wissen&forschung thema

Von der Messung des Markenwerts
zum Verständnis des MARKENGENUSSES

Ideelle Motive der

Marken
nutzung

H

arris Interactive wollte herausfinden, was Konsumenten „wirklich bewegt“, wenn
sie sich für Markenprodukte
entscheiden. In einer Studie wurden sieben einfache Fragen gestellt und vier ideelle Motivkonstellationen identifiziert. Der
Ansatz bietet ein von der Markenstärke
unabhängiges Markenforschungsinstrument, das problemlos in bestehende Forschungsprogramme eingebunden werden
kann. Frank Drewes und Dr. Orhan Kocyigit erläutern, wie es geht.
Niemals zuvor war es so einfach für Verbraucher, sich umfangreich und detailliert
über Produkte und ihre Eigenschaften zu
informieren. Communities, Foren und soziale Netzwerke bieten eine Vielzahl von
Produktbeschreibungen und -bewertungen aus Konsumentensicht. Eine zentrale
Eigenschaft von Produkten ist ihr Preis-

Leistungs-Verhältnis: Welches Produkt zu
welchem Preis bietet meine Wunschqualität? Die Bewertungsgrundlage des PreisLeistungs-Verhältnisses kann sich dabei
zwischen Konsumenten stark unterscheiden: Jemand, der nur basale Erwartungen
an ein Produkt hat, wird vermutlich auch
substanzielle Qualitätsunterschiede zwischen Produkten als irrelevant ansehen,
während im anderen Extrem auch objektiv
kleinste Qualitätsunterschiede noch wahrgenommen und honoriert werden können.
Wie sieht es aber mit dem Wert der Marke
an und für sich aus?
In Foren beschweren sich Konsumenten
hin und wieder, dass sie „die Marke mitzahlen“ müssen. In Zeiten weitgehender
Markttransparenz ist dies ein oft gehörter
Vorbehalt gegenüber Markenprodukten.
Er sagt aus, dass die objektiven Charakteristika des Markenproduktes den Preis
nicht rechtfertigen, und impliziert, dass

Marken an und für sich keinen Wert haben.
Sonst wäre man nicht erstaunt darüber,
dass er mitzuzahlen ist. Der Smartshopper
in seinem Streben nach maximaler Qualität zum niedrigsten Preis ist der offensichtlichste Proponent dieser Einstellung.
Vor diesem Hintergrund überrascht,
dass das Markenkonzept anscheinend nach
wie vor trägt, vielleicht sogar besser denn
je. Während Lebensmitteldiscounter immer mehr Markenprodukte in ihr Sortiment aufnehmen und ihre Eigenmarken in
Markenfamilien zusammenfassen, bauen
Markenartikelhersteller ihr Sortiment aus,
auch und gerade mit Blick auf das untere
Preissegment. Zur selben Zeit wird das
Markenkonzept auch von Branchen aufgegriffen, denen es bislang eher fremd war,
etwa bei Investitionsgütern wie Kuka und
in Branchen mit bereits etablierten Marken
werden vermeintliche Antimarken (zum
Beispiel Dacia) aufgebaut, die selbst zu erplanung&analyse
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folgreichen Marken werden. Was aber motiviert Konsumenten dazu, trotz des starken Wettbewerbs in den meisten Branchen
und der hohen Transparenz des Angebots
weiterhin Marken zu nutzen?

Warum kaufen
Konsumenten Marken?
In der Wirtschaftsliteratur werden verschiedene Motive der Markennutzung diskutiert:
D Das Motiv der Informationseffizienz besteht darin, mit geringem Aufwand auf Eigenschaften eines Produkts schließen zu
können. Eine etablierte und glaubwürdige
Marke kommt diesem Motiv entgegen, da
sie einen Rückschluss vom abstrakten Markenimage auf das konkrete Produkt ermöglicht.
D Im Gegensatz zum Motiv der Informationseffizienz ist das der Risikoreduktion
deutlich näher an der eigentlichen Entscheidung, ihre Mechanismen sind
jedoch ähnlich: Einen völligen Fehlkauf
zu tätigen, ist bei Produkten einer etablierten und glaubwürdigen Marke kaum
zu befürchten.
Effiziente und risikoarme Entscheidungen zu treffen, ist ein legitimes und rationales Konsumentenmotiv: Zu einem
Markenprodukt zu greifen, ist sinnvoll,
wenn man nicht lange über eine unbedeutende Konsumentscheidung nachdenken
oder aber bei einer bedeutsamen Entscheidung kein Risiko eingehen möchte. Kaum
jemand würde bestreiten, dass es in solchen
Entscheidungssituationen smart sein kann,
die Marke mitzuzahlen. Die Marke ist Mittel zum Zweck und ein als suboptimal
empfundenes Preis-Leistungs-Verhältnis
ist nicht das ausschlaggebende Kriterium.
Nach Abzug von Informationseffizienz
und Risikoreduktion bleiben Markennutzungsmotive, die sich aus der Marke an
und für sich ergeben und als ideell bezeichnet werden. Wie ihr Name andeutet, ist für
diese Motive die Marke kein Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck – die Marke
wird um ihrer selbst willen angestrebt und
deswegen auch mitbezahlt. Was aber macht
eine Marke in dieser Weise begehrenswert?

Vier ideelle Motive
der Markennutzung
Vermutlich hat jeder von uns Marken, die
er in besonderem Maße wertschätzt, seien
es Luxusmarken oder Fairtrade-Marken,
internationale oder lokale Marken, populäre oder obskure Marken. Zielsetzung der
Marke ist nicht primär, Konsumenten eine
risikoarme Entscheidung zu ermöglichen,
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sondern begehrenswert zu sein. Die Marke
wird dabei nicht als bloße Summe der unter ihr angebotenen Produkte und deren
Qualitäten aufgefasst, sondern sie erhält
ein Image, eine Identität, eine Persönlichkeit, die ihrerseits Konsumenten auf einer
persönlichen Ebene anspricht. Dieses Ansprechen auf einer persönlichen Ebene
stellt den eigentlichen Markenwert dar, unabhängig von konkreten Produkteigenschaften oder rationalen Markennutzungsmotiven. Es ist das, was bestehen bliebe,
auch wenn es gleich gute Produkte anderer
Anbieter geben sollte, auch wenn Informationen leicht und ohne viel Aufwand zu
recherchieren wären und mit der Entscheidung kein besonderes Risiko verbunden
wäre. Basierend auf der Grundlagenforschung der Motivationspsychologie, gehen
wir von vier ideellen Motiven der Markennutzung aus:
D Bei der Selbstdarstellung werden Marken
von Konsumenten mehr oder weniger absichtlich dazu genutzt, von anderen in einer bestimmten Weise wahrgenommen zu
werden. Marken erhalten ihre Anziehungskraft durch den Wunsch der Konsumenten, als ihnen ähnlich oder zugehörig wahrgenommen zu werden.
D Während die Selbstdarstellung nach außen gerichtet ist, ist die Selbstwertbestätigung nach innen gerichtet. Marken sind bei
diesem Motiv dann attraktiv, wenn sie für
Konsumenten Sinnbild einer hohen Selbstwertschätzung sind. Dabei können ganz
unterschiedliche Markenpersönlichkeiten
zur Selbstwertbestätigung dienen; eine inhaltlich-thematische Bindung besteht
nicht.
D Bei der Selbstergänzung streben Konsumenten danach, sich selbst in einer ganz
bestimmten Weise wahrzunehmen. Im Gegensatz zur Selbstwertbestätigung besteht
damit eine inhaltlich-thematische Bindung: Die Markenpersönlichkeit muss zu
demjenigen Aspekt der Selbstwahrnehmung passen, der ergänzt werden soll. Wie
die Selbstwertbestätigung ist die Selbstergänzung nach innen, nicht nach außen
gerichtet.
D Die Selbstbelohnung ist das vermutlich
unmittelbarste Motiv der Markennutzung.
Im Gegensatz zu den anderen drei ideellen
Motiven verfolgt es keine über den Konsum des Markenprodukts hinausgehende
Zielsetzung, es wird im „Hier und Jetzt“
erfüllt, womit es zugleich auch das am
kurzfristigsten wirkende Motiv ist. Im
Prinzip taugt jede Marke mit einer aus
Konsumentensicht attraktiven Persönlichkeit dazu; die Wahl ergibt sich aus der Situation heraus nach Konsumanlass und
Verfügbarkeit.

Die vier ideellen Markennutzungsmotive lassen sich konzeptuell gut voneinander
abgrenzen und bieten eine neue Perspektive auf die Mechanismen hinter Markenwert und Markenwahl. Wie sieht es aber
mit ihrer Erhebung in Marktforschungsstudien aus?

Diagnose ideeller
Nutzungsmotive
Im August 2016 führte Harris Interactive
eine großangelegte Eigenstudie zur Stärke
von führenden Marken in fünf Branchen
durch. Insgesamt wurden über 2.000 Personen zu 59 Marken befragt. Zum Ende des
10- bis 15-minütigen Online-Interviews
wurden Fragen zu den Umständen gestellt,
unter denen zuletzt ein Markenprodukt gewählt wurde. Die sieben situativen Aspekte
wurden bipolar abgefragt und deckten unter anderem die Spontaneität der Entscheidung auf, ihre Wirkung auf die unmittelbare Stimmung, die persönliche Relevanz
der durch die Marke verkörperten Werte
und den Wunsch zum sozialen Austausch
über die Marke. Durch Faktorenanalyse
und k-means-Clusteranalyse mit Vorgabe
von Clusterzentren entsprechend den obigen Überlegungen ordneten wir die Befragten einem der vier ideellen Motive zu.
Eine fünfte Gruppe bildeten Befragte, bei
denen kein ideelles Motiv vorlag.
Unter Markenartikelnutzern in den drei
FMCG-Kategorien Bier, Süßwaren und
Kosmetika beträgt der Anteil derer ohne
ideelles Motiv jeweils rund 20 Prozent. In
allen drei Kategorien ist das stärkste ideelle
Motiv die nach außen gerichtete Selbstdarstellung, die bei jedem dritten Befragten
vorliegt. Weniger bedeutsam in den getesteten Konsumgüterkategorien ist die nach
innen gerichtete, allgemeine Selbstwertbestätigung mit 13 Prozent bei Kosmetika, 15
Prozent bei Süßwaren und 18 Prozent bei
Bier. Auf die Selbstergänzung als thematisch zielgerichtete Innenwirkung entfällt
im Kosmetikbereich jeder fünfte Befragte,
während es bei Bier nur 14 Prozent und bei
Süßigkeiten 8 Prozent sind. Die Selbstbelohnung als unmittelbares ideelles Motiv
verfolgen bei Süßigkeiten und Kosmetika
jeweils 20 Prozent der Konsumenten, bei
Bier nur 14 Prozent.
Gegenüber den FMCG-Kategorien zeigen sich bei Automobilen und Versicherungen deutliche Verschiebungen: Das
Selbstdarstellungsmotiv ist im Automobilbereich mit über 40 Prozent das mit Abstand bedeutsamste und bei Versicherungen beträgt der Anteil des Selbstergänzungsmotivs im Durchschnitt 27 Prozent.
Aus Anwendungssicht interessanter als die

Erläuterung der vier ideellen Konsumentenmotive am Beispiel einer Kaffeemarke
Selbstbelohnung

Selbstdarstellung

Ich gönne mir
etwas Schönes mit
dieser Kaffeemarke.
Ich denke nicht
darüber nach, was
mein Umfeld von
der Marke hält.

Ich nutze bewusst
diese Kaffeemarke,
um anderen als
unkonventionell
und modern zu
erscheinen.

Selbstwertbestätigung

Selbstergänzung
Es ist mir wichtig,
eine gute Gastgeberin zu sein und
einen exzellenten
Kaffee anzubieten.

Ich trinke diese
Kaffeemarke, weil
sie mir ein gutes
Gefühl gibt.

Quelle: Harris Interactive

Unterschiede zwischen den Branchen sind
die zwischen den Marken innerhalb einer
Kategorie. So ist unter den Biermarken das
Selbstergänzungsmotiv bei der seit Jahren
mit Umweltschutzthemen werbenden
Marke Krombacher mit 20 Prozent am ausgeprägtesten, während es bei Beck’s mit 6
Prozent am schwächsten ist. Bei der Marke
Kinder Schokolade spielt der Selbstwert mit
über 20 Prozent eine deutlich größere Rolle
als bei anderen Schokoladenmarken wie
Ritter Sport oder Lindt. Im Kosmetikbereich ist der Selbstwert mit 22 Prozent auch
ein bedeutsames Motiv für Nivea, während
es für Balea mit 7 Prozent nur eine untergeordnete Rolle spielt. Bei Balea überraschend stark ausgeprägt mit 30 Prozent ist–
Stichwort Smartshopper – das Selbstdarstellungsmotiv.
Bei den Automarken zeigen sich interessante Unterschiede zwischen Marken, die
von ihrer Marktpositionierung und Markenstärke her ähnlich sind. So ist bei den drei
Premiummarken die Selbstdarstellung mit

planung&analyse 5/2016

48 Prozent bei BMW deutlich stärker ausgeprägt als bei Audi mit 36 Prozent und
Mercedes mit 31 Prozent, die demgegenüber
höhere Anteile beim Selbstwertmotiv haben.
Das Selbstergänzungsmotiv ist bei Toyota
und Škoda mit jeweils 27 Prozent am stärksten ausgeprägt, während es bei VW nur
20 Prozent beträgt. VW hat demgegenüber
mit 18 Prozent den höchsten Selbstbelohnungsanteil in der Automobilkategorie.
Bei den Versicherungsunternehmen ist
die Motivverteilung homogener. Überraschend stark ist bei allen abgefragten Unternehmen das Selbstergänzungsmotiv,
wobei es bei der Allianz mit 32 Prozent
deutlich bedeutsamer ist als bei der Signal
Iduna mit etwas über 20 Prozent.

Was Konsumenten
wirklich bewegt
In Zeiten allgemeiner Konsum- und Markenkritik lohnt sich eine Rückbesinnung
darauf, dass Marken vielen Konsumenten

nach wie vor einen ideellen Mehrwert bieten. Während die Markenführung diesen
ideellen Mehrwert seit jeher thematisiert,
dominieren in der Markenforschung die
Erhebung von Markenstärke und Markenimage, ohne deren motivationalen Kontext
zu betrachten. Ein Verständnis dafür, was
den eigentlichen Genuss einer Marke ausmacht, ist auf diese Weise nicht zu entwickeln.
Im vorgestellten Projekt haben wir
mit sieben einfachen Fragen vier ideelle
Motivkonstellationen identifiziert, die
darüber Auskunft geben, was Konsumenten von Markenprodukten wirklich bewegt.
Sowohl aus methodischer Sicht als auch
aus der Anwendungsperspektive besonders
erfreulich ist, dass die Motivkonstellationen in so gut wie keinem Zusammenhang stehen mit der Markenbewertung.
Gute wie schlechte Markenbewertungen
finden sich unter allen Motivkonstellationen. Damit bietet der Ansatz ideeller
Nutzungsmotive ein von der Markenstärke
wirklich
unabhängiges
Markenforschungsinstrument, das problemlos in bestehende Markenforschungsprogramme
eingebunden werden kann.
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