LM hatten, wird v.a. beeinflusst durch Peak Level + Erleben am Schluss 
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- Messung der Gedächtniswirkung von Werbung: Wiedererkennung > wichtig, wenn Kunde mit vielen 

Produktalternativen konfrontiert + aus Erinnerung aufzählen > wichtig, wenn keine 

Produktinformation verfügbar ist 

 

- Abruf von Informationen für Kaufentscheidungen fällt leichter, wenn Botschaft mit erhöhtem 

Interesse aufgenommen, Vertrautheit mit Produkt, mehr mit Produkt zu tun 

 

 

- Stimuli, die sich aus der Umgebung hervorheben, werden eher beachtet und bleiben dadurch eher 

im Gedächtnis haften > ungewöhnliche Werbemassnahmen, auffällige Verpackungen 

 

 

- als Bild präsentierte Information wird eher erinnert als verbale Reize: 90% der Betrachter 

konzentrieren sich auf das Bild in einer Anzeige, bevor sie (allenfalls) den Text lesen 

 

 

VL 3: Wahrnehmung 
 

- Wahrnehmung = Vorgang + Ergebnis von Reizverarbeitung 

 

 

- Empfindungen werden nicht als einzelne isolierte Qualitäten erlebt, sondern als komplexes Ganzes 

 

 

- zu den Elementen der Wahrnehmung gehören  

o Selektion = Reizauswahl 

o Organisation = Gestaltprinzipien + Konstanzphänomene 

o Interpretation = Bedeutungszuordnung 

 

- distaler Reiz = Objekt, von dem die messbare Veränderung einer physikalischen Größe (Gewicht, 

Licht, Wärme, …) ausgeht, welche mit den Sinnen als proximaler Reiz aufgenommen und in der 

Wahrnehmung verarbeitet werden kann, mehrdeutiger Reiz: aus mehreren Objekten muss ein 

Objekt wahrgenommen werden 

 

- Wahrnehmungstäuschung: eine Reizvorlage wird so wahrgenommen, dass die Wahrnehmung falsch 

ist = Fehler in Form von Falschinterpretation oder Täuschung durch Kontext (bspw. Kreisgrösse), 

längere Gläser sehen nach mehr Inhalt aus,  
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- «sensory marketing»:  

 

 

 

 

 

- Objektgrösse: wahrgenommene Grösse eines Objekts wird durch „objektive“ Faktoren bestimmt 

(Grösse auf Retina, Distanz etc.), Objekte, die für das Erreichen eines Ziels wichtig sind, werden als 

grösser wahrgenommen, funktional: wichtige Objekte können einfacher identifiziert werden 

 

 

- Grösse von Lebensmitteln: Fehleinschätzung beruht oft auf Wunschdenken, z.B. nimmt Mensch auf 

Diät Muffin als viel grösser wahr 

 

 

- Einfluss von Packungsfarbe und Duftintensität auf die Wahrnehmung einer flüssigen Seife: rot wird 

als am passendsten eingestuft 

 

- Subliminal Priming = unterschwellige 

Werbung: wird präsentiert ohne 

Wahrnehmung von Konsument > 

keine Abwehrreaktion, bei 

Experiment mit Lipton wurde Effekt 

gemessen> war bei durstigen viel 

grösser als bei nicht durstigen 

Personen 

 

 

VL 4: Persuasion 
 

- automatische Prozesse: um Gefallen bitten > mehr Erfolg, wenn Bitte begründet, Qualität der 

Begründung spielt nicht so grosse Rolle, Experiment: „Kann ich bitte vor, ich möchte 5 Seiten 

kopieren, weil ich es eilig habe“ wirkt nicht signifikant besser als „Kann ich bitte vor, ich möchte 5 

Seiten kopieren, weil ich Kopien machen muss“, aber signifikant besser als keine Begründung 

 

 

- Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Persuasion: Reziprozität, Commitment & Konsistenz, soziale 

Bewährtheit, Sympathie & Autorität, Knappheit 
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- Reziprozität = Gegenseitigkeit im sozialen Austausch 

o Regan 1971: durch früheres Teilen einer Flasche Cola kaufte VP später als Gefallen dem VL 

gegenüber Lose für Autogewinn für ein Mehrfaches des Cola-Preises ab 

o Rücklaufquote bei Fragebogen erhöht, wenn 1CHF beigelegt 

o Trinkgelder für Kellner höher, wenn Süssigkeiten mit Rechnung  

o Medizinische Studien fallen oft in Interesse der Sponsoren aus 

o karitative Organisationen senden kleine Geschenke wie Karten oder Bücher mit einem 

Begleitschreiben, in dem um eine Spende gebeten wird 

o „Door in the Face Technique“: Wenn zuerst ein grosser Gefallen abgelehnt wird, ist die Chance 

danach höher, einen kleineren Gefallen zu erfüllen. (Selbes im Laden: zuerst teures Produkt, 

dann weniger teures Produkt)  

o Gratisproben dienen nicht nur dazu, den Konsumenten mit dem Produkt vertraut zu machen 

 

- Commitment & Konsistenz: Leute versuchen Entscheidungen konsistent zu vertreten 

o Pferdewetten: nach Einzahlung höhere Gewinnchancen für Pferd angegeben als vorher 

o am Strand versuchten nur 4/20 der Personen einen Dieb zu stoppen und nach Versprechen, 

darauf aufzupassen waren es 19/20 

o Furby: Spielzeughersteller haben vor und während der Weihnachtszeit Hochkonjunktur, 

danach Einbruch > Werbung vor Weihnachten > Eltern versprechen Kindern, Furby aber 

ausverkauft und erst wieder im Januar verfügbar > Eltern kaufen Geschenk für Weihnachten 

und dann im Januar wird das Versprechen erfüllt 

o 7x mehr Personen willigten ein, für Krebs Geld zu sammeln, weil sie bei einer hypothetischen 

Frage am Vortag sagte, sie würden es tun 

o Öffentliche Verpflichtung zum Energiesparen oder Abnehmen 

o «throwing a low ball»: Autohändler macht gutes Angebot, erhöht kurz vor Abschluss nochmal 

(«Klimaanlage vergessen» oder so), Kunde kauft trotzdem 

o Übergewichtige schreiben auf, wie viel Gewicht sie verlieren möchten und müssen dieses Ziel 

möglichst vielen Freunden und Angehörigen mitteilen 

o Wenn wir ein grösseres Ausmass an Mühe oder Schmerzen auf uns nehmen müssen, um etwas 

zu erreichen, schätzen wir den Wert des Erreichten als höher ein 

 

 

- soziale Bewährtheit 

o eingespieltes Lachen bei TV-Komödien > Zuschauer lachen länger und öfters, bei schlechten 

Witzen scheint der Effekt besonders effektiv zu sei 

o Verhalten in einer bestimmten Situation wird häufig in dem Masse als richtig erachtet, in dem 

wir dieses Verhalten bei anderen beobachten können 

o in die Trinkgeldgefässe wird vom Barkeeper bereits Geld gelegt 

o in der Werbung wird häufig angegeben, dass das Produkt das „meistverkaufte“ ist 

 

- Sympathie 

o Joe Girard gewann 12x den Titel „Number One Car Salesman“, verkaufte an jedem Arbeitstag 

durchschnittlich mehr als 5 PKWs und LKWs, erklärt seinen Erfolg mit «Verkäufer, den man 

sympathisch findet + der Preis 

o Attraktivität: gutaussehende Personen geniessen in vielen sozialen Situationen Vorteile 

(Einkommen, Politiker, mehr Hilfe in Not) 

o Halo-Effekt: Gesamteindruck wird durch ein einzelnes positives Merkmal dominiert 

o Ähnlichkeit: wir mögen Leute, die uns ähnlich sind (Kleider, Kultur, Alter) 
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o Komplimente: positive Kommentare bringen dem Schmeichler Sympathie ein, unabhängig 

davon, ob die Kommentare stimmen oder nicht 

o Kontakt und Kooperation: i.d.R. mögen wir, was uns vertraut ist (vgl. MEE) > gute Verkäufer 

versuchen ihr Verhalten häufig so darzustellen, als arbeiteten wir und sie für dasselbe Ziel 

 

- Autorität 

o wenn an einer grünen Ampel der Autofahrer nicht anfährt, so wird signifikant länger mit 

Hupen gewartet, wenn es sich dabei um ein neues, teures Auto handelt 

o Symbole, welche für Autorität stehen, genügen (z.B. weisser Arztkittel) 

 

 

- Knappheit 

o bei Sammler sind nicht selten Stücke mit Mängeln diejenigen mit dem höchsten Wert 

o der Kunde wird darüber informiert, dass ein bestimmtes Produkt nur noch in begrenzter Zahl 

verfügbar sei 

 

- Tupperwareparty vereinigt viele dieser Faktoren: Reziprozität (Essen wird angeboten), Commitment 

(Gäste werden gebeten, ihre Tupperwares positiv zu beschreiben), Bewährtheit (Resultat des 

Commitments, ähnliche Menschen an der Party), Sympathie (Gastgeberin ist mit fast allen Gästen 

befreundet) 

 

- es existieren grundsätzlich 2 unterschiedliche Wege zu einer Einstellungsänderung > detaillierte 

Verarbeitung der Argumente + automatische Prozesse (z.B. MEE)  

 

 

- Zwei-Prozess-Theorien der Persuasion: 2 verschiedene Routen der Einstellungsänderung werden 

unterschieden: zentrale & periphere, z.B. ELM + HSM 

o Elaboration Likelihood Model = ELM 

▪ zentrale Route: intensive (elaborierte) Auseinandersetzung > kritisches Abwägen der 

Argumente, wird gewählt, wenn Verarbeitungsmotivation hoch + Verarbeitungsfähigkeit 

vorhanden, pos. oder negativen Einstellungsänderungen, die langfristiger sind 

▪ periphere Route zur Persuasion: weniger zeitaufwändig, Prozesse, welche keinen 

grossen Kognitionsaufwand benötigen (z.B. klassische Konditionierung, Heuristiken), 

führt zu eher kurzfristigen Einstellungsänderungen 

▪ Elaboration = Ausmass, in dem eine Person über die Argumente in einer Botschaft 

nachdenkt 

o Heuristisch-systematisches Modell 

▪ geringe Motivation/Verarbeitungskapazität > wenig aufwendige heuristische 

Verarbeitung > augenfällige Hinweisreize werden zu leicht abrufbaren Heuristiken (z. B. 

«die Mehrheit hat meistens Recht») in Beziehung gesetzt 

▪ hohe Motivation/Kapazität > systematische Verarbeitung > alle relevanten 

Informationen (v.a. Argumente) kritisch geprüft und zum eigenen Vorwissen in 

Beziehung gesetzt  
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VL 5: Konsumentensegmentierung 
 

- Marktsegmentierung = Unterteilung des Markts in Kunden- oder Konsumentengruppen mit 

ähnlichen Bedürfnissen und Wünschen  

 

 

- Ziele der Marktsegmentierung: Identifikation & Beschreibung von Segmenten, Auswahl von 

erfolgsversprechenden Segmenten, Entwicklung von massgeschneiderten Strategien für einzelne 

Segmente = zentraler Bestandteil von Marketingplanung 

 

- Homogenität vs. Individualität: Unterteilung von Konsumenten in 

eine noch praktikable Anzahl homogener Zielmärkte > Effizienz vs. 

Effektivität, stärkere Segmentierung wird bedeutsamer aufgrund 

der Tendenz zur Bedürfnisindividualisierung 

 

- Voraussetzung für effektive Marktsegmentierung: Messbarkeit (Eigenschaften des Segments), 

Verhaltensrelevanz (Kriterien für Segmentierung stellen zukünftiges Verhalten der Konsumenten 

dar), Erreichbarkeit (Segmente müssen mit spez. Marketingmix erreichbar sein), Wirtschaftlichkeit, 

Stabilität (Mindestzeit), Handlungsfähigkeit (ermöglichen Einsatz von Marketinginstrumenten) 

 

 

- Segmentierungskriterien: 

o sozio-demographisch (Wer?) = sozio-ökonomisch (Alter, soz. Klasse, …) & geografisch: kann 

fehlleitend sein (z.B. Ozzy Osbourne und Prince Charles: alt, reich, Britisch) 

o psychographisch (wieso Kauf?, Werte, Persönlichkeit, …): nicht beobachtbar = schlecht fassbar, 

näher an Verhalten als sozio-demographisch, allgemein vs. produkt-spezifisch 

o  verhaltensbezogene Kriterien = Ergebnis Entscheidungsprozess (Kaufgrund, Nutzungsumfang 

&-erwartung, Markenloyalität), messbar 

 

- Lifestyles: wie jemand seine Zeit verbringt und wofür jemand Geld ausgibt (ändert sich), bilden sich 

im Verlaufe der Sozialisation aus: kulturelle Einflüsse, Werte, Normen, persönliche Motive, 

Ressourcen, soziale Position 

o = Schlüsselgrössen zum Erklären des Konsumverhaltens: Möglichkeiten der 

Produkteentwicklung, -positionierung, -differenzierung, -design, Schaffung von 

Lifestyle-Marken, Werbeplanung 
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o Lifestyle-AIO-Konzept: Ermittlung der beobachtbaren Handlungen = Activities, emotional 

bedingtes Verhalten = Interests & Meinungen = Opinions 

 

- VALS: Ansatz basierend auf früher auf Einstellung & Lebensstil, heute: 

o Persönlichkeitsdimensionen: 

▪ Innovators: Führung, erfahren, neugierig 

▪ Thinkers: reflektiert, informiert 

▪ Achievers: markenbewusst, zielorientiert 

▪ Experiencers: Trendsetter, lieben Abwechslung 

▪ Believers: loyal, konservativ, moralisch 

▪ Strivers: stilbewusst, Nachahmer 

▪ Survivors: nostalgisch, vorsichtig, eingeschränkt 

o Konsummotivation aufgrund Persönlichkeit: Ideale, Leistung, 

Selbstdarstellung 

o individuelle Ressourcenanlagen: demographische Faktoren & 

Persönlichkeitstraits 

 

- Sinus-Milieus: seit 1982 standardisiertes Instrument, in europäischen Ländern angewendet 

o Grundorientierung an Lebenseinstellung & 

Werthaltung zu Themen Arbeit, 

Gesellschaftsbild, Familie&Partnerschaft, 

Gesundheit, Leitbilder und so Einteilung in: 

Tradition / Modernisierung / Neuorientierung 

o soziale Lage bestimmt anhand demographischer 

Daten und Einteilung in: Unter- / Mittel- / 

Oberschicht 

o Lebensstil, bestimmt anhand Freizeitgestaltung, 

Konsum, Essgewohnheiten, … 

o Wertewandel: 

▪ 1950: Tradition, Pflicht, Ordnung 

▪ 1980: Genuss, Individualität, Selbstverwirklichung 

▪ 2020: Umgang mit Komplexität, Flexibilität 

o Sinus-Meta-Milieu: in 28 Ländern, gemeinsame Muster bzgl. Wertorientierung, Lebensstilen 

und Konsumpräferenzen identifiziert und so «Gruppen gleichgesinnter» über Ländergrenzen 

gefunden, unterscheidet zwischen etablierten (established, modern mainstream, performers) 

& aufstrebenden (old established, adapting mainstream, modern performing) Ländern 

 

- MACH-Radar: psychografischer Raum der Schweiz bezüglich Grundhaltungen & Wertvorstellungen, 

Anordnung in 2D-Raum: 

o Nord-Süd:  

▪ progressiv: Neuem gegenüber aufgeschlossen, experimentierfreudig, risikobereit 

▪ konservativ: Bewahrung des bestehenden Zustandes, autoritätsgläubig, sparsam, 

arbeitswillig 
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o West-Ost 

▪ aussenorientiert: kontaktfreudig, offenes 

Erfolgsstreben, Image, materialistisch, 

realistisch 

▪ innenorientiert: innere Werte zählen, 

ambitionslos, intellektuelle Kompetenz, 

Idealisten 

o Weg CH von 1974-2013:  

 

- Psychogramm:  

 

 

 

 

 

 

 

o Nord-West: erfolgshungrige Hedonisten 

▪ Konsumstil: Kompetenz, Stil, Markenbewusstsein, immer wieder neue 

Produkte, Budget angespannt 

▪ selektiv, preisorientiert 

▪ Kommunikation: positiv gegenüber Werbung, reagieren kritisch auf falsche 

Ansprache, hoher & selektiver Medienkonsum, Plakate, Kino & Internet sind 

gute Werbeträger 
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- Energiesparverhaltensweisen 

o Einschränkungsverhalten: Wohnen, Mobilität, Lebensmittel 

o Akzeptanz von politischen Massnahmen 

o Energieeffizienz 

o psychosoziale Einflussfaktoren: Überzeugungen, Einstellung, Motivation 

 

- Segmentierung mittels Clusteranalyse: 15 Segmentierungsvariablen, quadrierte euklidische Distanz, 

Anzahl Cluster bestimmen, basierend auf Clusterkoeffizienten des Agglomerationsplans (> 6 Cluster 

in Bsp.), was macht die einzelnen Segmente  

 

- Welche Lebensstilsegmentierungen gibt es? VALS, Sinus-Milieu, MACH-Radar 

 

 

- Wie kann ich Konsumentensegmente identifizieren? z.B. mittels Clusteranalyse > Befragungen zu 

Verhalten, Einstellung, Motivation, ... 

 

VL 6: Einstellung & Einstellungsänderung 
 

- Wieso mit Einstellung befassen? > kann das Verhalten gegenüber betroffenem oder anderem Objekt 

ändern + Einstellung einer Person kann Verhalten anderer Person beeinflussen 

 

 

- Einstellung = summarische Bewertung eines Sachverhaltes/Objekts, positiv/negativ/neutral, konkret 

(Pizza), abstrakt (Meinungsfreiheit), unbelebt (Auto), Personen (Politiker), Gruppen (konservative 

Politiker) 

 

 

- explizite Einstellung: bewusste, verbalisierbare Bewertungen / implizite Einstellung: Ursprung nicht 

bekannt, z.B. Vorurteile, Zahlenpräferenzen 

 

 

- bipolar: Argumente für beide Seiten bekannt, ambivalent: hohe positive & hohe negative Gefühle, 

indifferent: tief positive & tief negative Gefühle, sehr reduzierte Meinung/egal 

 

-  unipolar: don’t care vs. finde es toll, z.B. bei Musik, positiv & negativ 

 

 

- Ambivalenz = separates Beurteilen positiver & negativer Aspekte: je grösser & ähnlicher diese Werte, 

desto grösser Ambivalenz, erzeugen neg. Gefühle reicht nicht aus > auch positive müssen entfernt 

werden, Konsistenz mit kognitiver & affektiver Verhaltensbasis, Inkonsistenz führt zu weniger 

stabilen Einstellungen 
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- hierarchische Struktur zwischen Einstellungen: Einstellung beeinflusst von zentralen Werten 

 

 

- Balancetheorie = P-O-X-Modell von Heider: POX-Dreieck ist in Balance, wenn das Produkt der 

Relationen positiv ist. Das System wird dabei immer aus Sicht der Person P betrachtet: 

o P: Person 

o O: andere Person (other) 

o X: Einstellungsobjekt (x-beliebig) 

o Beispiel: (+)*(+)*(-)=(-) > nicht in Balance: 

o Leute streben immer nach Balance zwischen Kognitionen  

o fehlende Balance > Unbehagen > Balance wiederherstellen 

o Jenny mag Tom und Berge, Tom mag aber keine Berge. Dies ergibt einen Druck auf Jenny, ihre 

Einstellung bezüglich entweder Tom oder den Bergen zu ändern. 

 

- Entstehung von Einstellungen:  

o Nature vs. Nurture: Frage, ob Veranlagung oder Umwelt Menschen prägt 

o genetische Einflüsse: Präferenzen reflektieren funktionelle Anpassungen, z.B. süsse & fettige 

Speisen 

o Mediation, z.B. wenn in Mathe gut, mag man Mathe umso mehr 

o Einfluss nicht exklusiv, nicht irreversibel & modifizierbar 

 

o Mere Exposure Effect: bekannte Dinge sind beliebter, nur schon, weil sie bekannt sind: je öfter 

ein Kontakt zw. Werbung & Mensch oder Mensch & Mensch besteht, desto stärker die 

Sympathie 

▪ dabei ist explizites Wiedererkennen nicht notwendig 

▪ stärkster Effekt trifft bei einem moderaten Wiederholungslevel auf 

▪ eine simple Message ist nützlicher 

o evaluative Konditionierung = Lernen durch Stimulus-Kontinuität: Verbindung von mehreren 

Stimuli miteinander > wird ein Stimulus positiv bewertet, dann andere auch, in Werbung: 

schöne Umgebung/Models/… 

o operante Konditionierung = Lernen durch Verstärkung: Häufigkeit einer Reaktion erhöht durch 

das Folgen von positiven Konsequenzen (resp. die Reduktion von negativen Konsequenzen) > 

Belohnung/Bestrafung 

o Imitation = Modelllernen 

o Kontext: Einstellungen ebenfalls davon abhängig, welche Information in den Sinn kommt, wie 

sie evaluiert wird, wie sie in der Beurteilung verwendet wird 

 

- Kontext > Abruf von Informationen: 

o chronische Zugänglichkeit: Auffälligkeit = Salienz, Abrufhäufigkeit, Organisation im Gedächtnis 

o temporäre Zugänglichkeit: Zeitpunkt der letzten Aktivierung, zusätzliche Gedanken, variiert 

o Salienz: dass ein Reiz (z. B. ein Objekt oder eine Person) aus seinem Kontext hervorgehoben 

und dadurch dem Bewusstsein leichter zugänglich ist als ein nicht-salienter Reiz 

 

- Kontext > Evaluationen:  
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o aktuelle Ziele: was näher ans Ziel bringt, wird positiver beurteilt, unterschiedliche Ziele zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten salient 

o Stimmung: positivere Evaluationen in positiver Stimmung, evtl. auch irrelevante Gefühle > 

Missattribution 

o physischer Zustand: propriozeptives Feedback von Gesichts- & Körpermuskeln kann direkt & 

unbewusst Einstellung beeinflussen, Experiment: Hält man einen Stift im hinteren Teil des 

Mundes quer, werden aufgrund der aktivierten “Lächelmuskeln” Dinge positive bewertet, weil 

sich die Stimmung verbessert 

 

- Kontext > Standards: ist relativ 

o Experiment: Bei Befragungen über die Lebenszufriedenheit wird nach einem Portrait einer 

attraktiven Person tiefer geschätzt, als nach einer Person mit einer Nierenfunktionsstörung. 

(Kontrasteffekt) 

o variiert in Abhängigkeit von Valenz (Wertigkeit) des Standards 

 

 

- Kontext > Verwendung von Information:  

o Urteile  sind davon abhängig, wie Information in den Sinn kommt und wie sie verwendet wird 

o Information hat grösseren Einfluss, wenn sie leicht abrufbar ist 

 

- Eignung der Information: geeignete & ungeeignete Information fliesst ein 

o Indikator für Eignung ist z.B., wie typisch etwas ist 

o geeignete Info > Assimilation 

o ungeeignete Info > Kontrast 

 

- Persuasion: tiefer kognitiver Aufwand = heuristische Verarbeitung: einfache Entscheidungsregeln, 

basieren auf externalen Cues (z.B. Expertise, Sympathie, Konsens), auch unbewusst, Prinzip des 

geringsten kognitiven Aufwands,  

 

- Persuasion: hoher kognitiver Aufwand:  

o Attribution: Ableiten von Gründen für Verhalten/Position des Kommunikators. Charakteristika 

von Kommunikator/Situation/Publikum wird beachtet 

o Experiment: Umweltfreundliche Politik > Unternehmer oder Umweltschützer > Unternehmer 

wird einen grösseren Effekt haben, weil seine Position unerwartet kommt, seine Zuversicht 

also viel stärker wahrgenommen wird 

o Aktives Denken: aktive Generierung von Argumenten, z.B. Mere Thought (Tesser): Nachdenken 

führt zu extremerer Meinung > Vorgang führt zu einem systematischeren Bewusstwerden der 

bisherigen Argumente, sie werden schematisch konsistenter ausgelegt 
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- ELM:  

 

 

 

 

 

- Qualität von Argumenten: starke Argumente lösen positive kognitive Argumente aus > positivere 

Einstellungen & umgekehrt, Einfluss abhängig von Verarbeitungstiefe, Distraktion (vermindert 

Verarbeitung auf zentraler Route + bevorzugt schlechte Argumente, die oberflächlich empfangen 

werden, bei hoher Aufmerksamkeit setzt man Gegenargumente entgegen), Involviertheit, Stimmung 

(positiv: gibt Signal für unproblematische Situation > eher periphere Route, negativ: zentrale Route) 

 

- Kognitionsbedürfnis = need for cognition = NFC: ein Persönlichkeitsmerkmal 

o hohe NFC: setzen sich gerne gedanklich intensiv mit Vielfalt von Themen auseinander = 

Verarbeitung zentral, weniger anfällig für periphere Cues 

o tiefe NFC: möchten keinen grossen kognitiven Aufwand betreiben, nur wenn gezwungen, 

anfälliger für periphere Cues 

VL 7: Kundenzufriedenheit 
 

- Kundenzufriedenheit = Resultat eines Bewertungsprozesses oder als Konstrukt mit 2 Aspekten: Was 

denkt Kunde über Produkt/DL/Anbieter? Was fühlt der Kunde bez. Produkt/DL/Anbieter? 

 

- zufriedene Kunden sind treuer, bereit mehr zu zahlen, Mundwerbung 

 

 

- Grundmodell: Confirmation/Disconfirmation Paradigma: 

o Ist-Komponente: wahrgenommene Leistung, 

subjektiv = aktiver & selektiver Prozess 

o Soll-Komponente: Erwartungen, 

Erfahrungsnormen, Werte 

 

 

 

 

- Assimilations-Theorie: Anpassung der Erwartung/angenommenen Leistung = Assimilation 

 

 

- Kontrast-Theorie: Vergrösserung Differenz, Übertreiben 
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- Assimilations-Kontrast-Theorie: Kombination = Distanz 

zum Ankerreiz:  

o Akzeptanz > Assimilationseffekt 

o Neutralität > keine Reaktion 

o Ablehnung > Kontrasteffekt 

o Wenn ein Konsument ein Produkt kauft und 

dieses Produkt weitestgehend den Erwartungen 

des Konsumenten entspricht übersieht er gerne 

kleinere Fehlern. Wenn das Produkt den 

Konsumenten aber stark enttäuscht führt dies 

dazu, dass der Konsument die Qualität 

übertrieben schlecht darstellt und sich eventuell 

sogar in sozialen Netzwerken darüber beschwert. 

 

- Attributions-Theorie: 3 Dimensionen der 

Ursachenzuschreibung = Lokalität (internal/external), 

Stabilität (stabil/variabel), Kontrollierbarkeit 

(nicht/kontrollierbar) > unzufriedener, wenn internal = beim 

Anbieter, stabil, nicht kontrollierbar 

 

- Kano-Modell 

o Basisanforderungen: selbstverständlich, werden 

Kunde erst bei Nichterfüllung bewusst 

o Leistungsanforderungen: bewusst, beseitigen 

Unzufriedenheit/schaffen Zufriedenheit 

o Begeisterungsanforderungen: Kunde rechnet 

nicht damit, zeichnen Produkt aus, rufen 

Begeisterung hervor, kleine Leistungssteigerung 

gibt überproportionale Zufriedenheit 

 

- traditionelle Ansätze: starker Fokus auf Kognitionen, 

moderne Ansätze: Emotionen 

 

- Kundenzufriedenheit mit objektiven Verfahren messen 

(Umsatz, Marktanteil, etc.), Nachteil: zeitlich verzögert, 

beeinflusst von anderen Faktoren 

 

 

- subjektive Verfahren, 2 Arten: implizit (Beschwerdeanalyse) & explizit (Zufriedenheitsskalas), 

Einteilung in 5 Phasen 

 

 

- Phase 1: bei wem misst man was? 

o aktuelle Kunden: Zufriedenheit, marginale Ansätze zur Verbesserung 
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o inaktive Kunden: Unzufriedenheit, Substitutionsprodukte 

o verlorene Kunden: Unzufriedenheit, Benchmarking, grundlegende Ansätze zur Verbesserung 

o Konkurrenzkunden: Benchmarking, grundlegende Ansätze zur Verbesserung 

o Kundenkontaktpersonal: Benchmarking 

 

- Phase 2: Entwicklung von Verständnis für Kundenprobleme: Probleme, Chancen, Erwartungen > 

Analyseverfahren: 

o systematische Beschwerdeanalyse: Art (ausgesprochen, via Drittperson, privat), wann? (sehr 

neg. Erfahrung / Aussicht auf Entschädigung) > unvollständige Information, gutes 

Beschwerdemanagement kann zu Zufriedenheit führen 

o critical incident technique: mündliches Verfahren mittels standardisierter offener Fragen, 

Kunden beschreiben critical incident, dies wird kategorisiert & bewertet > Ziel: besonders 

relevante Themenfelder finden 

o Opus-Analyse: persönliches Gespräch, Frage nach Problemen > Rangreihenfolge > innovative 

Lösungen für wichtigste Probleme 

 

- Phase 3: Entwicklung Messinstrumentarium, orientiert nach Merkmal / Ereignis / Problem 

o eindimensional: globale Zufriedenheit > Problem: was, wenn nicht zufrieden? 

o multiattributiv: differenzierter als eindimensional, direkt oder indirekt: 

▪ direkt: «Wie zufrieden sind Sie mit…» 

▪ indirekt:   

• via Erfüllungsgrad der Erwartung (C/D-Paradigma) 

• vor Kauf: Messung der Erwartung, nach Kauf: Messung der Erfahrung 

o ausgewähltes Messinstrument: SERVQUAL: DL-Qualität, Soll-Ist-Vergleich, 5 Dimensionen 

(Materielles, Zuverlässigkeit, Einfühlen, Entgegenkommen, Souveränität) 

o ausgewähltes Messinstrument: Kriterienkatalog: Wie zufrieden mit Eigenschaften, 

Zuverlässigkeit, ... 

o relative Wichtigkeit: direkte Messung: Paarvergleiche / Rangordnungen / Rating , indirekte 

Messung: statistische Verfahren 

 

- Phase 4: Durchführung  

 

- Phase 5: Auswertung, Interpretation & Entwicklung von Massnahmen 
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o Stärken/Schwächen-Profil erstellen 

o Vergleich zu den Konkurrenten 

o Kano-Analyse: Schwächen bei Basis- / Leistungskriterien und Entwicklung von 

Begeisterungskriterien 

 

VL 8: The Tipping Point 
 

- Bsp. Wildlederschuh = Hush Puppies: Marke so gut wie tot (1990), Hip in NY, Designer brauchen sie 

an Show, 1.7mio Paare verkauft (1995) 

 

- Malcolm Gladwell: Modetrends verhalten sich wie Epidemien & Ideen/Produkte/Verhaltensweisen 

verbreiten sich wie Viren, 3 Merkmale: 

o ansteckend: analog Krankheiten 

o kleine Veränderungen > überproportionale Auswirkungen 

o schnelle Veränderung (neue Technologie, neuer Status von Celebs, Klimaänderung) 

 

- Beispiel Syphilis in Baltimore: 1995–1996: 500%-iger Anstieg der Anzahl Neugeborener mit Syphilis, 

verschiedene Erklärungsansätze: Kokain, med. Versorgung reduziert, Umsiedlungen > war 

Umsiedlung nur weniger Menschen = law of the few 

 

 

- 3 Regeln einer Epidemie: the law of the few, stickiness factor, power of the context 

 

- the law of the few: wenige modebewusste haben Hush puppies getragen, Umsiedlung hat zu Syphilis 

in Baltimore geführt 

o Connectors: wenige sind mit vielen verbunden, gesellig, verantwortlich für Mund-zu-Mund-

Propaganda, erfolgreiche Trendsetters 

o Mavens: Spezialisten, haben Vertrauen der Leute, starten Mund-zu-Mund-Propaganda und 

Leute glauben ihnen, wollen bilden (nicht überzeugen), glaubwürdiger als Connectors, kennen 

aber weniger Leute > beide gleich effektiv 

o Salesmen: verkaufen aufgrund starker Argumente, speziell gutem Auftritt in Körpersprache, 

Harmonie mit Gegenüber, Affective Communication Test: wie gut kommuniziert Person? 

 

- stickiness factor = Botschaft: muss simpel, unvergesslich sein (Werbung muss 6 Mal gesehen werden, 

um gut zu wirken)  

o für grosse Firmen kein Problem, kleine? > Bsp.: Der Columbia Record Club hat die 

Aufmerksamkeit ihrer potentiellen Kunden auf ihre Print-Werbung erhöht, indem in einer TV-

Werbung aufgefordert wurde, nach einer goldenen Box in den Prints zu suchen > Grund für 

lesen der Werbung. 

 

o Bsp.: Tetanus-Impfung bei College-Studenten 

▪ alle wussten Bescheid, einige hatten Angst (variierte)  
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▪ tatsächlich liessen sich aber nur 3% impfen und es gab keine Unterschiede bzgl. Angst.  

▪ Stickiness: Kartenausschnitt und Öffnungszeiten erhöhte Reaktion auf 28% 

o The Stickiness Factor: Bsp. Sesamstrasse:  

▪ Träger: TV, Virus: Bildung (Lesen und Schreiben), 5 Tage pro Woche, je eine Stunde 

▪ Problem: kein spezifisches Bildungsmedium, keine Interaktion möglich, Fernseher ist 

«low involvement» 

▪ Bei Kindern führt Verständnis (nicht Action) zu Aufmerksamkeit! 

▪ Distracter: Testet jede Sendung, bis 85% Aufmerksamkeit erreicht ist 

▪ Die optimale Sequenzdauer eines Spots ist 3 Minuten, danach nimmt die 

Aufmerksamkeit wieder ab.  

 

 

- The power of the context: Syphilis verbreitet sich besser im Sommer, Hush Puppies in East Village 

o Kriminalität in New York: Fall Bernhard Goetz 1984: wurde in U-Bahn von Jugendlichen 

belästigt, schoss auf sie > als Held gefeiert 

▪ 80er Jahre: 2’000 Morde & 600’000 schwere Verbrechen pro Jahr in NY 

▪ 10 Jahre später war Kriminalitätsepidemie plötzlich beendet > Medien berichteten nicht 

über Goetz’s 2. Verhandlung 1996 

o Broken Window Effect (Wilson): Zerbrochene Scheibe sagt aus, dass hier niemand 

verantwortlich ist; alles ist erlaubt 

▪ Gefühl der Regellosigkeit, Anarchie. 

▪ Graffitis und Unordnung sind ebenso Einladungen für schwere Verbrechen 

▪ Verbrechen sind ansteckend 

▪ Lösung: Umstände ändern (U-Bahn Züge reinigen, Schwarzfahrer mit Handschellen 

abführen) 

o Prison Study: Sind Gefängnisse so üble Orte, weil sie voll von üblen Menschen sind? Weil es ein 

übler Kontext ist, der Menschen übel macht? 

▪ Gestelltes Gefängnis an der Uni, zufällige Unterteilung in Wärter und Gefangene. 

▪ Unter diesen Umständen wurden die Wärter immer sadistischer!  

▪ Geht so weit, dass Experiment abgebrochen werden muss nach 6 Tagen (14 Tage 

geplant) 

o Ehrlichkeit: Untersuchung der Ehrlichkeit von Schülern bei Teste mit Aufsicht und ohne 

▪ Es wird viel geschummelt  

▪ Geringe Konsistenz von ehrlichen vs. unehrlichen Schülern 

▪ Ehrlichkeit war abhängig von Situation und Inhalt des Tests 

o Barmherziger Samariter (Darley): Präsentation über Samariter vs. Kirche. 

▪ Design: Theologiestudenten müssen Rede vorbereiten und in einem anderen Gebäude 

vortragen – dazwischen liegt ein Hilfsbedürftiger > Wer hilft?  

▪ Fragebogen: Grund für Theologiestudium (persönliche Erfüllung? anderen Menschen 

helfen?) 

▪ Thema der Rede: Kirchenpolitik vs. barmherziger Samariter 

▪ Zeitdruck: Viel Zeit vs. schon zu spät 

▪ Ergebnisse: Nur Zeitdruck hatte einen Einfluss auf Hilfeverhalten (63% vs. 10%)  

Überzeugungen & Gedanken weniger wichtig als aktueller Kontext! 
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VL 9: Preise 
 

- Preise: lassen sich (im Vgl. zu anderen Marketing-Strategien) rasch ändern, wird in homogenen 

Märkten von Angebot & Nachfrage bestimmt > typischer sind heute allerdings Märkte, bei dem 

Anbieter Spielraum hat (selbst bei scheinbaren Commodities wie Wasser 

 

 

- Prestige-Effekt: hohe Preise können Status signalisieren, Preis wird zum Qualitäts- oder 

Luxusmerkmal, Bsp.: Whiskymarke Chivas Regal hatte Absatzprobleme, danach neue Positionierung, 

Etikette und 20% höhere Preise > Absatz stieg 

 

- Mentale Buchführung (engl. Mental accounting) = Theorie über ein systematisches 

Kognitionsproblem und Gegenstand der Verhaltensökonomik (engl. Behavioral Economics), gemäss 

dieser Theorie teilen Menschen finanzielle Transaktionen in mentale Konten ein und behandeln diese 

je nach Konto unterschiedlich > Abgabeverhalten & Preisempfindlichkeit > hieraus ergeben sich 

falsche Entscheidungen, Beispiele: 

o Menschen sind eher dazu bereit, für eine Preiseinsparung von 5.- einen langen Weg 

einzulegen, wenn der ursprüngliche Preis niedrig ist, man im Verhältnis also mehr spart, 

absolut aber gleich viel. (Taschenrechner für 10 statt 15 oder Jacke für 105 statt 110) 

o Ein Freund bringt ein Bier aus einem Supermarkt oder einem Luxushotel. Das Empfinden eines 

Maximalpreises variiert stark. (Supermarkt 1.50, Hotel 2.65) 

o Wertminderung des Preises über die Zeit hinweg (payment depreciation): Wein 1982 für 20 

gekauft, jetzt 75 Wert. Wein jetzt trinken > 30% haben das Gefühl, 0 zu bezahlen 

o Decoupling = Prozess im Mental accounting, indem der Kaufpreis als kleiner wahrgenommen 

wird, wenn der Konsum erst später erfolgt: 

▪ Flatrate Telefonabo 

▪ Autoleasing 

▪ Kreditkarten: man erinnert sich bei bar bezahlen besser an den Preis + 50 bar wirkt wie 

mehr vs. 50 auf 800 Kreditkartenabrechnung 

o Einteilen der Ausgaben in Kategorien & eigenes Budget: Wurden bereits 50 für ein 

Basketballspiel ausgegeben, ist man eher weniger dazu geneigt, weiteres Geld für ein Spiel 

auszugeben, als wenn 50 fürs Parkieren benützt wurde. 

o Rolle bei der Arbeit: Wird ein Einkommenszielwert erreicht, schwindet die Motivation eher. 

Taxifahrer arbeiten an geschäftigen Tagen (mehr Geld pro Stunde) weniger und an weniger 

geschäftig Tagen, entgegen der Logik, mehr. Damit wird an allen Tagen etwa der gleiche 

Einkommenswert angestrebt > mental accounting für einen Tag 

o Preisdifferenzierungen sind eine beliebte Methode, um Kunden dazu zu bringen, den 

maximalen Preis zu zahlen. Dabei gibt es mehrere Wege um möglichst viele zu einem Kauf zu 

bewegen: 

▪ Zeitliche Änderung der Preise für die, die warten und die, die das Produkt sofort haben 

wollen. (Bsp.: iPhone wird billiger nach einiger Zeit) 

▪ Flugtickets nach Buchungszeitraum & Präferenzen 

▪ Bücher: Hardcover/Softcover 

▪ mithilfe Coupons lässt sich Markt segmentieren: nicht-sensitive und sensitive 

(=Personen, die Coupons ausschneiden, sammeln, einlösen) + erlauben Verkäufer, 

dasselbe Produkt zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen 
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o Preis «gratis»: Bei Amazon stieg bei Einführung der Gratislieferung überall der Umsatz, ausser 

in Frankreich, wo der Preis sehr niedrig, aber eben nicht kostenfrei gesetzt wurde. Auch bei 

Amazongutscheinen zu Billigpreisen macht das Angebot von 10$ für 0$, oder 20$ für 7$ die 

grosse Kehrtwende in der Präferenz 

o Wichtigkeit der Relativität: Economist-Abo 

▪ entweder 3 Möglichkeiten: online 59, gedruckt 125, online + gedruckt 125: 84 

Studierende wählen online + gedruckt, 16 online 

▪ oder 2 Möglichkeiten: kein nur gedruckt für 125: 68 wählen online, 32 gedruckt + online 

 

VL 11: Ausgewählte Einflussfaktoren: Essverhalten 
 

- ca. 200 Entscheidungen pro Tag im Kontext mit Essen: bei Übergewichtigen leicht erhöht, es wird oft 

periphere Route gewählt 

 

- Einflussfaktoren, hierarchisch: 

o Makroebene: soziale & kulturelle Normen (Religion, Klima, Wohlstand), 

Nahrungsmittelmarketing, Werbung 

o physische Umwelt: Restaurants, Lebensmittelläden (Distanzen, Präferenzen) 

o soziale Umwelt 

o persönlich 

 

 

- biologische Faktoren für Präferenzen, erklären nur wenige Unterschiede: z.B. Laktoseintoleranz: 75% 

Bevölkerung, jährlicher Milchkonsum in Schweiz: 280-360kg, meiste Länder Afrika: < 37kg  

 

- Fleischkonsum: Nordamerika > Schweiz > Europa > Welt > Asien, steigt weltweit an, Fleischabstinenz 

der Menschen in den weniger entwickelten Ländern ist nicht freiwillig > steigt das Pro-Kopf 

Einkommen in diesen Ländern, so nimmt auch der Fleischkonsum zu 

 

 

- grosse kulturelle Unterschiede in Lebensmittelpräferenzen (Allesfresser), Antwort auf die Frage 

„Welcher Kultur oder ethnischen Gruppe gehören Sie an?“ liefert am meisten Informationen über die 

Lebensmittelpräferenzen einer Person, innerhalb Kultur trotzdem grosse individuelle Unterschiede > 

lassen sich bisher kaum erklären (im ernst jetzt!?), nur geringer Zusammenhang zwischen den 

Präferenzen von Kindern und Eltern 

 

- Ess-Tabus: kulturelle & religiöse Unterschiede, z.B. heilige Kühe in Indien, unreine Schweine bei 

Moslems, Juden (obwohl Schwein kann 35% der im Futter enthaltenen Energie in Fleisch umsetzen, 

Rinder nur 6.5%), Pferdefleisch in USA, Katzen, Hunde, Insekten 

 

 

- erlebte Essbarkeit von Tieren korreliert negativ mit dem wahrgenommenen Bewusstseinsattribut > je 

essbarer ein Tier erscheint, desto mehr wird ihm ein Bewusstsein abgesprochen 
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- Informationen bezüglich der Lebensart (verbringt sein Leben auf einer Wiese / wird zu einem 

Schlachthof gebracht, getötet, verarbeitet, verschickt) eines Tieres beeinflusst die Wahrnehmung 

eines Bewusstseins bei Konsumenten 

 

 

- Essverhalten & Nachhaltigkeit: Konsum von Lebensmitteln ist für 20-30% der gesamten 

Umweltbelastungen verantwortlich, , Umwelteinflüsse werden oft falsch eingeschätzt: z.B. weniger 

Fleisch essen wurde als nicht wichtig eingeschätzt, viel Verpackungen hingegen als wichtig 

 

 

- Convenience Food: vorgefertigte Lebensmittel, bei denen der Nahrungsmittelhersteller bestimmte 

Be- und Verarbeitungsstufen übernimmt 

 

- Methoden zur Entscheidungsverhalten: Befragungen, Feldstudien, experimentelle Untersuchungen, 

Conjoint Measurement = Schätzung des Einflusses einzelner Produkteigenschaften auf die 

Beurteilung des Gesamtproduktes 

 

 

- Typologie von Kaufentscheidungen: extensiv, limitiert, 

habitualisiert, impulsiv 

 

- Kaufentscheidungen werden unterschieden anhand: 

1. Umfang verarbeiteter Info (extensiv zu 

limitiert) 

2. Selektivität bei Verarbeitung 

3. Muster der Verarbeitung (alternativenbasiert oder attributbasiert) 

4. Art der Strategie (kompensatorisch oder nicht) 

 

- Entscheidungsstrategien:  
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- Warum Gewohnheitsverhalten = Kaufen ohne Entscheidung? werden für Verhalten 

(lernpsychologische Erklärung), Ausdruck kognitiver Ökonomie, Ausdruck eines „Bekenntnisses“ zur 

Marke, weil die alte Marke vertrauter ist (Phänomen der Bekanntheit) 

 

- Wichtigkeit der Faktoren für Wahl von NM: Geschmack, Kosten, Nährwert, Convenience, 

Gewichtskontrolle 

 

- gewichtete additive Methode: Entscheidungsträger Option, die grössten 

subjektiven Nutzen bringt, Wert einer Entscheidungsalternative = Summe von 

Nutzenwerten gewichtet mit Wichtigkeit  

 

 

- multiattribute attitude model:  

 

- lexografische Entscheidungsheuristik = LEX: Konsumenten wählen lediglich eine Dimension, wenn sie 

zwischen zwei Optionen auswählen müssen > Option, welche auf der wichtigsten Dimension den 

höchsten Wert aufweist, wird gewählt > Konsumenten konzentrieren sich also nur auf die wichtigste 

Dimension 

o  Experimente zeigen, dass bei Zeitdruck, kleinen Kosten eines Fehlentscheides oder grossen 

Kosten für Informationsbeschaffung LEX benutzt wird 

 

- Fast and Frugal Food Choices:  

o WADD-Modell berücksichtigt 9 wahrgenommene Attribute und diese werden mit der 

eingeschätzten Wichtigkeit der Attribute multipliziert > Probanden sollten jeweils die Option 

wählen, welche den höchsten Wert aufweist > alle vorhandenen Infos berücksichtigt 

o Bei der LEX Strategie wurden die 9 Attribute nach der eingeschätzten Wichtigkeit geordnet. 

Probanden sollten Gericht wählen, welches auf der wichtigsten Dimension den höchsten Wert 

hat > Entscheidung aufgrund von einer Informationseinheit 

o Resultat: WADD liefert 75% richtige Prognosen, LEX 72%  

o Interpretation: Konsumenten berücksichtigen nicht alle vorhandenen Informationen, 

sondern konzentrieren sich auf die Option, welche das wichtigste Bedürfnis stillt & 

Konsumenten machen möglicherweise kaum Trade-offs bei der Auswahl von 

Nahrungsmitteln 

 


