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I. Einführung 

I.1.1 Hintergrund und Zielsetzung von Markenerweiterungsstrategien 

Die Entwicklung und Einführung neuer Produkte stellt angesichts dynamischer, sich 

ständig wandelnder Märkte, kürzer werdender Produktlebenszyklen und einer Zunahme 

des globalen Wettbewerbs eine unverzichtbare Voraussetzung für langfristigen Unter-

nehmenserfolg dar. „Nur wer schnell und anpassungsfähig ist und die Bereitschaft zum 

Wandel mitbringt, wird sich heute im Geschäftsleben durchsetzen“ stellt Cooper (2002, S. 

3) fest, und Foster (2000) weist darauf hin, dass 40% aller großen US-amerikanischen 

Firmen des Jahres 1975 rund zwei Jahrzehnte später nicht mehr existierten. Auf der 

anderen Seite machten die 22 erfolgreichsten US-amerikanischen Unternehmen etwa die 

Hälfte ihrer Umsätze mit Produkten, die es fünf Jahre zuvor noch nicht gab (Griffin, 1997; 

nach Cooper, 2002), und ein vergleichbares Verhältnis kann im Zeitalter globaler Märkte 

und internationaler Marketingstrategien auch für deutsche Firmen angenommen werden. 

Für viele Unternehmen stellt die Einführung neuer Produkte jedoch nicht nur eine 

Überlebensstrategie dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken: Hoher Kommunikations-

druck1, steigende Mediakosten, immer umfangreichere Verkaufsförderungsmaßnahmen 

und erhöhte Distributions- und Listungskosten für neue Marken treiben die erforderlichen 

Investitionen in die Höhe (vgl. Aaker & Keller, 1990), während gleichzeitig immer mehr 

Produkte um einen Platz im „Relevant Set“2 der Verbraucher kämpfen. Nicht zuletzt die 

ständige Einführung neuer Produkte bzw. völlig neuer Produktkategorien führt zu einer 

deutlichen Zunahme des Wettbewerbs und hiermit zu steigenden Flopraten, die je nach 

Autor und Branche mit abschreckenden 85-95% angegeben werden (vgl. Esch, Fuchs, 

Bräutigam & Redler, 2005). In den letzten beiden Jahrzehnten konzentrierte sich daher 

eine zunehmende Zahl von Unternehmen auf Strategien, bei denen die Einführung neuer 

Produkte durch die Verbindung mit einem der wichtigsten Werttreiber des Unternehmens 

unterstützt wird: Einer etablierten Marke.  

Die Einführung neuer Produkte unter einem bereits existierenden Markennamen wird 

als Markendehnung oder Marken(namen)transfer bezeichnet und kommt heute deutlich 

häufiger zum Einsatz als Neumarkenstrategien (Sattler, 2005; Völckner, 2003). Bei 

Markendehnungen wird zwischen Produktlinienerweiterung und Markenerweiterung unter-

                                                 
1  Unter Kommunikationsdruck versteht man das Ausmaß der Konfrontation mit Beiträgen in 

Presse, Hörfunk, Fernsehen etc. und Themenfeldern (Botschaften). 
2  Das Relevant Set umfasst alle Marken, die nicht nur bekannt sind (sog. Awareness Set), sondern 

tatsächlich zum Kauf in Frage kommen. 
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schieden: Von einer Produktlinienerweiterung spricht man, wenn ein bestehender Marken-

name dazu genutzt wird, ein neues Marktsegment innerhalb der gleichen Produktklasse zu 

erschließen. Eine Markenerweiterung dient dagegen dem Eintritt in völlig neue Produkt-

kategorien, d.h. der Name einer bereits etablierten Marke wird für ein Produkt verwendet, 

das mit dem ursprünglichen Betätigungsfeld dieser Marke nichts zu tun hat. Unabhängig 

von dieser Definition benutzen einige Autoren den Begriff „Markenerweiterung“ jedoch für 

Markendehnungen jeder Art, sei es in die ursprüngliche oder in eine neue Produkt-

kategorie (z.B. Loken & Roedder John, 1993; Wänke, 1998). Da sich diese breitere 

Auffassung von Markenerweiterungen durchzusetzen scheint, soll sie hier ebenfalls 

verwendet werden, obwohl ich mich in dieser Arbeit vor allem mit Erweiterungen in neue 

Produktkategorien auseinandersetzen werde. 

Von Markenerweiterungen verspricht man sich eine Reduktion der Kosten und Risiken 

bei der Einführung neuer Produkte, da an die Positionierung einer bereits existierenden 

Marke angeknüpft werden kann. Hierdurch lässt sich innerhalb kurzer Zeit ein Image für 

das Neuprodukt etablieren, das andernfalls erst über Jahre hinweg unter Einsatz 

erheblicher finanzieller Mittel aufgebaut werden müsste. Ein Markenname, der für Qualität 

bürgt, kann dem Neuprodukt einen wertvollen Bekanntheits- und Vertrauensvorsprung 

sowohl beim Konsumenten als auch bei Vertretern des Handels verschaffen. Zudem wird 

in der Marketingliteratur davon ausgegangen, dass die mit einer etablierten Marke 

verbundene Assoziationen und Bewertungen auf ihre Erweiterungen übertragen werden 

(z.B. Aaker & Keller, 1990; Boush, 1999; Sattler, 2005). Dieser Prozess, der je nach Autor 

als Image-, Einstellungs- oder Goodwill-Transfer bezeichnet wird, steht im Mittelpunkt der 

vorliegenden Arbeit und soll daher an dieser Stelle genauer erläutert werden. 

 

I.1.2 Image-, Einstellungs- oder Affekttransfer? Begriffsklärung und Definition 

Die Annahme, dass im Fall von Markenerweiterungen Imagekomponenten von der Mutter-

marke auf ein ihr zugeordnetes Erweiterungsprodukt übertragen werden, ist in der 

Marketingliteratur gut etabliert. Dennoch hat sich keine einheitliche Terminologie für diesen 

Prozess durchgesetzt, sondern Begriffe wie „Imagetransfer“, „Einstellungstransfer“ oder 

„Goodwill-Transfer“ werden parallel und teilweise synonym verwendet (z.B. Esch et al., 

2005). In erster Linie lässt sich dies darauf zurückführen, dass die betreffenden Autoren 

unterschiedliche Auffassungen von den Konzepten „Einstellung“ und „Image“ haben, wie 

die folgenden Ausführungen zeigen werden. Daher sollen hier zunächst einige Grund-
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annahmen über den erwarteten Transferprozess erläutert werden, um anschließend die in 

dieser Arbeit verwendete Definition abzuleiten. 

In der deutschsprachigen Literatur wurde der Begriff Imagetransfer maßgeblich von 

Schweiger (1978, 1983) geprägt und ist im Rahmen seines Modells zur Analyse des 

Dehnungspotentials von Marken bis heute weit verbreitet (vgl. Hätty, 1989; Esch et al., 

2005). Imagetransfer wird hier als „die Übertragung von Imagebestandteilen von einem 

Produkt auf ein anderes Produkt mit Hilfe des gemeinsamen Markennamens“ (Schweiger, 

1983, S. 260) definiert. Unter Image versteht Schweiger (1978) die affektiven Merkmale 

eines Produkts, d.h. dessen nicht-sachliche Bewertung. Diese Auffassung wurde von 

einigen Autoren kritisiert, die unter dem Image-Begriff sowohl nicht-sachliche als auch 

sachliche Produktmerkmale subsumieren (z.B. Hätty, 1989; Meffert & Heinemann, 1990). 

Als Beispiel sei hier die Auffassung von Hätty (1989) angeführt, der unter dem Image ein 

mehrdimensionales Konstrukt versteht, Einstellung hingegen eindimensional als affektive 

Beurteilung eines Objekts konzipiert, und daher den Begriff des Imagetransfers durch 

Einstellungstransfer ersetzt. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, auf die Unterschiede 

zwischen ein- und mehrdimensionalen Konzeptionen von Einstellung und Image sowie die 

Abgrenzung beider Konstrukte einzugehen, da für die vorliegende Arbeit vor allem 

folgende Überlegung relevant ist: Trotz unterschiedlicher theoretischer Annahmen 

bezüglich Image und Einstellung und zunächst widersprüchlich anmutender Terminologie 

gehen sowohl Schweiger (1983) als auch Hätty (1989) davon aus, dass der im Rahmen 

von Markenerweiterungsstrategien angestrebte Transfer eine affektive, nicht-sachliche 

Image- bzw. Einstellungskomponente betrifft. Dies bringt auch der Begriff Goodwill-

Transfer zum Ausdruck, dem eine Auffassung von Goodwill als „Vertrauenskapital“ einer 

Marke oder eines Unternehmens zugrunde liegt (vgl. Simon, 1985). Im englischsprachigen 

Raum verwendete Formulierungen wie „affect generalization“ (Boush et al., 1987), „affect 

transfer“ (Monga & Houston, 2002) oder „evaluation transfer“ (Barone, Miniard & Romeo, 

2000) weisen ebenfalls darauf hin, dass für die Autoren die Übertragung affektiver 

Assoziationen und Bewertungen  im Vordergrund steht. 

Wie diese Zusammenfassung verdeutlicht, beziehen sich die verwendeten Begriffe 

jeweils auf die Übertragung des Affekts, weshalb in der vorliegenden Arbeit von Affekt-

transfer gesprochen werden soll. Hierunter verstehe ich, dass durch die Benennung eines 

neuen Produkts mit einem etablierten Markennamen der mit der Marke verbundene Affekt 

auf das Produkt übertragen wird. Im Unterschied zur Definition von Schweiger (1983) 

findet der Transfer also nicht zwischen zwei Produkten statt, sondern zwischen einer 
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Marke und einem Produkt, das den Markennamen trägt. Wie in Abschnitt II.2.3 zu sehen 

sein wird, kann die mentale Repräsentation einer Marke durchaus eines oder mehrere 

unter dem Markennamen vertriebene Produkte als „exemplarische Vertreter“ beinhalten. 

Die Markenbewertung muss jedoch nicht notwendigerweise mit der Bewertung dieser 

Produkte identisch sein, da der mit einer Marke verbundene Affekt unabhängig von seiner 

Quelle gespeichert und abgerufen werden kann (vgl. Fiske & Pavelchak, 1986; Abschnitt 

II.2.2). Nach dieser Auffassung ist Affekttransfer zwischen zwei Produkten zwar möglich, 

es handelt sich hierbei jedoch um einen Sonderfall, der zum Beispiel dann eintreten kann, 

wenn Marken- und Produktschema identisch sind (vgl. Esch et al., 2005). 

 

I.1.3 Fragestellungen der Dissertation 

Die Annahme eines Affekttransfers von etablierten Marken auf Produkte, die unter ihrem 

Namen eingeführt werden, kann dazu verleiten, diesen Prozess als sicher oder zumindest 

sehr wahrscheinlich zu betrachten. Auch unter Verwendung von Markenerweiterungs-

strategien sind die Flopraten jedoch hoch (z.B. Sattler, 1998; Völckner, 2003), und das 

Ausbleiben des erwarteten Affekttransfers kann hierzu beitragen. So unterscheidet Aaker 

(1992) bei Markenerweiterungen zwischen einem „guten Fall“, in dem Marke und 

Erweiterungsprodukt von ihrer Verbindung profitieren, einem „schlechten Fall“, in dem dies 

nicht geschieht, und einem „hässlichen Fall“, in dem die Verbindung der Marke schadet. 

Letzteres kann zum Beispiel eine Folge von Rückkopplungseffekten sein, die bei der 

Einführung von Erweiterungsprodukten immer zu erwarten und in der Regel auch 

erwünscht sind: Im positiven Fall lässt sich das Markenimage durch Erweiterungen 

stärken, aktualisieren und bei Bedarf leicht verändern, zudem können neue Verwender-

gruppen für die Marke gewonnen werden. Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr, die 

Aaker (1992) als „hässlichen Fall“ bezeichnet, dass das Image der Muttermarke durch die 

Erweiterung verwässert wird oder sogar erheblichen Schaden erleidet (vgl. auch Loken & 

Roedder John, 1993; Moser, 2002). 

Den von Aaker (1992) genannten Konsequenzen von Markenerweiterungen ist der 

ebenfalls hässliche Fall hinzuzufügen, in dem die Verbindung mit einer etablierten Marke 

für das Erweiterungsprodukt von Nachteil ist (z.B. Esch et al., 2005; Schweiger & 

Schrattenecker, 2001). So kann die Akzeptanz eines Erweiterungsprodukts wesentlich 

geringer als erwartet ausfallen, wenn sie aus Verbrauchersicht nicht zur betreffenden 

Muttermarke passt und kein Affekttransfer erfolgt. Mit dieser Möglichkeit, die in der 
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Marketingforschung bisher wenig Aufmerksamkeit erfahren hat (vgl. Wänke, 1998), und 

ihren Folgen für die Bewertung von Erweiterungsprodukten setzt sich die vorliegende 

Dissertation auseinander. Hierbei stehen zwei Fragestellungen im Mittelpunkt: 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es zum Affekttransfer 

zwischen Marke und Erweiterungsprodukt kommt? 

2. Worauf basiert die Bewertung von Erweiterungsprodukten, wenn diese 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind, also kein Affekttransfer stattfindet? 

Beide Fragestellungen sollen zunächst aus theoretischer Perspektive betrachtet werden, 

um im Anschluss einige der hieraus resultierenden Annahmen einer empirischen Über-

prüfung zu unterziehen. Mit der Frage nach den Voraussetzungen des Affekttransfers 

setze ich mich hierbei vor allem auf Basis bestehender Theorien und Forschungs-

ergebnisse auseinander, da diese Frage in der Marketingliteratur bereits breite Aufmerk-

samkeit erfahren hat. Wie jedoch zu sehen sein wird, greifen die hier getroffenen 

Folgerungen für die Bewertung von Markenerweiterungen nicht weit genug, um auch 

ungünstige Erweiterungsbewertungen zu erklären. Um die zweite Frage zu beantworten, 

werden deshalb alternative Erklärungsmodelle vorgestellt und diskutiert. Der Aufbau dieser 

Arbeit orientiert sich dabei an den beiden Fragestellungen, weshalb in Abschnitt II.1 

zunächst der Prozess des Affekttransfers einer genauen Betrachtung unterzogen wird, 

bevor in Abschnitt II.2 alternative Bewertungsprozesse thematisiert werden.  

 

 





II. Theoretische Grundlagen 

 

II.1 Voraussetzungen des Affekttransfers 

Um die Voraussetzungen des Affekttransfers von einer Marke auf ein Erweiterungsprodukt 

zu klären, ist es notwendig zu verstehen, wie dieser Transferprozess abläuft. 

Grundsätzlich wird in der konsumentenpsychologischen Forschung davon ausgegangen, 

dass es sich bei der Zuordnung eines Erweiterungsprodukts zu einer bestehenden Marke 

um eine Form der Kategorisierung handelt (z.B. Aaker & Keller, 1990; Boush & Loken, 

1991; Wänke, 1998). Daher wird in diesem Kapitel zunächst geklärt, wie Kategorisierungs-

prozesse ablaufen und welche Besonderheiten die Kategorisierung von Produkten 

aufweist (Abschnitt II.1.1). Dieser allgemeine Überblick ist jedoch bewusst knapp gehalten 

und soll im Wesentlichen dazu dienen, die darauf aufbauenden Überlegungen nachvoll-

ziehbar zu machen. Im Anschluss hieran wird ein Ansatz vorgestellt, der die Beziehung 

zwischen der Bewertung eines Exemplars und der übergeordneten Kategorie beschreibt 

(Abschnitt II.1.2). Hier wird zu sehen sein, dass die Übertragung des mit einer Marke 

verbundenen Affekts auf ein Erweiterungsprodukt davon abhängt, dass dies als Teil der 

entsprechenden Marke kategorisiert wird. Thema der beiden letzten Abschnitte (II.1.3, 

II.1.4) ist deshalb die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es zu einer 

Kategorisierung kommt. 

 

II.1.1 Grundlagen der Produktkategorisierung 

Von einer Kategorie spricht man nach Mervis und Rosch (1981), wenn zwei oder mehr 

unterscheidbare Stimuli gleich behandelt werden, wobei die Gleichbehandlung z.B. darin 

bestehen kann, verschiedene Objekte oder Ereignisse gleich zu benennen oder ihnen 

gegenüber die gleiche Handlung durchzuführen. Als Kategorisierung wird die Gruppierung 

unterscheidbarer Objekte oder Ereignisse auf Basis von Gemeinsamkeiten bezeichnet, 

was in der Regel durch den Vergleich eines Stimulus mit dem über eine Kategorie 

vorhandenen Wissen geschieht (Cohen & Basu, 1987). Hierbei handelt es sich um einen 

grundlegenden, automatisch ablaufenden Prozess, der es dem Menschen ermöglicht, 

schnell und effizient auf Objekte und Ereignisse in seiner Umwelt zu reagieren. Lässt sich 

ein neuer Stimulus einer bereits bestehenden und im Gedächtnis gespeicherten Kategorie 

zuordnen, dann kann auf ihn reagiert werden, ohne dass eine detaillierte Auseinander-

setzung mit seinen spezifischen Attributen erforderlich ist.  
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Idealerweise sollten Kategorien es daher ermöglichen, bei minimalem kognitivem 

Aufwand eine maximale Menge an Informationen zu erhalten bzw. zu verarbeiten (vgl. 

Rosch, 1978). Am besten wird dieser Anspruch von Kategorien mit mittlerem Abstraktions-

grad erfüllt, da diese weder zu stark ausdifferenziert sind, noch die verfügbare 

Informationsmenge zu stark reduzieren. Im Rahmen der Forschung zur hierarchischen 

Organisation von Kategorien wird ein mittleres Abstraktionsniveau als „Basisebene“ 

bezeichnet. Rosch und Kollegen konnten zeigen, dass Kategorien auf dieser Ebene im 

Unterschied zu abstrakteren und spezifischeren Kategorien früher gelernt, schneller aus 

dem Gedächtnis abgerufen und bei Kategorisierungsaufgaben bevorzugt werden (Rosch 

et al., 1976; Mervis & Rosch, 1981). Dies verdeutlicht, dass Menschen im Allgemeinen 

versuchen, allzu große Heterogenität innerhalb der von ihnen gebildeten Kategorien zu 

vermeiden. Diesem Streben nach kognitiver Effizienz dient auch die Produkt-

kategorisierung, die nun genauer erläutert werden soll. 

Als Produkt bezeichnet man „alles, was einer Person angeboten werden kann, um ein 

Bedürfnis oder einen Wunsch zu befriedigen“ (Kotler & Bliemel, 2001, S. 14). Dies können 

natürliche Objekte, aber auch Dienstleistungen, Personen, Orte, Organisationen, Ideen 

oder Nutzungsrechte sein. Auf den ersten Blick unterscheiden sich Produkte daher nicht 

grundsätzlich von anderen Objekten oder Ereignissen und können wie diese kategorisiert 

werden. Dass Produktkategorien in der Regel mit sog. „Kategorien natürlicher Objekte“ 

(Mervis & Rosch, 1981) identisch sind, lässt sich anhand eines einfachen Beispiels 

verdeutlichen: Ein Apfel kann sowohl als natürliches Objekt als auch als Produkt 

aufgefasst werden – für seine Zuordnung zur (Produkt-)Kategorie „Obst“ spielt dies jedoch 

keine Rolle. 

Die Kategorisierung von Produkten weist allerdings eine Reihe von Besonderheiten 

auf: So tragen Produkte in vielen Fällen einen Markennamen und lassen sich somit nicht 

nur einer Kategorie natürlicher Objekte oder Ereignisse zuordnen, sondern auch einer 

hiervon unabhängigen und häufig völlig anders strukturierten Markenkategorie. Bei Marken 

handelt es sich gewissermaßen um „künstlich geschaffene“ Kategorien, welche alle unter 

einem Markennamen vertriebenen Produkte umfassen (vgl. Boush, 1999). Dieser 

Auffassung entspricht auch ihre Bestimmung im deutschen Markengesetz, wonach eine 

Marke alle Aspekte beinhaltet, die dazu beitragen, die Produkte eines Anbieters von denen 

seiner Wettbewerber zu unterscheiden (Bundesministerium der Justiz, o.J.). Eine Marke ist 

also ein Label, mit dem verschiedene Produkte benannt und so – in Übereinstimmung mit 

der Definition von Mervis und Rosch (1981) – zu einer Kategorie zusammengefasst 
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werden. Dies ermöglicht es, die Produktkategorisierung durch Marketingmaßnahmen zu 

steuern, ohne dass vom Verbraucher ein aktiver Kategorisierungsprozess vorgenommen 

werden muss. Im Fall von Markenerweiterungen wird diese Möglichkeit dazu genutzt, ein 

Produkt, das einer anderen Kategorie angehört als die bereits von seinem Hersteller 

vertriebenen, durch einen gemeinsamen Markennamen mit diesen zu verbinden. 

Eine grundsätzliche Eigenart von Markenerweiterungen besteht darin, dass Marken- 

und Produktkategorie zum Zeitpunkt ihrer Einführung nicht identisch sind, also eine mehr 

oder weniger ausgeprägte Diskrepanz zwischen ihren Merkmalen besteht. Auch wenn nur 

die Markenkategorie explizit kommuniziert wird, wird die Zugehörigkeit eines Erweiterungs-

produkts zu einer Kategorie natürlicher Objekte nur in den seltensten Fällen unklar sein. 

So werden dem bereits als Beispiel angeführten Apfel mit einiger Sicherheit auch dann 

bestimmte „Apfel-typische“ Merkmale (etwa rund, essbar, etc.) zugeschrieben, wenn 

dieser unter dem Markennamen Marlboro eingeführt weden würde und keine weiteren 

Informationen verfügbar wären. Gleichzeitig verdeutlicht das fiktive Beispiel eines Marlboro 

Apfels, dass die Kategorisierung eines Erweiterungsprodukts als Mitglied der Marken-

kategorie – die ja per Definitionem auf Gemeinsamkeiten basiert – bei zu großer 

Diskrepanz zwischen Marken- und Produktkategorie für den Verbraucher nicht mehr 

intuitiv nachvollziehbar ist. Zwar besteht in diesem Fall die Möglichkeit, sich detailliert mit 

einzelnen Attributen des Produkts und der Marke auseinanderzusetzen und Gemeinsam-

keiten zu entdecken, hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen automatisch 

ablaufenden, kognitiv effizienten Kategorisierungsprozess. Trotz der durch den Marken-

namen vorgegebene Kategorisierung eines Erweiterungsprodukts als Teil der Marke1 ist 

es daher notwendig, dass zwischen Attributen der Produkt- und Markenkategorie ein 

gewisser Grad an Übereinstimmungen besteht. Auf diese Überlegung werde ich in 

Abschnitt II.1.3 zurückkommen, wenn ich mich mit Voraussetzungen der Kategorisierung 

auseinandersetze.  

Zunächst ist jedoch eine weitere Besonderheit der Produktkategorisierung zu 

bedenken, die sich aus der Funktion von Produkten für die Erfüllung bestimmter 

Verbraucherbedürfnisse und -wünsche ergibt. Aufgrund dieser Zielgerichtetheit können 

Produkte nicht nur anhand ihrer Eigenschaften, sondern auch im Hinblick auf bestimmte 

Ziele oder Verwendungssituationen kategorisiert werden. Das Resultat sind ziel- bzw. 

nutzenbasierte Kategorien, die spontan konstruiert werden und sich aus Vertretern von 

                                                 
1 Marken werden hier grundsätzlich als Kategorien aufgefasst, deren Label der jeweilige 

Markenname ist. 
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zum Teil sehr unterschiedlichen taxonomischen Kategorien zusammensetzen können (vgl. 

Barsalou, 1983, 1985). Als Beispiel sei die (Produkt-)Kategorie „Camping-Ausrüstung“ 

genannt, zu der u.a. Objekte aus den taxonomischen Kategorien „Lebensmittel“, 

„Kleidung“ und „Werkzeug“ gezählt werden können. Wie dieses Beispiel zeigt, werden 

auch nutzenbasierte Kategorien bei wiederholter Aktivierung nicht mehr spontan 

konstruiert, sondern als relativ stabile, kohärente Kategorien im Gedächtnis gespeichert 

(Barsalou, 1983). Insbesondere im Fall von Produktkategorien, die sich meist auf wieder-

kehrende und vertraute Verwendungssituationen beziehen, ist in der Regel keine Neu-

konstruktion mehr erforderlich (vgl. Ratneshwar & Shocker, 1991). 

Die Forschung zur nutzenbasierten Kategorisierung von Produkten zeigt, dass diese 

flexibler ist und stärker vom Kontext beeinflusst wird, als die Kategorisierung natürlicher 

Objekte (z.B. Claeys, 1993). Ein bestimmtes Produkt kann für das Erreichen ver-

schiedener Ziele unterschiedlich gut geeignet sein und somit als unterschiedlich typischer 

Vertreter verschiedener nutzenbasierter Kategorien eingestuft werden (Ratneshwar & 

Shocker, 1991). Für die Einführung von Markenerweiterungen stellt diese Besonderheit 

gleichzeitig eine Chance, aber auch eine Schwierigkeit dar: Einerseits ist die Zuordnung 

von Produkten zu Kategorien nicht von vornherein festgelegt und kann in einem gewissen 

Umfang durch Marketingmaßnahmen gesteuert werden. Andererseits erschwert es diese 

Flexibilität den Marketingverantwortlichen, Faktoren zu identifizieren, die sich auf die 

Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Produkten und damit auf 

ihre Kategorisierung auswirken.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kategorisierung ein Prozess ist, bei dem 

unterscheidbarer Objekte oder Ereignisse auf Basis von Gemeinsamkeiten zusammen-

gefasst werden, um so eine effiziente Informationsverarbeitung zu ermöglichen. Dies 

gelingt am besten, wenn Kategorien einen gewissen Abstraktionsgrad aufweisen, durch 

den ihr Informationsgehalt jedoch nicht zu stark reduziert wird. Bei Produkten handelt es 

sich um Objekte und Ereignisse, die für den Konsumenten einen bestimmten Nutzen 

aufweisen, weshalb sie auch im Hinblick auf ihren Nutzen kategorisiert werden können. 

Die Produktkategorisierung ist hierdurch in einem gewissen Umfang flexibel und kontext-

abhängig, gleichzeitig aber auch schwer vorhersehbar bzw. kontrollierbar. Eine 

Besonderheit der Kategorisierung von Produkten stellt zudem ihre Benennung mit einem 

Markennamen dar, welcher verschiedene Produkte zu einer Markenkategorie zusammen-

fasst. Dies bietet die Möglichkeit, die Produktkategorisierung durch Marketingmaßnahmen 

zu steuern, welche im Fall von Markenerweiterungen dazu genutzt wird, Produkte aus 
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neuen Kategorien mit der Marke zu verbinden. Infolge dieser Verbindung besteht bei 

Erweiterungsprodukten jedoch immer eine gewisse Diskrepanz zwischen Produkt- und 

Markenkategorie, deren Ausmaß über „Erfolg“ bzw. „Misserfolg“ der Kategorisierung 

entscheiden kann. Was dies für die Bewertung von Markenerweiterungen bedeuten kann, 

wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

II.1.2 Kategorisierung als Voraussetzung für Affekttransfer 

Um zu beschreiben, unter welchen Voraussetzungen der mit einer Marke verbundene 

Affekt auf ein Erweiterungsprodukt übertragen werden kann und wie dieser Transfer-

prozess abläuft, greife ich auf das Kontinuum-Modell der Eindrucksbildung von Fiske und 

Neuberg (1990) zurück (vgl. Abbildung II.1). Hierbei handelt es sich um eine Weiter-

entwicklung früherer Annahmen von Fiske (1982; Fiske & Pavelchak, 1986), welche 

bereits großen Einfluss auf die Forschung zur Bewertung von Markenerweiterungen hatten 

(z.B. Boush et al., 1987; Boush & Loken, 1991; Meyers-Levy & Tybout, 1989; Park, 

Milberg & Lawson, 1991; Sujan, 1985). Das Kontinuum-Modell wird zudem von umfang-

reicher empirischer Forschung gestützt (vgl. Fiske, Lin & Neuberg, 1999) und gilt heute als 

eines der einflussreichsten Modelle der Personenwahrnehmung (Petty & Wegener, 1999).  

 
Abb. II.1: Schematische Darstellung des Kontinuum-Modells in Anlehnung an Fiske und 
Neuberg (1990) 

 

Eine grundlegende Annahme des Kontinuum-Modells ist, dass der mit einer Kategorie 

verbundene Affekt auf einen neuen Stimulus übertragen wird, wenn dieser sich der 

Kategorie zuordnen lässt. Dieser Prozess wird als kategoriebasierte Bewertung bezeichnet 

und entspricht dem Affekttransfer von einer Marke auf ein Erweiterungsprodukt, weshalb 

die Begriffe „kategoriebasierte Bewertung“ und „Affekttransfer“ hier synonym verwendet 

werden. Fiske et al. (1986, 1990) postulieren, dass Kategorien verschiedene Attribute 
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beinhalten und im Gedächtnis unter einem übergeordneten Kategorielabel gespeichert 

sind. In Übereinstimmung mit den bereits dargestellten Überlegungen nehmen sie an, 

dass das Kategorienlabel leichter und schneller abgerufen werden kann als die 

zugehörigen Attribute. Kategoriebasierte Informationsverarbeitung ist daher nicht nur 

effizienter als attributbasierte, sondern hat vor dieser auch Vorrang in dem Sinne, dass es 

sich hierbei immer um die erste, automatische Reaktion auf einen neuen Stimulus handelt 

(vgl. Fiske & Neuberg, 1990).  

Fiske und Pavelchak (1986) gehen davon aus, dass auf eine anfängliche 

Kategorisierungsphase eine Affektgenerierungsphase folgt, deren genauer Ablauf vom 

Ergebnis der Kategorisierungsphase abhängt. In der ersten Phase des Eindrucksbildungs-

prozesses aktivieren saliente Merkmale des Stimulus eine Kategorie, der der Stimulus bei 

ausreichender Übereinstimmung zugeordnet wird. Gleichzeitig werden auch Wert-

haltungen und Emotionen aktiviert, die zusammen mit der Kategorie gespeichert sind und 

bei erfolgreicher Kategorisierung auf den Stimulus übertragen werden. Der mit einer 

Kategorie verbundene Affekt kann sich hierbei aus den Bewertungen der einzelnen 

Attribute zusammensetzen, aber auch andere Quellen haben. In jedem Fall sind 

Speicherung und Abruf des Kategorie-Affekts aber von seinem Ursprung und damit auch 

von den affektiven Reaktionen auf einzelne Attribute der Kategorie unabhängig (Fiske & 

Pavelchak, 1986). Kategoriebasierte Bewertung erfolgt immer dann, wenn die anfängliche 

Kategorisierungsphase „erfolgreich“ verlaufen ist, also zwischen Stimulus und Kategorie 

ausreichende Übereinstimmung besteht. Auf die eingangs aufgeworfene Frage nach den 

Voraussetzungen des Affekttransfers lässt sich daher antworten, dass ein Erweiterungs-

produkt hierzu als Teil der Marke kategorisiert werden muss.  

Wie der Kategorisierungsprozess im Einzelnen abläuft und worauf die Wahrnehmung 

von Übereinstimmung zwischen Stimulus und Kategorie beruht, wird im Kontinuum-Modell 

weitgehend offen gelassen. Prinzipiell gehen Fiske et al. (1986, 1990) davon aus, dass 

sowohl gemeinsame Attribute oder Attributkombinationen als auch ein vorgegebenes 

Label die Zuordnung eines Stimulus zur Kategorie bewirken können. Für die 

Kategorisierung von Erweiterungsprodukten lassen sich hieraus allerdings widersprüch-

liche Vorhersagen ableiten: Einerseits tragen diese Produkte mit dem Markennamen 

grundsätzlich das Label einer bestimmten Markenkategorie und sollten daher als deren 

Vertreter kategorisierbar sein. Gegen ihre Kategorisierung spricht jedoch, dass bei 

Markenerweiterungen immer eine Diskrepanz zwischen Attributen der Markenkategorie 

und des Produkts vorliegt, weil Erweiterungsprodukte per definitionem zu Produkt-



II. Theoretische Grundlagen 21
 

kategorien gehören, in denen ihre Muttermarke bisher nicht vertreten war. Um 

Vorhersagen über die Bewertung von Erweiterungsprodukten treffen zu können, ist also 

zunächst zu klären, wie Affekt generiert wird, wenn zwischen Attributen der Produkt- und 

Markenkategorie wenig oder keine Übereinstimmung besteht. 

Für Fälle, in denen sowohl ein Kategorielabel als auch Attribute verfügbar sind, 

unterscheidet das Kontinuum-Modell zwischen drei Übereinstimmungsgraden, die hier 

kurz erläutert werden sollen:  

1) Passen die Attribute zu der Kategorie, die durch das Label aktiviert wurde (Fiske und 

Neuberg sprechen hier von Kategoriekonsistenz), dann ist automatische 

Kategorisierung möglich und die Bewertung erfolgt kategoriebasiert.  

2) Sind neben dem Label sowohl kategoriekonsistente als auch -inkonsistente Attribute 

vorhanden, setzt eine weitere Kategorisierungsphase ein, die jedoch stark von der 

durch das Label aktivierten Kategorie geprägt wird (vgl. Fiske & Neuberg, 1990). 

Dieser Prozess wird daher auch als bestätigende Kategorisierung bezeichnet und 

resultiert meist in der Zuordnung des Stimulus zur Ausgangskategorie sowie 

kategoriebasierter Bewertung.  

3) In Fällen, in denen die inkonsistenten Attribute klar überwiegen oder einzelne Attribute 

in nicht lösbarem Widerspruch zur aktivierten Kategorie stehen, erfolgt die Bewertung 

des Stimulus auf Basis der einzelnen Attribute. Attributbasierte Bewertung stellt also 

eine Art „letzte Lösung“ nach erfolglosen Kategorisierungsversuchen dar und ist nach 

Fiske und Neuberg (1990) deutlich seltener als kategoriebasierte Bewertung. 

Für die Bewertung von Markenerweiterungen sind nur der zweite und dritte Fall von 

Bedeutung, da immer zumindest ein Teil der verfügbaren Attribute nicht mit der durch den 

Markennamen aktivierten Kategorie übereinstimmen wird. Als ähnliche Erweiterungen 

bezeichne ich daher Produkte, bei denen der Anteil inkonsistenter Attribute relativ gering 

ist, während bei unähnlichen Erweiterungen die inkonsistenten Attribute überwiegen. 

Entsprechend den Annahmen des Kontinuum-Modells sollten ähnliche Erweiterungen als 

Mitglieder der Marke kategorisiert und der Markenaffekt auf sie transferiert werden, 

unähnliche Erweiterungen hingegen auf Basis ihrer Attribute bewertet werden. 

An dieser Stelle stellt sich die grundlegende Frage, welche Attribute unter welchen 

Bedingungen vom Verbraucher als kategoriekonsistent wahrgenommen werden und 

welche nicht. Diese Frage steht zwar nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit, wird 

jedoch für die Operationalisierung und empirische Prüfung meiner Annahmen relevant 
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sein, da hierfür sowohl ähnliche als auch unähnliche Erweiterungsprodukte zu konzipieren 

sind. Im folgenden Abschnitt sollen deshalb einige Faktoren näher betrachtet werden, die 

darauf Einfluss haben, ob es zur Kategorisierung eines Erweiterungsprodukts als Teil der 

Marke (und damit zum Affekttransfer) kommt. 

 

II.1.3 Konsistenz, Passung, Ähnlichkeit: Determinanten der Kategorisierung 

Kategorisierung bedeutet, dass Objekte oder Ereignisse auf Basis von Gemeinsamkeiten 

zusammengefasst werden, was in der Regel durch den Vergleich eines Stimulus mit dem 

über eine Kategorie vorhandenen Wissen geschieht (vgl. Abschnitt II.1.1). Daher ist 

zunächst zu klären, wie kategoriales Wissen im Gedächtnis gespeichert wird, da die Wahr-

nehmung von Gemeinsamkeiten zwischen Stimulus und Kategorie hiervon abhängt. Zwei 

Ansätze, die die Frage nach der mentalen Repräsentation von Kategorien unterschiedlich 

beantworten, sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich zum 

einen um die Prototypen-Theorie und zum anderen um die Exemplar-Theorie, die beide 

Eingang in die Konsumentenpsychologie gefunden haben (z.B. Mao & Krishnan, 2006). 

Nach Auffassung der Prototypen-Theorie sind Kategorien in Form abstrakter 

Prototypen im Gedächtnis gespeichert, die als bestes Beispiel bzw. idealer Vertreter einer 

Kategorie betrachtet werden können (Kleiber, 1993). Der Prototyp muss jedoch nicht mit 

einem konkreten Vertreter der Kategorie identisch sein: Die Vertreter der Protoypen-

Theorie verstehen hierunter vielmehr eine Art Durchschnitt oder zentrale Tendenz der 

charakteristischen Merkmale der Kategoriemitglieder (vgl. Smith & Medin, 1981). Nach 

dieser Auffassung haben Kategorien Vertreter, die viele Gemeinsamkeiten mit ihrem 

Prototyp aufweisen, und Vertreter, die weniger prototypisch sind. Nach Rosch (1978) 

lassen sich diese in einer Rangfolge von den besten zu den weniger guten Beispielen 

anordnen. Jedes Mitglied einer Kategorie kann daher mehr oder weniger typisch für diese 

sein, weshalb auch von einem Typizitätskontinuum bzw. gradueller Kategoriezugehörigkeit 

gesprochen wird (z.B. Cohen & Basu, 1987; Eckes, 1991). In der Konsumenten-

psychologie wird diese Überlegung gerne am Beispiel der Marke Nivea verdeutlicht, deren 

zentraler Vertreter eine klassische Fettcreme ist, während Produkte wie Nivea Deodorant, 

Nivea Lippenstift oder Nivea Sonnencreme weniger typisch, aber dennoch Mitglieder der 

Markenkategorie sind. Diese Kategorie könnte im Gedächtnis der Verbraucher beispiels-

weise unter dem Prototyp „hochwertige Pflegeprodukte“ gespeichert sein (vgl. Esch et al., 
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2005), bei dem es sich um eine Abstraktion einiger, aber nicht notwendiger Weise aller 

Nivea-Produkte handelt. 

Im Gegensatz hierzu geht die Exemplar-Theorie davon aus, dass Kategorien nicht in 

Form abstrahierter Konzepte, sondern durch einige oder alle spezifischen Exemplare im 

Gedächtnis repräsentiert sind (Smith & Medin, 1981). Nach dieser Auffassung werden bei 

der Kategorisierung eines Stimulus konkrete Kategoriemitglieder abgerufen und mit dem 

Stimulus verglichen. Um welche Kategoriemitglieder es sich hierbei handelt, hängt 

einerseits von Merkmalen des Stimulus ab, aber andererseits auch von situativen 

Einflüssen und dem Kontext. Die Betonung von Faktoren, die die Verfügbarkeit und den 

Abruf bestimmter Exemplare begünstigen, ist sicherlich eine Stärke dieses Ansatzes. 

Gerade bei der Kategorisierung von Produkten spielen solche Faktoren eine wichtige 

Rolle, wie die Überlegungen in Abschnitt II.1.1 gezeigt haben.  

Kritisch betrachtet werden muss hingegen, dass der von der Exemplar-Theorie 

angenommene Kategorisierungsprozess der Forderung nach maximaler Informations-

verarbeitung bei minimalem kognitivem Aufwand nur teilweise gerecht wird. Abruf und 

Verarbeitung einzelner Merkmale der Kategoriemitglieder dürften langsamer und weniger 

effizient sein, als der Rückgriff auf abstrakte Repräsentationen: Die Integration einzelner 

Merkmale und ihre Speicherung in Form übergeordneter Prototypen hat den Vorteil, dass 

diese nicht mehr einzeln abgerufen werden müssen, wenn neue Informationen zu 

verarbeiten sind (vgl. Cohen & Basu, 1987).  

In der Konsumentenpsychologie sind verschiedentlich Modelle vorgeschlagen worden, 

die beide theoretische Perspektiven vereinen (z.B. Mao & Krishnan, 2006; Roedder John, 

Loken & Joiner, 1998; Sherman, 2001). So nehmen Roedder John et al. (1998) an, dass 

die mentale Repräsentation einer Marke sowohl übergeordnete Prototypen als auch 

einzelne Exemplare (sog. „Flaggschiff-Produkte“1) enthält. Bei genauer Betrachtung steht 

diese Sichtweise allerdings der Prototypen-Theorie deutlich näher als der Exemplar-

Theorie, da erstere ebenfalls von der Existenz besonders typischer Kategoriemitglieder 

ausgeht. Die Annahme, dass typische Produkte in die mentale Repräsentation einer Marke 

Eingang finden, ist durchaus schlüssig, wie auch das bereits angeführte Beispiel der 

Marke Nivea zeigt.  

                                                 
1  Der Begriff „Flaggschiff-Produkt“ bezeichnet ein herausragendes, besonders typisches Exemplar 

der Kategorie (im Englischen „flagship product“ genannt, vgl. Roedder John et al., 1998). Dieses 
ist nicht mit dem Premium- oder Vorzeigeprodukt des Herstellers identisch (z.B. Mercedes  
S-Klasse), welches im Deutschen ebenfalls als Flaggschiff-Produkt bezeichnet werden kann. 
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Damit ein Erweiterungsprodukt als Teil der Marke kategorisiert wird, muss also ein 

gewisser Grad an Gemeinsamkeiten mit den Prototypen und / oder Flaggschiff-Produkten 

der Marke bestehen1. Worauf die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeit 

zwischen einer Marke und ihrer Erweiterung beruht, wurde in den letzten beiden Jahr-

zehnten in zahlreichen Forschungsarbeiten untersucht. Als Beispiel seien hier die 

grundlegenden Studien von Boush und Kollegen (Boush et al., 1987; Boush & Loken, 

1991), Aaker und Keller (1990) sowie Park et al. (1991) angeführt. Während sich Boush et 

al. (1987, 1991) ganz allgemein mit Ähnlichkeit (similarity / typicality) von Erweiterungen zu 

bereits existierenden Produkten der Muttermarke befassen, sprechen Aaker und Keller 

(1990) von Passung (fit) und konzipieren diese als dreidimensionale Variable, die sich aus 

Komplementarität und Substitution der Produkte sowie der Übertragbarkeit der 

Herstellungsfähigkeiten (jeweils aus Verbrauchersicht) zusammensetzt. Park et al. (1991) 

wählen einen Ansatz, in dem sowohl der Marken-Prototyp als auch ein Flaggschiff-Produkt 

berücksichtigt werden: Sie konnten zeigen, dass sich auf die Kategorisierung und 

Bewertung eines Erweiterungsprodukts nicht nur gemeinsame Produktmerkmale (product 

feature similarity) auswirken, sondern auch die Übereinstimmung dieser Merkmale mit 

dem übergeordneten Markenkonzept (brand concept consistency). 

Dieser kurze Überblick soll verdeutlichen, dass zahlreiche unterschiedliche 

Auffassungen von Ähnlichkeit bzw. Passung zwischen Marke und Erweiterungsprodukt 

existieren. Dies macht zunächst eine Anmerkung zur Terminologie erforderlich: In der 

vorliegenden Arbeit wird der Begriff Ähnlichkeit ganz allgemein für vom Verbraucher wahr-

genommene Gemeinsamkeiten zwischen Erweiterungsprodukt und Marke verwendet, 

ohne hiermit bereits Aussagen über deren Ursprung zu treffen. Wie die Überlegungen zur 

Produktkategorisierung sowie empirische Studien zeigen, können sich neben Gemeinsam-

keiten auf Produkt- und Markenebene eine Vielzahl weiterer Faktoren auf die Wahr-

nehmung von Ähnlichkeit auswirken. Zu diesen zählen Konsumentenmerkmale wie 

Markenbewusstsein oder Expertise (z.B. Muthukrishnan & Weitz, 1991), aber auch 

situative Einflüsse: So können der Kontext, in dem eine Erweiterung präsentiert wird (z.B. 

Wänke, Bless & Schwarz, 1998), bestimmte Ziele, die zum Zeitpunkt der Kategorisierung 

salient sind (z.B. Ratneshwar, Pechmann & Shocker, 1996), oder aber die aktuelle 

Stimmung des Verbrauchers die Kategorisierung eines Erweiterungsprodukts  

 
                                                 
1 Grundsätzlich kann die relative Bedeutung des Prototyps und einzelner Produkte hierbei von 

Marke zu Marke variieren, bis hin zu Fällen, in denen Prototyp und Flaggschiff-Produkt identisch 
sind (vgl. Esch et al., 2005). 
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beeinflussen. Die Rolle solcher Variablen soll im folgenden Abschnitt am Beispiel der 

Stimmung näher erläutert werden, da diese fürs Marketing von besonderem Interesse ist: 

Durch die Möglichkeit, auf die Stimmung des Konsumenten Einfluss zu nehmen, kann die 

Kategorisierung und somit letztlich auch die Bewertung von Produkten in einem gewissen 

Umfang gesteuert werden. 

 

II.1.4 Stimmungseinflüsse auf die Produktkategorisierung 

Bei Stimmungen handelt es sich um diffuse, relativ lang anhaltende und nicht auf ein 

konkretes Ziel gerichtete emotionale Zustände (Trommsdorff, 2004). Diese wirken sich 

sowohl auf das Ergebnis kognitiver Prozesse aus (z.B. auf Erinnerungen, Bewertungen, 

Entscheidungen etc.) als auch auf die Art und Weise, wie Informationen verarbeitet 

werden. Relevant für die Produktkategorisierung ist vor allem ein Befund der Stimmungs-

forschung, nach dem Personen in positiver Stimmung breitere Kategorien bilden und mehr 

Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Objekten wahrnehmen als Personen in 

neutraler oder negativer Stimmung (Isen et al., 1984, 1987). Beispielsweise waren 

Personen in positiver Stimmung eher dazu bereit, der Kategorie „Kleidung“ auch eher 

untypische Exemplare wie „Ring“ oder „Handtasche“ zuzuordnen als Personen in neutraler 

Stimmung (Isen & Daubmann, 1984). Zudem schnitten positiv gestimmte Probanden bei 

Aufgaben wie dem Kerzenproblem von Duncker (1945) oder dem Remote Associates Test 

(Mednick, Mednick & Mednick, 1964), die das Generieren ungewöhnlicher gedanklicher 

Verbindungen erfordern, besser ab als Personen in negativer Stimmung (Isen, Daubman & 

Nowicki, 1987). 

Murray, Sujan, Hirt und Sujan (1990) knüpften an die Arbeiten von Isen an und 

interpretierten die Befunde als Hinweis auf erhöhte kognitive Flexibilität in positiver 

Stimmung. Sie konnten zeigen, dass positiv gestimmte Personen bei entsprechender 

Instruktion sowohl mehr Gemeinsamkeiten als auch mehr Unterschiede zwischen ver-

schiedenen Stimuli finden als Personen in neutraler oder negativer Stimmung. Erklären 

lässt sich dies mit Hilfe sog. „feeling as information“-Ansätze (z.B. Schwarz, 2001; 

Schwarz & Clore, 1988), wonach die aktuelle Stimmungslage das Individuum darüber 

informieren, ob eine Situation problematisch oder unkritisch ist. Daher fördert negative 

Stimmung eine vorsichtige und gründliche Informationsverarbeitung, während Personen in 

positiver Stimmung eher dazu bereit sind, sich auf ihre Intuition zu verlassen, auch 

ungewöhnliche, kreative Lösungen zu erproben und gewisse Risiken einzugehen (z.B. 
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durch Anwendung einfacher Heuristiken; vgl. Bless et al., 1996). Dies ermöglicht es ihnen, 

bei Kategorisierungsaufgaben mehr und vielfältigere Gemeinsamkeiten zwischen zwei 

Stimuli wahrzunehmen als es in negativer Stimmung der Fall ist. Die höhere kognitive 

Flexibilität in positiver Stimmung verbessert jedoch auch die Wahrnehmung von Unter-

schieden, wenn die Situation oder kontextuelle Hinweisreize dies erfordern (Murray et al., 

1990). 

In der konsumentenpsychologischen Forschung sind Stimmungseinflüsse auf die 

Bewertung von (Erweiterungs-)Produkten aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht 

worden (z.B. Barone et al., 2000; Gorn, Goldberg & Basu, 1993; Meyers-Levy & Tybout, 

1997). In Anlehnung an die Arbeiten von Isen und Kollegen (Isen & Daubmann, 1984; 

Kahn & Isen, 1993) konnten Barone et al. (2000) zeigen, dass der Einfluss der Stimmung 

auf die Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten dann am größten ist, 

wenn die Ähnlichkeit der Erweiterungen zur Muttermarke im mittleren Bereich liegt. So 

erhöhte positive Stimmung die wahrgenommene Ähnlichkeit eines Mikrowellengeräts und 

einer Kamera (mittel-ähnliche Erweiterungen) zu ihrer Muttermarke, einem fiktiven 

Hersteller von Elektrogeräten, während die wahrgenommen Ähnlichkeit eines Fernseh-

gerätes und eines Videorekorders (ähnliche Erweiterungen) bzw. eines Fahrrads und einer 

Skiausrüstung (unähnliche Erweiterungen) nicht von der Stimmung beeinflusst wurden 

(Barone et al., 2000). Begründen lässt sich dieser Effekt dadurch, dass es in solchen 

„unklaren Fällen“ quasi auf der Kippe steht, ob ein Erweiterungsprodukt noch als Vertreter 

der Markenkategorie aufgefasst wird oder nicht. Deshalb können Variablen wie die 

Stimmung, die sich auf die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten auswirken, eine 

entscheidende Rolle für die Kategorisierung und Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungs-

produkte spielen. Diese Überlegung werde ich in Kapitel IV aufgreifen, um im Rahmen 

einer empirischen Studie zu prüfen, ob die Zuordnung moderat ähnlicher Erweiterungs-

produkte zur Markenkategorie durch Stimmungsmanipulation gefördert werden kann. 

 

II.1.5 Fazit 

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Affekttransfer als Bewertung eines Erweiterungs-

produkts auf Basis einer übergeordneten Markenkategorie nur dann erfolgen kann, wenn 

die Erweiterung als Teil der Marke kategorisiert wird. Auf die Frage nach den 

Bedingungen, unter denen dies der Fall ist, kann jedoch keine allgemeingültige Antwort 

gegeben werden. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine ähnliche Erweiterung mit 
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dem Prototypen und / oder Flaggschiff-Produkt ihrer Muttermarke mehr gemeinsame 

Merkmale aufweist als eine unähnliche Erweiterung.  

Welche Merkmale einer Erweiterung letztlich für die Wahrnehmung von Ähnlichkeit 

ausschlaggebend sein werden, lässt sich allerdings nur schwer vorhersagen, da die 

Ähnlichkeitswahrnehmung von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflusst 

werden kann. Bei der Einführung von Markenerweiterungen bietet dies die Chance, auf 

den Kategorisierungsprozess Einfluss zu nehmen – die Flexibilität der Produkt-

kategorisierung birgt allerdings auch Risiken. So besteht die Gefahr, dass für den 

Verbraucher andere Merkmale im Vordergrund stehen, als vom Anbieter angenommen, 

und ein Erweiterungsprodukts daher nicht als Teil der Marke kategorisiert wird. Da ohne 

Kategorisierung auch kein automatischer Affekttransfer erwartet werden kann, stellt sich 

die Frage, worauf die Bewertung des Erweiterungsprodukts in diesem Fall basiert. Mit 

dieser Frage, die den zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, setze ich mich im nun 

folgenden Kapitel auseinander. 

 

 

II.2 Bewertungsprozesse bei Ausbleiben des Affekttransfers 

Ob ein Erweiterungsprodukt als Teil der Marke kategorisiert wird, hängt vom Grad der 

Übereinstimmung zwischen Merkmalen des Produkts und der Markenkategorie ab: 

Überwiegen kategorieinkonsistente Attribute oder stehen einzelne Attribute in nicht 

lösbarem Widerspruch zur Kategorie, findet kein Affekttransfer statt. In diesem Kapitel 

setze ich mich daher mit alternativen Bewertungsprozessen auseinander, die bei 

Ausbleiben des Affekttransfers zu erwarten sind und für den Erfolg oder Misserfolg einer 

Erweiterung eine entscheidende Rolle spielen können. Hierbei werden zunächst die 

Annahmen des Kontinuum-Modells für Fälle, in denen keine Kategorisierung möglich ist, 

betrachtet und die Voraussetzungen attributbasierter Bewertung diskutiert (Abschnitt 

II.2.1). Im Anschluss hieran wird mit dem Inklusions-Exklusions-Modell ein Ansatz vor-

gestellt, der bei Nicht-Kategorisierung einer Erweiterung Kontrasteffekte erwarten lässt 

(Abschnitt II.2.2). 
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II.2.1 Bewertung auf Basis einzelner Attribute 

Fiske et al. (1986, 1990) postulieren im Rahmen des Kontinuum-Modells, dass beim 

ersten Kontakt mit einem Stimulus zunächst immer eine automatische Kategorisierungs-

phase abläuft, in der dieser auf Basis salienter Attribute oder eines vorgegebenen Labels 

einer Kategorie zugeordnet wird. Sind neben diesem anfänglich hervorstechenden 

„Hinweisreiz“ für eine bestimmte Kategorie weitere Attribute verfügbar, setzt zunächst eine 

Phase bestätigender Kategorisierung ein, auf die bei nicht lösbarer Diskrepanz die Suche 

nach einer anderen Kategorie folgt. Nur wenn auch in dieser Phase der Rekategorisierung 

keine geeignete Kategorie gefunden werden kann, basiert die Bewertung des Stimulus auf 

einer detaillierten Integration seiner einzelnen Attribute. Dieser Prozess erfordert sowohl 

die Verfügbarkeit kognitiver Ressourcen als auch Motivation, diese einzusetzen, weshalb 

attributbasierte Bewertung seltener und unter anderen Voraussetzungen auftritt als 

kategoriebasierte Bewertung (Fiske et al., 1990, 1999). 

Als Kontinuum-Modell bezeichnen Fiske und Neuberg (1990) ihre Überlegungen, da 

sie die Übergänge von der anfänglichen schnellen und oberflächlichen Kategorisierung 

über bestätigende Kategorisierung und Rekategorisierung hin zur detaillierten 

Verarbeitung aller Attribute als fließend auffassen. Je weiter man auf diesem Kontinuum in 

Richtung attributbasierter Bewertung voranschreitet, desto mehr Motivation und kognitive 

Ressourcen werden benötigt, um den Prozess aufrecht zu erhalten. Besitzt ein Stimulus 

daher nur geringe persönliche Relevanz für den Beobachter, folgen auf die erste 

Kategorisierungsphase in der Regel keine weiteren Phasen und die Bewertung bleibt 

kategoriebasiert.  

Wendet man diese Überlegungen auf die Produktkategorisierung an, dann sollte eine 

detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Attributen einer Erweiterung nur dann 

erfolgen, wenn das Involvement des Verbrauchers hoch ist. Unter Involvement versteht 

man nach Trommsdorff (2004, S. 56) „die Motivstärke zur objektgerichteten Informations-

suche, -aufnahme, -verarbeitung und -speicherung“, die sich aus der Relevanz des 

Objekts für das Erreichen bestimmter Bedürfnisse oder Ziele ergibt (Zaichkowsky, 1985). 

Ist die Relevanz des Objekts hoch, dann erfolgt eine tiefe, systematische Informations-

verarbeitung, während bei geringem Involvement die Verarbeitungstiefe gering ist. In der 

Marketingforschung wird zwischen verschiedenen Formen des Involvements unter-

schieden, beispielsweise zwischen personenspezifischem Involvement, Produkt-, 

Situations-, Werbemittel- oder Medieninvolvement (vgl. Kroeber-Riel, 1993; Trommsdorff, 

2004). Für die Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten ist vor allem 
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das Produktinvolvement bedeutsam. Dies ist zwar nicht völlig unabhängig vom 

persönlichen Involvement, da Produkte nicht für jeden Verbraucher die gleiche Bedeutung 

besitzen, es lassen sich aber dennoch Produktkategorien identifizieren, in denen das 

Involvement in der Regel höher ist als in anderen. Hierzu zählen häufig hochpreisige 

Produkte, die selten und ohne Routine erworben werden (z.B. Autos, Wohnungen, 

Lebensversicherungen), während die persönliche Relevanz und damit das Produkt-

involvement bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs (z.B. Schnürsenkel, Mineralwasser, 

Toilettenpapier) in den meisten Fällen eher gering ist.  

Führt man diese Überlegungen mit den Annahmen des Kontinuum-Modells 

zusammen, dann sollte die Bewertung von Low-Involvement-Produkten grundsätzlich 

kategoriebasiert erfolgen, da bei diesen die Motivation für weitere Kategorisierungsphasen 

bis hin zur Auseinandersetzung mit einzelnen Attributen nicht ausreichend hoch ist. Es 

stellt sich allerdings die Frage, wie sich bei geringem Involvement Diskrepanzen zwischen 

Attributen des Erweiterungsprodukts und der Markenkategorie auf die Produktbewertung 

auswirken. Aufgrund der relativen Dominanz des Kategorielabels (Fiske & Neuberg, 1990) 

sollte bestätigende Kategorisierung auch ohne hohes Involvement möglich sein, wenn bei 

einem Erweiterungsprodukt der Anteil kategorieinkonsistenter Attribute verhältnismäßig 

gering ist, es sich also um eine ähnliche Erweiterung handelt (vgl. Abschnitt II.1.2). Für 

unähnliche Erweiterungen kann diese Annahme allerdings nicht getroffen werden, da bei 

diesen die kategorieinkonsistenten Attribute überwiegen, während gleichzeitig das Label 

der Markenkategorie hoch verfügbar ist. Wie in Abschnitt II.1.1 diskutiert, erfordert das 

Auflösen einer solchen Diskrepanz eine detaillierte Auseinandersetzung mit einzelnen 

Attributen des Produkts und der Marke, für die sowohl Motivation als auch kognitive 

Ressourcen notwendig sind. Bei geringem Produktinvolvement kann die Bewertung 

unähnlicher Erweiterungen daher weder kategoriebasiert noch attributbasiert erfolgen, 

sondern es muss ein anderer Prozess stattfinden, der weniger kognitive Ressourcen 

erfordert. 

Aus dem Kontinuum-Modell lässt sich also ableiten, dass die Bewertung ähnlicher 

Erweiterungen kategoriebasiert erfolgt, also ein Affekttransfer von der Markenkategorie auf 

das Erweiterungsprodukt stattfindet, obwohl eine gewisse Diskrepanz zwischen Attributen 

des Produkts und der Kategorie vorliegt. Da diese Diskrepanz bei unähnlichen 

Erweiterungen jedoch für eine automatische Kategorisierung des Produkts als Teil der 

Marke zu groß ist, hängt hier die Art des Bewertungsprozess davon ab, wie hoch 

Motivation und kognitive Ressourcen des Verbrauchers sind: Wenn beide – wie im Fall 
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von High-Involvement-Produkten – in ausreichendem Maße vorhanden sind, erfolgt die 

Erweiterungsbewertung attributbasiert. Wie die Bewertung unähnlicher Erweiterungen 

dagegen bei geringem Produktinvolvement abläuft, soll im folgenden Abschnitt näher 

betrachtet werden. 

 

II.2.2 Kontrasteffekte bei der Erweiterungsbewertung 

Die Frage nach der Bewertung unähnlicher Erweiterungsprodukte bei niedrigem 

Involvement lässt sich mit Hilfe des Inklusions-Exklusions-Modell von Schwarz und Bless 

(1992; Bless & Schwarz, 1998) beantworten, das seinen Ursprung wie das Kontinuum-

Modell in der sozialpsychologischen Stereotypenforschung hat. Auch beim Inklusions-

Exklusions-Modell wird davon ausgegangen, dass die Bewertung eines Stimulus davon 

abhängt, ob dieser in eine Kategorie inkludiert werden kann oder nicht. Ist eine Inklusion 

des Stimulus in die Zielkategorie möglich, dann wird seine Bewertung an die der Kategorie 

assimiliert, während bei Exklusion des Stimulus aus der Zielkategorie Kontrasteffekte 

auftreten.  

In beiden Fällen erfolgt die Stimulusbewertung auf Basis eines automatischen 

Vergleichs zwischen den mentalen Repräsentationen des Stimulus und der aktivierten 

Kategorie (Bless & Schwarz, 1998). Da bei Erweiterungsprodukten in jedem Fall eine 

Markenkategorie vorgeben ist, steht diese bei der Erweiterungsbewertung immer als 

Vergleichsstandard zur Verfügung. Lässt sich eine Erweiterung als Teil der Marke 

kategorisieren, dann wird ihre Bewertung nach den Annahmen des Inklusions-Exklusions-

Modells an die Markenbewertung assimiliert. Dieser Prozess ist mit dem Affekttransfer von 

einer Marke auf ihre Erweiterung vergleichbar, da sich nach beiden Konzeptionen die 

Bewertung einer übergeordneten Kategorie auf die Bewertung eines ihrer Vertreter 

auswirkt (vgl. auch Wänke, 1998). Im Gegensatz hierzu wird die Bewertung unähnlicher 

Erweiterungen, die sich nicht als Teil der Marke kategorisieren lassen, mit der Bewertung 

der als Vergleichsstandard verfügbaren Marke kontrastiert. Da eine positive Marken-

bewertung als Voraussetzung für die Erweiterung einer Marke gilt (z.B. Esch et al., 2005; 

Sattler, Völckner & Zatloukal, 2003), sollte ein solcher Kontrast für die Bewertung des 

Erweiterungsprodukts eher nachteilig sein. Produkte, die als unähnliche Erweiterungen 

positiv bewerteter Marken eingeführt werden, sollten demnach schlechter bewertet 

werden, als es ohne diesen Vergleich (also ohne die Verbindung mit der Marke) der Fall 

gewesen wäre. 
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Hinweise auf die Existenz von Kontrasteffekten finden sich bereits in frühen 

empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Bewertung 

von Erweiterungsprodukten, wo ihnen jedoch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So 

erwähnen Boush und Kollegen (Boush et al., 1987, 1991) eher beiläufig, dass unähnliche 

Erweiterungen fiktiver Marken in beiden der von ihnen durchgeführten Studien erheblich 

schlechter bewertet wurden, als ihre jeweiligen Muttermarken. Dies war für die Autoren 

unerwartet, wie der folgende Auszug zeigt: 

The negative attitude toward extremely unlikely or atypical products that a brand might 
make went beyond the failure of a positive attitude to ”rub off“ on the new product. 
Particularly in the grocery products replicate, subjects seemed to find atypical brand 
extensions fundamentally wrong for the brand. (Boush & Loken, 1991, S. 25) 

Am hier berichteten Befund fällt auf, dass der negative Effekt bei unähnlichen 

Erweiterungen einer Lebensmittelmarke stärker war als bei unähnlichen Erweiterungen 

eines Herstellers von Elektrogeräten. Dies stimmt mit meinen Annahmen zur Rolle des 

Produktinvolvements überein, da dies bei Lebensmitteln (hier z.B. Suppen, Gewürze, 

gefrorenes Gemüse) deutlich geringer sein sollte als bei Elektrogeräten (z.B. Fernseher, 

Taschenrechner, Digitaluhren). Während Erweiterungen eines Herstellers von Elektro-

geräten also rekategorisiert oder auf Basis ihrer einzelnen Attribute bewertet werden 

sollten, ist bei Erweiterungen einer Lebensmittelmarke mit Kontrasteffekten zu rechnen. 

Die von Boush und Loken (1991) beobachtete negative Bewertung unähnlicher 

Erweiterungen kann allerdings nur als Hinweis auf Kontrasteffekte gewertet werden, da 

diese nicht systematisch überprüft wurden. Hierzu wäre es notwendig gewesen, die 

Produktbewertung mit und ohne Kenntnis des Markennamens zu erheben, um zu 

ermitteln, welchen Einfluss die Marke auf die Bewertung hat. Mögliche Kontrasteffekte bei 

der Bewertung von Erweiterungsprodukten fanden in der Marketingforschung jedoch lange 

wenig Beachtung und wurden erst Ende der 1990er Jahre von Wänke und ihren Kollegen 

systematisch untersucht (Wänke, 1998; Wänke et al., 1998, 1999). Diese bezogen sich 

ebenfalls auf die Annahmen des Inklusions-Exklusions-Modells und konnten zeigen, dass 

die einem Produkt zugeschriebenen Eigenschaften vom Kontext beeinflusst werden1.  

                                                 
1  Das Vorgehen von Wänke et al. (1998, 1999) basiert zwar grundsätzlich auf den  gleichen Über-

legungen wie die vorliegende Dissertation, Kontrasteffekte wurden jedoch aus einem anderen 
Blickwinkel untersucht: Im Vordergrund stand bei Wänke und Kollegen die Frage, welchen 
Einfluss Veränderungen des Kontexts (und somit Marketingmaßnahmen) auf die Eigenschaften 
haben, die einem bestimmten Produkt zugeschriebenen werden. Im Gegensatz hierzu setze ich 
mich damit auseinander, wie ein gegebener Kontext – nach meinen Annahmen die mentale 
Repräsentation der Marke – sich auf die Bewertung unterschiedlicher Produkte auswirkt. 
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Obwohl in der Marketingforschung also durchaus Anhaltspunkte für das Auftreten von 

Kontrasteffekten bei der Bewertung unähnlicher Erweiterungsprodukte gefunden werden 

können, sind diese bislang nur vereinzelt untersucht worden. Dies mag damit zusammen-

hängen, dass das hierzu erforderliche empirische Vorgehen von den typischen Frage-

stellungen der Marketingforschung abweicht: Während diese in der Regel die Marke in den 

Mittelpunkt stellt und fragt, welche Erweiterungen unter welchen Bedingungen als zur 

Marke passend wahrgenommen werden, lassen sich Kontrasteffekte auf die Erweiterungs-

bewertung nur aus der umgekehrten Perspektive analysieren. Hier bildet ein Produkt den 

Ausgangspunkt und es wird geprüft, ob dessen Bewertung besser ausfällt, wenn es als 

Erweiterung einer etablierten Marke eingeführt wird, oder aber unter einem neuen Marken-

namen. Diese Frage mag sich in der Praxis seltener stellen als die umgekehrte Frage 

nach der „idealen Erweiterung“ für eine bestimmte Marke, ihre Beantwortung hat jedoch 

grundsätzliche Relevanz für den Erfolg jedes Erweiterungsprodukts: Wenn die Verbindung 

mit einer positiv bewerteten Muttermarke für die Bewertung einer eigentlich guten, aber 

der Marke nicht sehr ähnlichen Erweiterung schädlich sein kann, stellt diese Konstellation 

ein nicht zu unterschätzendes Flop-Risiko dar. Diese Überlegung bildet den Ausgangs-

punkt meiner empirischen Untersuchungen, deren konkrete Fragestellungen im folgenden 

Kapitel vorgestellt werden. 

 

 

II.3 Forschungsfragen 

Die theoretische Betrachtung des Affekttransfers und seiner Voraussetzungen hat gezeigt, 

dass bei Markenerweiterungen zwar die Kategorisierung eines Erweiterungsprodukts als 

Teil der Marke durch ihre Benennung begünstigt wird, zwischen Attributen des Produkts 

und der Markenkategorie jedoch immer eine gewisse Diskrepanz besteht. Ist diese relativ 

gering, dann ist die Kategoriezugehörigkeit der Erweiterung für den Verbraucher stimmig, 

da der Kategorisierungsprozess durch den Markenname geprägt wird. Bei größerer 

Diskrepanz ist dagegen trotz vorgegebener Kategorisierung kein automatischer Affekt-

transfer möglich, weil der Widerspruch zwischen Produkt- und Markenassoziationen nur 

unter Einsatz kognitiver Ressourcen lösbar ist. In diesem Fall hängt es vom Produkt-

involvement des Verbrauchers ab, welcher Bewertungsprozess abläuft: Ist das 

Involvement hoch, dann erfolgt die Bewertung auf Basis einer Auseinandersetzung mit den 

einzelnen Attributen der Erweiterung, während es bei Low-Involvement-Produkten zu 
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Kontrasteffekten kommen kann. Diese Annahmen zur Beziehung zwischen Produkt-

involvement, Ähnlichkeit und Erweiterungsbewertung sind in Abbildung II.2 schematisch 

dargestellt. 

 
Abb. II.2: Annahmen zur Bewertung von Markenerweiterungen in Abhängigkeit von Produkt-
involvement und Ähnlichkeit 

 

           

Anmerkung: Bei diesem Modell handelt es sich um eine vereinfachte schematische Darstellung. Das durch 
Pfeile angedeutete Koordinatenkreuz soll jedoch darauf hinweisen, dass es sich bei Produktinvolvement und 
Ähnlichkeit um stetige Variablen handelt.  

 

In der vorliegenden Arbeit wird dieses Modell in mehreren Schritten überprüft, wobei ein 

Schwerpunkt auf der Bewertung unähnlicher Erweiterungen bei niedrigem Produkt-

involvement und dem hierbei erwarteten Kontrasteffekt liegt. Die Auseinandersetzung mit 

Kontrasteffekten hat hohe Praxisrelevanz, denn wenn diese unterschätzt werden, kann bei 

der Einführung von Erweiterungsprodukten ein beträchtliches Flop-Risiko bestehen. Die 

folgende Hypothese soll daher empirisch geprüft werden: 

H1 Kontrasteffekt:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

gering ist, wird diese bei niedrigem Produktinvolvement schlechter bewertet als 

bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 

Hypothese H1 bezieht sich lediglich auf Low-Involvement-Produkte, die in dieser Arbeit in 

allen drei Experimenten betrachtet werden. Bei hohem Produktinvolvement ist dagegen 

eine attributbasierte Bewertung unähnlicher Erweiterungsprodukte zu erwarten (Hypothese 

H3, S. 34). Im Unterschied zur Bewertung unähnlicher Erweiterungen sollte die Bewertung 

ähnlicher Erweiterungen unabhängig vom Produktinvolvement kategoriebasiert erfolgen, 



34 Determinanten der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten
 

d.h. die Bewertung ähnlicher Erweiterungsprodukte sollte generell an die Marken-

bewertung assimiliert werden (Hypothese H2). Diese Annahme wird in der vorliegenden 

Arbeit zunächst bei Low-Involvement-Produkten geprüft, bevor im dritten Experiment auch 

High-Involvement-Produkte betrachtet werden.  

H2 Assimilationseffekt: 
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

hoch ist, wird diese unabhängig vom Produktinvolvement besser bewertet als bei 

Einführung unter einem anderen Markennamen. 

H3 Attributbasierte Bewertung:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke gering ist, dann 

basiert ihre Bewertung bei hohem Produktinvolvement auf der Bewertung ihrer 

einzelnen Attribute. 

Im Rahmen dieser Hypothesen wird in einem der drei Experimente der Faktor „Stimmung“ 

näher betrachtet, indem durch Stimmungsmanipulation Einfluss auf den Kategorisierungs-

prozess genommen wird. Hierdurch sollen weiterführende Erkenntnisse über den 

Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit, Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungs-

produkten gewonnen werden. Die Annahmen, die dabei für die Erweiterungsbewertung 

getroffen werden, sind den hier vorgestellten grundlegenden Hypothesen jedoch unter-

geordnet und werden in Kapitel IV näher erläutert. 

 



III. Assimilations- und Kontrasteffekte bei der Bewertung von 
Erweiterungsprodukten 

 

III.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Bei der Überprüfung der theoretischen Annahmen steht zunächst die bis heute nicht voll-

ständig geklärte Vermutung im Vordergrund, dass bei der Bewertung unähnlicher 

Erweiterungen Kontrasteffekte auftreten. Für die Einführung von Erweiterungsprodukten 

hat die Klärung dieser Frage hohe Relevanz, da Erfolg oder Misserfolg des Produkts von 

seiner Bewertung abhängen und Kontrasteffekte in der Regel negativ für die Erweiterungs-

bewertung sind. Wird ein grundsätzlich gutes Produkt als Erweiterung einer positiv 

bewerteten Marke eingeführt, mit der es wenige oder keine Attribute gemeinsam hat, dann 

stellen Kontrasteffekte ein nicht zu unterschätzendes Flop-Risiko dar. 

Aus dem Inklusions-Exklusions-Modell lässt sich ableiten, dass es zur Assimilation der 

Erweiterungsbewertung an die Markenbewertung kommt, wenn die Erweiterung in die 

Markenkategorie inkludiert wird, da die Bewertung in diesem Fall kategoriebasiert erfolgt. 

Bei Exklusion einer Erweiterung aus der Markenkategorie sollte die Erweiterungs-

bewertung jedoch mit der Markenbewertung kontrastiert werden, was bei positiv 

bewerteten Marken eine schlechtere Bewertung der Erweiterung nach sich zieht. Dieser 

Effekt ist vor allem dann zu erwarten, wenn das Produktinvolvement der Verbraucher zu 

gering ist, um sich detailliert mit einzelnen Attributen der Erweiterung auseinander zu 

setzen. In diesem ersten Experiment werden daher nur Marken betrachtet, unter deren 

Namen zum Zeitpunkt der Erhebung Low-Involvement-Produkte angeboten werden. 

Folgende Hypothesen wurden in Abschnitt II.3 für die Bewertung ähnlicher und 

unähnlicher Erweiterungen bei niedrigem Produktinvolvement formuliert: 

H1 Kontrasteffekt:  
Wenn die vom Verbraucher wahrgenommene Ähnlichkeit einer Erweiterung zu 

ihrer positiv bewerteten Muttermarke gering ist, dann wird diese schlechter 

bewertet als bei Einführung unter einem anderen Markennamen.  

H2 Assimilationseffekt:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

hoch ist, dann wird diese bei niedrigem Produktinvolvement besser bewertet als 

bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 



36 Determinanten der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten
 

Eine weitere Hypothese betrifft den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen 

Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke und der Erweiterungsbewertung: 

H3 Zusammenhang Ähnlichkeit / Bewertung:  
Wird eine Marke positiv bewertet, dann fällt die Bewertung ihrer Erweiterungen 

umso besser aus, je mehr Ähnlichkeit zwischen Erweiterungsprodukt und Mutter-

marke wahrgenommen wird.  

Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Annahme der Forschung zur Bewertung 

von Markenerweiterungen, die bereits wiederholt geprüft wurde. In diesem Experiment 

wird der Zusammenhang zwischen Erweiterungsähnlichkeit und -bewertung betrachtet, um 

den Kategorisierungsprozess nachvollziehen zu können, der den erwarteten Assimilations- 

und Kontrasteffekten zugrunde liegt. Daher werden nicht nur ähnliche und unähnliche 

Erweiterungen untersucht, sondern drei Ähnlichkeits-Abstufungen eingeführt. Während 

ähnliche Erweiterungen als Teil der Marke kategorisiert werden sollen und unähnliche 

nicht, besteht in Bezug auf mittel-ähnliche Erweiterungen keine konkrete Hypothese: Im 

Sinne eines explorativen Vorgehens wird hier zunächst beobachtet, welche Rolle 

moderate Ähnlichkeit für die Erweiterungsbewertung spielt, bevor dann im zweiten 

Experiment (Kapitel IV) gezielt auf die Kategorisierung mittel-ähnlicher Erweiterungen 

Einfluss genommen wird. 

 

 

III.2 Methodisches Vorgehen 

III.2.1 Untersuchungsdesign 

Um das Auftreten von Assimilations- und Kontrasteffekten bei der Bewertung von Marken-

erweiterungsprodukten zu untersuchen, sollten hypothetische Erweiterungsprodukte mit 

und ohne Nennung des Namens einer etablierten Marke bewertet werden. Zu diesem 

Zweck wurde ein einfaktorielles Untersuchungsdesign gewählt, bei dem die Nennung des 

Markennamens die unabhängige Variable war. Während eine Hälfte der Testpersonen 

somit Erweiterungen für ihnen bekannte Marken bewerteten (Experimentalbedingung), 

wurde die Bewertung der anderen Hälfte nicht durch Nennung eines Markennamens 

beeinflusst (Kontrollbedingung). Aus dem Vergleich der Bewertungen mit und ohne 

Nennung des Markennamens sollten Rückschlüsse auf die Rolle bekannter Marken für die 

Bewertung neuer Produkte gezogen werden. 
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Eine weitere unabhängige Variable stellte die Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte zu 

ihrer Muttermarke dar. Hierbei handelte es sich um einen dreifach gestuften Faktor 

(ähnlich / mittel-ähnlich / unähnlich), der jedoch nur bei Probanden manipuliert werden 

konnte, denen die Muttermarke bekannt war. Somit ergab sich ein unvollständiger 

Versuchsplan, da der Faktor „Ähnlichkeit“ nur in einer der beiden experimentellen 

Bedingungen vorlag. Tabelle III.1 veranschaulicht das experimentelle Vorgehen anhand 

eines Überblicks über den Untersuchungsablauf einschließlich der in den beiden 

Bedingungen erhobenen Variablen. 

 
Tabelle III.1: Überblick über den Untersuchungsablauf 

 Marken-
bewertung 

Produkt-
bewertung 

Einstufung  
der Ähnlichkeit 

(Produkt / Marke) 

Demographische 
Angaben, 
Debriefing 

Experimental-
bedingung: X X X X 

Kontroll-
bedingung:  X  X 

 Manipulations-
check 

Abhängige 
Variable 

Manipulations-
check  

Anmerkuneng: In der Experimentalbedingung wurden die Produkte als Erweiterungen bekannter Marken 
vorgestellt. In der Kontrollbedingung wurde kein Markenname genannt, daher waren hier weder Marken-
bewertung noch Ähnlichkeits-Rating möglich. 

 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Produktbewertung als abhängige Variable 

erhoben. Diese war einerseits vom zweistufigen Faktor „Markenname“ (genannt / nicht 

genannt) abhängig, und in der Experimentalbedingung zudem vom dreistufigen Faktor 

„Ähnlichkeit“ (ähnlich / mittel-ähnlich / unähnlich). Die in der Kontrollbedingung erhobenen 

Produktbewertungen wurden dagegen nicht von der Ähnlichkeit beeinflusst, da hier die 

Muttermarken nicht genannt wurden. Daher könnten die in der Kontrollbedingung 

erhobenen Produktbewertungen auch als „Baseline-Messung“ bezeichnet werden, die 

Vergleichswerte für die Produktbewertungen in der Experimentalbedingung liefert.  

Es wäre allerdings kritisch gewesen, den Markennamen in der Kontrollbedingung 

ersatzlos zu streichen, denn bereits das Wissen, dass es sich um ein Markenprodukt 

handelt, kann die Produktbewertung verbessern (z.B. Maheswaran, Mackie & Chaicken, 

1992). Die untersuchten Produkte wurden deshalb den Probanden der Kontrollbedingung 

als „neues Produkt einer bekannten Marke“ vorgestellt, die Marke aber nicht genannt. So 
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sollte sichergestellt werden, dass Unterschiede in der Produktbewertung nicht auf dem 

Gegensatz zwischen Marken- und No-Name-Produkten beruhen würden, sondern sich 

tatsächlich auf die Verbindung mit einer konkreten Muttermarke zurückführen lassen.  

 

III.2.2 Ablauf der Untersuchung und Operationalisierung der Variablen 

Als Stimulusmaterial für die vorliegende Untersuchung wurden sowohl positiv bewertete 

Marken als auch unterschiedlich ähnliche Erweiterungsprodukte für diese Marken benötigt. 

Eine Voraussetzung für die Prüfung der Hypothesen H1 und H2 war zudem niedriges 

Produktinvolvement der Probanden. Daher mussten zunächst Marken identifiziert werden, 

deren Angebot zum Zeitpunkt der Erhebung aus Low-Involvement-Produkten bestand und 

die von den späteren Testpersonen positiv bewertet werden würden. Für diese Marken 

waren anschließend je drei hypothetische Erweiterungsprodukte zu konzipieren, die ihren 

Muttermarken jeweils ähnlich, mittel-ähnlich oder unähnlich sein würden. Die Unter-

suchungsschritte, die zur Erstellung des Stimulusmaterials durchgeführt wurden, können 

Tabelle III.2 entnommen werden. 

 
Tabelle III.2: Vorgehen bei der Erstellung des Stimulusmaterials 

Ziel: Voraussetzung: Vorgehen: 

Wahl real existierender 
Marken 
 

 Marken, bei deren Produkten 
das Involvement niedrig ist 

 Wahl umsatzstarker Marken 
im Lebensmitteleinzelhandel 
(Nielsen, 1997) 

  Hoher Bekanntheitsgrad der 
Marken 

 Rückgriff auf Studienergeb-
nisse von Sattler et al. (2003) 

  Positive Markenbewertung  Vortest zur Erhebung von 
Markenbewertungen 

 Unterschiedliches Verhältnis 
markenkonsistenter und  
-inkonsisenter Attribute bei  
den Erweiterungsprodukten 

 Vortest zur Erhebung von 
Markenassoziationen 

 Konzeption hypothetischer 
Erweiterungsprodukte 

Konzeption unter-
schiedlich ähnlicher 
Erweiterungsprodukte 

 Ähnlichkeitsunterschiede 
zwischen den Erweiterungs-
produkten 

 Vortest zur Erhebung der 
wahrgenommenen Ähnlich-
keit der Erweiterungen 
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Die Entscheidung für real existierende Marken sollte gewährleisten, dass diese den 

Testpersonen ausreichend vertraut sein würden, um spontan ein bereits gebildetes 

affektives Urteil abrufen zu können. Gerade die Affektivität der Bewertung dürfte nämlich 

bei fiktiven Marken nur in geringem Umfang gegeben sein, da bei diesen die Einstellung 

der Probanden zur Marke erst durch die Vorgabe rationaler, objektiv anmutender Produkt-

attribute „aufgebaut“ werden muss1. Hierbei kann letztlich nur ein attributbasierter, kognitiv 

aufwändiger Bewertungsprozess stattfinden, für den in der Testsituation zwar durchaus 

ausreichend Motivation vorhanden sein dürfte, dessen Übertragbarkeit auf reale Kauf-

situationen jedoch fraglich wäre. Bei real existierenden Marken verfügen die Probanden 

dagegen bereits über einen von einzelnen Attributen unabhängigen Markenaffekt im Sinne 

der Annahmen von Fiske et al. (1986, 1990). 

Da die Hypothesen sich auf Erweiterungsbewertung bei niedrigem Produktinvolvement 

beziehen, mussten Marken identifiziert werden, deren Angebot zum Zeitpunkt der 

Erhebung aus Low-Involvement-Produkten bestand. Die Grundlage hierfür bildete eine von 

Nielsen (1997) veröffentlichte Liste der hundert umsatzstärksten Marken des Jahres 1996 

im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Auf Basis theoretischer Überlegungen (vgl. 

Abschnitt II.2.1) sowie der Integration verschiedener empirischer Studien zur Höhe des 

Involvements in unterschiedlichen Produktkategorien (z.B. Jain & Srinivasan, 1990; 

McQuarrie & Munson, 1987; Zaichkowsky, 1985) wurde angenommen, dass das Produkt-

involvement bei diesen sog. schnelldrehenden Konsumgütern2 niedrig sein würde. Unter 

den von Nielsen (1997) aufgeführten Marken waren von Sattler et al. (2003) bereits 48 

ermittelt worden, die in einer studentischen Stichprobe den höchsten gestützten 

Bekanntheitsgrad (größer 91%) aufwiesen. Aus diesen sollten anhand einer eigenen 

Erhebung mehrere Marken für das Experiment ausgewählt werden, um so eine breitere 

Basis für die Analyse zu haben, als es bei Betrachtung einer einzigen Marke möglich wäre. 

Die parallele Untersuchung mehrerer Marken ist in der Marketingforschung nicht nur üblich 

(z.B. Aaker & Keller, 1990; Boush & Loken, 1991; Chakravati, MacInnis & Nakamoto, 

1990), sondern angesichts der großen Heterogenität von Marken – selbst innerhalb eines 

Produktbereichs – auch notwendig, um zu generalisierbaren Befunden zu gelangen. 
                                                 
1  Beispielsweise stellten Boush und Loken (1991) sowie Barone et al. (2000, 2002, 2005) den 

Probanden sowohl Marken als auch Erweiterungen anhand von Beurteilungs-Matrizen im Stil der 
Verbraucherschutzorganisation „Consumer Reports“ vor und forderten sie explizit zu einer 
detaillierten Auseinandersetzung mit den Produktattributen auf. 

2  Bei schnelldrehenden Konsumgütern oder Fast Moving Consumer Goods (FMCG) handelt es 
sich um Waren, die schnell das Verkaufsregal wechseln, also häufig gekauft werden. Hierzu 
zählen Produkte des täglichen Bedarfs wie z.B. Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte, 
Reinigungsmittel etc., die in der Regel spontan und ohne lange zu überlegen gekauft werden. 
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Neben niedrigem Produktinvolvement und positiver Markenbewertung war unter-

schiedliche Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte zu ihren Muttermarken eine Voraus-

setzung für die Prüfung meiner Annahmen. Um zu testen, ob die Ähnlichkeitsmanipulation 

gelungen war, sollte die vom Verbraucher wahrgenommene Ähnlichkeit sowohl in einem 

Vortest als auch im Haupttest erhoben werden. Das hierfür gewählte Verfahren basiert auf 

den in Abschnitt II.1.3 diskutierten Überlegungen, die hier kurz zusammengefasst werden, 

um das Vorgehen nachvollziehbar zu machen. Grundsätzlich hat es sich in der Forschung 

zur Bewertung von Markenerweiterungen durchgesetzt, die Ähnlichkeit einer Erweiterung 

zu anderen Produkten der Marke als Indikator für ihre Kategorisierung zu erheben (zu 

einem Überblick siehe Loken, 2006). Der Annahme, dass Marken im Verbraucher-

gedächtnis als abstrakte Prototypen repräsentiert sind, die besonders charakteristische 

Merkmale der Kategoriemitglieder enthalten, wird dies Vorgehen allerdings nur teilweise 

gerecht. Zwar können Marken-Prototypen durch konkrete Produkte ergänzt werden, sie 

beinhalten jedoch zusätzliche Informationen, die über eine Kombination spezifischer 

Exemplare hinausgehen. In der vorliegenden Untersuchung sollte die Erhebung der 

Ähnlichkeit daher nicht auf die Produktebene beschränkt sein, sondern auch die Passung 

eines Erweiterungsprodukts zur übergeordneten Markenkategorie umfassen.  

Aufgrund der dargestellten Überlegungen wurden hier bei der Erhebung der vom 

Verbraucher wahrgenommenen Ähnlichkeit sowohl der Marken-Prototyp als auch ein 

Flaggschiff-Produkt mit einbezogen. Konkret wurde nach der Ähnlichkeit „zu den bereits 

bekannten Produkten des Herstellers“ gefragt und hierbei explizit der Markenname und ein 

vorher festgelegtes Flaggschiff-Produkt genannt (vgl. Abschnitt III.2.6). Um umständliche 

Formulierungen zu vermeiden, wird in Bezug auf diese Messungen im Folgenden von der 

„Ähnlichkeit zur Marke“ (bzw. zur Markenkategorie) gesprochen und hierunter die mentale 

Repräsentation der Marke in Form eines Prototypen sowie eines oder mehrerer 

Flaggschiff-Produkte verstanden. 

Bei der Erhebung subjektiv wahrgenommener Ähnlichkeit war auch die Reaktivität 

dieser Messung zu beachten: Sollte erst die Frage nach der Ähnlichkeit dazu führen, dass 

Gemeinsamkeiten wahrgenommen werden, welche andernfalls für die Erweiterungs-

bewertung keine Rolle gespielt hätten, dann würde es sich beim Zusammenhang zwischen 

Ähnlichkeit und Bewertung um ein Artefakt der Fragenreihenfolge handeln. Die 

Vermutung, dass dies in früheren Studien zur Bewertung von Markenerweiterungen 

tatsächlich der Fall war, wurde in jüngster Zeit von einigen Autoren vorgebracht (Barone, 

2005; Yeung & Wyer, 2005). In dieser Arbeit wurden daher alle Experimente so angelegt, 
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dass das Augenmerk der Probanden erst dann auf die Ähnlichkeit zwischen Erweiterung 

und Marke gelenkt wurde, nachdem sie alle Erweiterungen bewertet hatten. 

 

III.2.3 Beschreibung der Stichproben 

Um die Hypothesen prüfen zu können, mussten zunächst geeignete Marken identifiziert 

sowie unterschiedlich ähnliche Erweiterungen konzipiert werden. Hierzu wurden zwei 

Vortests mit insgesamt drei Untersuchungsgruppen durchgeführt. Sowohl in den Vortests 

als auch im Haupttest wurden Personen befragt, die zwischen 20 und 30 Jahren alt waren 

und seit mindestens drei Jahren in Deutschland lebten, so dass ihnen die betrachteten 

Marken ausreichend vertraut waren. Weitere Rekrutierungskriterien bestanden nicht, da 

alle betrachteten Marken zum Zeitpunkt der Untersuchung im deutschen Lebensmittel-

einzelhandel geführt wurden und damit allgemein erhältlich waren. Bei allen Probanden 

handelte es sich um Studierende der Universität Erlangen-Nürnberg, die im Rahmen ihres 

Studiums zur Teilnahme an Untersuchungen des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozial-

psychologie verpflichtet waren. Insgesamt wurden in den Vortests drei und im Haupttest 

zwei Untersuchungsgruppen befragt, deren demographische Struktur Tabelle III.3 

entnommen werden kann. Zwischen den einzelnen Stichproben bestanden keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich der genannten Variablen (Alter: F (4;223) = 2.08; 

n.s.; Geschlecht: χ2  < 0.43; df = 1; n.s.; Jahre in Deutschland: F (4;223) = 1.92; n.s.). 

 
Tabelle III.3: Demographische Merkmale der Untersuchungsgruppen 

 N Alter: Geschlecht: Aufenthalt in 
Deutschland 

1. Vortest: Gruppe  
„Markenbewertungen" 41 M  = 24.2 56% weiblich M  = 23.2 

1. Vortest: Gruppe  
„Markenassoziationen" 27 M  =  24.3 52% weiblich M  = 23.6 

2. Vortest (Ähnlichkeit) 57 M  = 23.5 59% weiblich M  = 22.5 

Haupttest:  
Experimentalbedingung 57 M  = 24.3 51% weiblich M  = 24.1 

Haupttest:  
Kontrollbedingung 47 M  = 24.9 55% weiblich M  = 24.3 

Anmerkungen: Alter und Aufenthalt in Deutschland in Jahren; M  = arithmetisches Mittel. 
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III.2.4 Vortest zur Auswahl geeigneter Marken 

Die für diese Untersuchung verwendeten Marken mussten drei Kriterien erfüllen: Zum 

einen sollte das Involvement der Konsumenten bei den Produkten dieser Marken 

vergleichsweise niedrig sein, zum zweiten sollten die Marken möglichst positiv bewertet 

werden, und zum dritten sollten sie einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen. Durch hohe 

Markenbekanntheit sollte sichergestellt werden, dass die Probanden sich bereits einen 

Eindruck von den Marken gebildet hatten, so dass die Markenbewertung schnell und 

automatisch abrufbar sein würde. Auch das Markenwissen der Verbraucher, auf das für 

die anschließende Entwicklung unterschiedlich ähnlicher Erweiterungsprodukte zurück-

gegriffen werden sollte, sollte bei hohem Bekanntheitsgrad differenzierter sein.  

Die Markenwahl basierte auf der in Abschnitt III.2.2 genannten Markenliste von Sattler 

et al. (2003), deren 48 Marken zunächst anhand der spontanen Qualitätseinschätzung 

(Kriterium: Möglichst positiv) von Studenten eines Projektseminars auf 24 Marken 

reduziert wurde (Anhang A.1.1). Durch das Anknüpfen an die Arbeit von Sattler et al. 

(2003) konnte hohe Markenbekanntheit sichergestellt werden, wohingegen das Kriterium 

positiver Markenbewertung in einem eigenen Vortest erhoben wurde. Die 24 Marken 

wurden hierzu 41 Testpersonen vorgelegt, die jede Marke auf drei 7-stufigen Rating-

Skalen bewerteten:  

 Wie sympathisch ist Ihnen diese Marke? (Skala „Sympathie“ mit den Polen 

„überhaupt nicht sympathisch“ und „sehr sympathisch“) 

 Wie interessant finden Sie diese Marke? (Skala „Interesse“ mit den Polen 

„überhaupt nicht interessant“ und „sehr interessant“) 

 Wie schätzen Sie die Qualität dieser Marke ein? (Skala „Qualität“ mit den Polen 

„besonders geringe Qualität“ und „besonders hohe Qualität“) 

In Anlehnung an die bisherige Forschung zur Bewertung von Markenerweiterungen sollte 

mit diesem Vorgehen die globale Markenbewertung erhoben werden, weshalb die drei 

Skalen in der Auswertung zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst wurden, deren 

Konsistenz (Cronbach’s α) bei .82 lag. Um zu prüfen, ob die Marken tatsächlich allen 

Probanden bekannt waren, wurden diese zusätzlich mit folgenden Worten dazu 

aufgefordert, Ihnen unbekannte Marken zu kennzeichnen: „Die meisten dieser Marken 

werden Ihnen wahrscheinlich bekannt sein. Sollten Sie aber eine der genannten Marken 

nicht kennen, dann streichen Sie die Marke bitte durch.“  
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Um einen Überblick über das markenbezogene Wissen der Konsumenten zu 

gewinnen, wurde die gleiche Markenliste einer anderen Gruppe von 27 Testpersonen 

vorgelegt, die zu jeder Marke alles notieren sollte, was ihr dazu spontan durch den Kopf 

ging. Die Instruktion lautete: „Im Folgenden wird es um Ihre spontanen Assoziationen zu 

einigen Marken und Produkten gehen. Bitte schreiben Sie alles auf, was Ihnen dazu 

einfällt, auch wenn Ihnen das Eine oder Andere vielleicht unbedeutend oder komisch 

vorkommt. Da jeder Mensch etwas anderes mit einer Marke oder einem Produkt verbindet, 

gibt es hierbei keine richtigen oder falschen Antworten.“ 

Aufgrund der Annahme, dass die mentale Repräsentation einer Marke einen 

Prototypen sowie eines oder mehrere Flaggschiff-Produkte beinhaltet, wurde in beiden 

Untersuchungen neben dem Markennamen jeweils ein Produkt genannt (z.B. Haribo 

Gummibärchen). Diese Vorgabe sollte gewährleisten, dass alle Probanden beim Abruf der 

Markenrepräsentation auf eine vergleichbare Basis zurückgriffen, da die betrachteten 

Marken zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits über unterschiedlich breite Produkt-

paletten verfügten. 

Die endgültige Auswahl der Marken erfolgte anhand der in Tabelle III.4 (S. 44) dar-

gestellten Gesamtbewertung, die möglichst hoch sein sollte, sowie auf Basis der marken-

bezogenen Assoziationen. Diese wurden sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf ihre 

Valenz (positiv / negativ / ambivalent) analysiert. Auf dieser Grundlage entschied ich mich 

beispielsweise gegen die Marke Lindt, die wie ihr Wettbewerber Milka als sehr hochwertig 

eingestuft wurde, aber über die Qualitätszuschreibung hinaus kaum Assoziationen aufwies 

(vgl. Anhang A.1.4). Da es im nächsten Schritt darum gehen sollte, möglichst realistische 

Erweiterungsprodukte für die Marken zu entwickeln, war eine gewisse Varianz der 

markenbezogenen Assoziationen Voraussetzung. Auch die Marken Haribo und Kinder 

schienen für die vorliegende Untersuchung ungeeignet, da bei beiden Assoziationen mit 

Kindheit und Spielen im Vordergrund standen (vgl. Anhang A.1.3 und A.1.9), ihre späteren 

hypothetischen Erweiterungen jedoch eine erwachsene Zielgruppe ansprechen sollten. 

Auf der Basis positiver Bewertung sowie relativ vielfältiger Assoziationen, die 

Anknüpfungspunkte für die Entwicklung von Erweiterungsprodukten boten, wurden unter 

den in Tabelle III.4 (S. 44) dargestellten Marken Milka, Hohes C, Langnese und Tempo 

ausgewählt. 
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Tabelle III.4: Gesamtbewertung der 10 am besten bewerteten Marken im Vortest (N =  41) 

 Marke und Flaggschiff-Produkt: Arithm. Mittel: Standardabweichung: 

1. Milka Tafelschokolade * 5.50 1.14 

2. Haribo Gummibärchen 5.38 1.25 

3. Lindt Tafelschokolade 5.27 1.43 

4. Hohes C Orangensaft * 5.07 1.43 

5. Langnese Eiscreme * 5.02 1.30 

6. Tempo Taschentücher * 5.00 1.28 

7. Ritter Tafelschokolade 4.95 1.24 

8. Kinder Überraschungsei 4.93 1.43 

9. Aspirin Schmerztabletten 4.89 1.64 

10. Landliebe Joghurt 4.75 1.62 

Anmerkung: Mit * gekennzeichnete Marken wurden für die nächste Testphase ausgewählt. 

 

III.2.5 Entwicklung von Erweiterungsprodukten 

Im nächsten Schritt wurden für jede der vier Marken drei hypothetische Erweiterungs-

produkte entwickelt, deren Anteil markenkonsistenter Attribute jeweils unterschiedlich hoch 

sein sollte. Um möglichst praxisnah vorzugehen, sollten auch Produkte, die als unähnliche 

Erweiterungen konzipiert wurden, nicht ausschließlich über markeninkonsistente Attribute 

verfügen, da die Einführung gänzlich unstimmiger Erweiterungen in der Praxis eher selten 

sein dürfte. Gemäß der Definition von Markenerweiterungen gehörten die gewählten 

Produkte jedoch alle Produktkategorien an, in denen die jeweilige Muttermarke zum Zeit-

punkt der Untersuchung nicht vertreten war. 

In Anlehnung an Barsalou (1983, 1985) und Aaker und Keller (1990) sollten die 

Erweiterungen in unterschiedlichem Maße komplementär zur Muttermarke sein sowie eine 

Übertragbarkeit von Technologien und / oder Know-how bei der Herstellung ermöglichen 

(vgl. Abschnitt II.1.3). Darüber hinaus orientierte ich mich an der von Park et al. (1991) 

getroffenen Unterscheidung zwischen produkt- und markenspezifischen Attributen, die mit 

der Konzeption der Markenrepräsentation als Prototyp plus Flaggschiff-Produkt(e) 

vergleichbar ist. Die Basis für die Konzeption unterschiedlicher Erweiterungsprodukte 

bildete die Analyse der markenbezogenen Assoziationen, wie hier zunächst am Beispiel 

Langnese dargestellt werden soll: Neben Sorten-, Geschmacks- und Qualitäts-
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assoziationen standen bei dieser Marke der Verwendungskontext (Sommer, Sonne, See, 

Strand, Schwimmbad; vgl. Anhang A.1.6) sowie der Produktnutzen (Abkühlung, 

Erfrischung, Spaß, Fröhlichkeit, Genuss, Verwöhnung) im Vordergrund. Als ähnliche 

Erweiterung wurden daher Langnese Tiefkühltorten entworfen, die mit dem Flaggschiff-

Produkt „Eiscreme“ die Herstellungstechnologie, einige Zutaten und den Aggregats-

zustand gemeinsam hatten und mit dem Marken-Prototypen Nutzenaspekte wie Genuss 

und Verwöhnung teilten. Als weniger ähnlich sollte Langnese Limonade wahrgenommen 

werden, die ebenfalls Gemeinsamkeiten bei Herstellung, Zutaten und Geschmack aufwies 

und darüber hinaus als „Durstlöscher für heisse Tage“ (vgl. Produktbeschreibung in 

Anhang A.2.1) der Abkühlung und Erfrischung diente. Die geringste Ähnlichkeit wurde für 

Langnese Bademode erwartet, die lediglich durch den Verwendungskontext und einige 

Nutzenaspekte wie „Abkühlung“ und „Spaß / Fröhlichkeit“ mit Eiscreme verbunden war. 

Während zahlreiche der mit Langnese verbundenen Attribute für die gesamte Produkt-

kategorie „Eiscreme“ gültig waren, wies die Marke Milka eine Reihe sehr spezifischer 

Assoziationen wie „lila“, „Kuh“ oder „Alm" auf (vgl. Anhang A.1.2). Ergänzt wurden diese 

durch Attribute der Produktkategorie Schokolade (z.B. aus Milch / Kakao gemacht, süß, 

kalorienhaltig) sowie allgemeine Geschmacks- und Qualitätsassoziationen. Als ähnliche 

Erweiterung wurde daher Milka Kuchenteig entworfen (vgl. Anhang A.2.2), da Kuchen mit 

dem Flaggschiff-Produkt Schokolade eine Reihe von Zutaten gemeinsam hat, teilweise 

vergleichbare Herstellungsfähigkeiten erfordert und im selben Kontext (z.B. zwischen-

durch, als Nachtisch, zum Naschen) bzw. mit dem selben Ziel (Genuss, Verwöhnung) 

verwendet werden kann. Die als weniger ähnliche Erweiterung konzipierte Milka frische 

Vollmilch verband Produktattribute und markenspezifische Assoziationen (Kuh, Alm) und 

erlaubte die Übertragbarkeit der Herstellerkompetenz im Sinne von Aaker und Keller 

(1990). Das nach meiner Einschätzung am wenigsten ähnliche Produkt waren Milka Alm-

Reisen, die ihre Basis in den markenspezifischen Assoziationen mit Alm und Kühen hatten 

und so im weitesten Sinne ebenfalls eine Übertragbarkeit der Kompetenzen des 

Herstellers ermöglichten. 

Bei der Marke Hohes C standen Assoziationen mit dem Verwendungskontext sowie 

dem Produktnutzen (durstlöschend, gesund, gut für die Abwehrkräfte, macht fit; vgl. 

Anhang A.1.5) im Vordergrund, die auf die gesamte Produktkategorie Orangensaft 

zutreffen. Das Attribut „enthält Vitamin C“ wurde aufgrund des Markennamens jedoch als 

zumindest teilweise markenspezifisch aufgefasst. Aufgrund dieser Bedeutung von Vitamin 

C sowie seiner Eigenschaft als Inhaltsstoff und Begründung für den Produktnutzen 
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„Gesundheit“ konzipierte ich Hohes C Vitamindragees als ähnliche Erweiterung (vgl. 

Anhang A.2.3). Als weniger ähnlich sollte Hohes C Marmelade wahrgenommen werden, 

die mit dem Flaggschiff-Produkt Orangensaft den Verwendungskontext „Frühstück“ sowie 

aufgrund vergleichbarer Zutaten (Obst, Frucht) im weitesten Sinne auch Aspekte der 

Herstellung gemeinsam hatte. Komplementarität in der Anwendung bis hin zur voll-

ständigen Substitution war durch die Hohes C Saftpresse zu erwarten, die mit dem Kern-

produkt sowohl Verwendungssituation als auch Produktnutzen gemeinsam hatte, jedoch 

völlig andere Herstellungsfähigkeiten erforderte.  

Die Marke Tempo war im Hinblick auf ihr mögliches Erweiterungspotential besonders 

interessant, da diese aufgrund ihrer „funktionalen Gebundenheit“ in der Literatur häufig als 

Beispiel für nur schwer erweiterbare Marken genannt wird (z.B. Esch et al., 2005). 

Demnach erfüllen Marken wie Tempo mit hoher Bekanntheit und positiver Bewertung zwar 

die Voraussetzungen für eine Erweiterung, prägen jedoch ihre Produktkategorie so stark, 

dass diese aus Verbrauchersicht nahezu identisch und damit sehr eng aneinander 

gebunden sind (z.B. Gebrauch des Worts „Tempo“ als Synonym für Papiertaschentücher). 

Im Vortest wurde am häufigsten „durchschnupfsicher“ mit Tempo assoziiert, eine Wort-

schöpfung aus der Werbung, die auch als markenspezifisches Produktattribut bezeichnet 

werden könnte. Weitere Assoziationen bezogen sich ebenfalls auf Haptik und Qualität des 

Produkts sowie auf den Verwendungskontext (Erkältung, Schnupfen, laufende Nase; vgl. 

Anhang A.1.7). Als ähnliche Erweiterung konzipierte ich daher Tempo Hygienetücher, die 

neben optischen und haptischen Gemeinsamkeiten mit Papiertaschentüchern 

vergleichbare Herstellungsfähigkeiten erforderten und in einigen Situationen parallel bzw. 

alternativ verwendet werden könnten. Auch Tempo Schnupfenspray könnte komplementär 

zu Papiertaschentüchern zum Einsatz kommen (Indikation Schnupfen, Einsatzort Nase) 

und diese dabei teilweise substituieren, die Kompetenz des Herstellers war jedoch nicht 

auf diese Erweiterung übertragbar. Als unähnliche Erweiterung konzipierte ich Tempo 

Regenkleidung, die ebenfalls andere Herstellungsfähigkeiten erforderten, im weitesten 

Sinne aber den Produktnutzen „Gesundheit“ bzw. „Prävention von Krankheit“ mit Papier-

taschentüchern teilten (vgl. Anhang A.2.4).  

Zu allen zwölf Erweiterungen verfasste ich knappe Beschreibungen (Anhang A.2), die 

für sich genommen keine Rückschlüsse auf die jeweiligen Muttermarken zuließen. Die in 

den Beschreibungen über die Erweiterungsprodukte vermittelten Informationen sollten mit 

denen vergleichbar sein, die ein Verbraucher durch Print- und TV-Kampagnen bzw. direkt 
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in der Einkaufsstätte erhalten würde (geringes Produktinvolvement und damit keine weiter-

führende Informationssuche vorausgesetzt). 

 

III.2.6 Vortest zur wahrgenommenen Ähnlichkeit der Erweiterungen 

Um zu ermitteln, ob die Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte den Annahmen ent-

sprechend wahrgenommen wurde, war ein von der späteren Erweiterungsbewertung 

unabhängiger Manipulationscheck erforderlich. Daher wurde ein weiterer Vortest durch-

geführt, in dem in einer Stichprobe von 57 Studierenden für jedes Produkt ein Ähnlichkeits-

Rating erhoben wurde. Hierbei wurde gefragt: „Wie ähnlich ist dieses Produkt Ihrer 

Meinung nach den bereits bekannten Produkten dieses Herstellers? Bitte kreuzen Sie an: 

Dieses Produkt ist (Markenname, Flaggschiff-Produkt) ...“ (vgl. Fragebogen in Anhang 

A.3.1). Das Rating erfolgte auf einer 7-stufigen Skala mit den Polen „überhaupt nicht 

ähnlich“ und „sehr ähnlich“. Durch die explizite Nennung des Markennamens und des 

Flaggschiff-Produkts sollte sichergestellt werden, dass zwischen den von den Probanden 

für den Vergleich herangezogenen Markenrepräsentationen möglichst geringe Unter-

schiede bestehen würden. Um Kontexteffekte zu vermeiden, beurteilte jede der 57 Test-

personen nur eine Erweiterung jeder Marke, so dass insgesamt 19 Ähnlichkeits-Ratings 

pro Erweiterungsprodukt erhoben wurden. Die Zuordnung der Probanden zu den Gruppen 

erfolgte zufällig, zudem wurden verschiedene Fragebogenversionen eingesetzt, in denen 

die Reihenfolge der Produkte rotierte. 

In Tabelle III.5 (S. 48) sind die mittleren Ähnlichkeits-Ratings für die 12 Erweiterungs-

produkte angegeben. Um zu prüfen, ob diese signifikant unterschiedlich waren, wurde für 

jede Marke eine einfaktorielle Varianzanalyse mit der im Vorfeld angenommenen 

Ähnlichkeit als Faktor durchgeführt. Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen 

Erweiterungsprodukten bestanden bei den Marken Langnese (F (2;54) = 11.32; p < .001), 

Milka (F (2;54) = 9.15; p < .001) und Tempo (F (2;53) = 40.40; p  < .001), während die 

drei Erweiterungen für Hohes C in ihrer Ähnlichkeit zum Flaggschiff-Produkt der Mutter-

marke nicht signifikant voneinander abwichen (F (2;54) = 1.22; n.s.). Da es sich bei der 

Ähnlichkeit um einen Faktor mit drei Ausprägungen handelte, wurden die Unterschiede 

zwischen den Stufen dieses Faktors mit Hilfe geplanter Kontraste überprüft (vgl. 

Rosenthal, Rosnow & Rubin, 2000). Hierzu wurden Kontraste entsprechend des 

erwarteten Musters festgelegt (pro Marke eine ähnliche Erweiterung mit λ = 1, eine mittel-

ähnliche Erweiterung mit λ = 0 und eine unähnliche Erweiterung mit λ = -1) und mit dem 
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gefundenen Ergebnismuster verglichen. Bei Langnese ( t  = 4.46; df  = 54; p  < .001), Milka 

( t  = 3.96; df = 54; p  < .001) und Tempo ( t  = 8.81; df  = 53; p  < .001) ergab diese Analyse 

hoch signifikante t-Werte, nicht aber bei Hohes C ( t  = 1.17; df  = 54; n.s.). Da Ähnlichkeits-

unterschiede zwischen den Erweiterungen einer Marke eine notwendige Voraussetzung 

für die Prüfung der Hypothesen darstellten, wurde der Haupttest mit den Marken 

Langnese, Milka und Tempo durchgeführt. 

 
Tabelle III.5: Ähnlichkeits-Ratings für die 12 Erweiterungsprodukte 

Muttermarke: Hohes C Langnese Milka Tempo 

Ähnliche 
Erweiterung: 

Vitamindragees: 
M  = 4.00 
SD  = 1.49 

Tiefkühltorten: 
M  = 4.68 
SD  = 1.20 

Kuchenteig: 
M  = 3.68 
SD  = 1.34 

Hygienetücher: 
M  = 5.11 
SD  = 0.94 

Mittel-ähnliche 
Erweiterung: 

Marmelade: 
M  = 3.84 
SD = 1.50 

Limonade: 
M  = 3.00 
SD = 1.45 

Frische Vollmilch:
M  = 3.42 
SD = 1.43 

Schnupfenspray:
M  = 4.11 
SD  = 1.52 

Unähnliche 
Erweiterung: 

Saftpresse: 
M  = 3.26 
SD  = 1.59 

Bademode: 
M  = 2.63 
SD  = 1.57 

Alm-Reisen: 
M  = 1.84 
SD  = 1.54 

Regenkleidung: 
M  = 1.89 
SD  = 0.68 

Anmerkungen: Bei jedem Produkt n = 19; M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung. 

 

III.2.7 Vorgehen im Haupttest 

Für den Haupttest wurden an der Universität Erlangen-Nürnberg 104 studentische 

Versuchspersonen befragt, deren Zuweisung zur Experimental- und Kontrollbedingung 

randomisiert erfolgte. Die Befragung wurde zu mehreren Terminen in Gruppen durch-

geführt, an denen jeweils zwischen 4 und 12 Personen teilnahmen. Da parallel befragte 

Personen immer der selben Bedingung angehörten, ergaben sich unterschiedliche Stich-

probengrößen mit 57 Personen in der Experimentalbedingung und 47 Personen in der 

Kontrollbedingung. 

Die Probanden in der Experimentalbedingung bewerteten zunächst die drei Marken 

Langnese, Milka und Tempo anhand der drei in Abschnitt III.2.4 beschriebenen 7-stufigen 

Rating-Skalen „Sympathie“, „Interesse“ und „Qualität“. Diese Bewertung diente als 

Manipulationscheck, um die erforderliche positive Markenbewertung sicherzustellen. Im 

Anschluss an die Bewertung der Muttermarken lasen die Probanden kurze 

Beschreibungen der Erweiterungsprodukte, die jeweils als „neues Produkt“ der ent-
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sprechenden Muttermarken vorgestellt wurden (vgl. Fragebogen in Anhang A.3.2). Jedes 

Erweiterungsprodukt wurde auf den drei Rating-Skalen „Sympathie“, „Interesse“ und 

„Qualität“ bewertet, die im Anschluss zu einer globalen Produktbewertung, der abhängigen 

Variable in dieser Untersuchung, zusammengefasst wurden. Da jeder Teilnehmer jedes 

der neun Erweiterungsprodukte bewertete, wurden diese in mehreren Fragebogen-

varianten rotiert vorgelegt, um systematische Reihenfolge-Effekte zu vermeiden.  

Nach der Bewertung aller Erweiterungsprodukte beurteilten die Probanden die 

Ähnlichkeit der Erweiterungen zu den Marken und ihren Flaggschiff-Produkten auf der 

bereits im zweiten Vortest eingesetzten 7-stufigen Rating-Skala (vgl. Abschnitt III.2.6). 

Dieses erneute Ähnlichkeits-Rating erfolgte in der Experimentalbedingung, um den in 

Hypothese H3 angenommenen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Ähnlichkeit 

und Erweiterungsbewertung testen zu können. Dieses Rating ersetzt jedoch nicht den 

zuvor durchgeführten Vortest, da nur dieser einen von der Erweiterungsbewertung unab-

hängigen Manipulationscheck gewährleistet. Abschließend erfolgte die Erhebung 

demographische Variablen (Alter in Jahren, Geschlecht, Aufenthaltsdauer in Deutschland 

in Jahren), bevor die Probanden darüber aufgeklärt wurden, dass die vorgestellten 

Produkte ausschließlich zum Zweck der durchgeführten Untersuchung konzipiert worden 

waren (vgl. Fragebogen in Anhang A.3.2).  

In der Kontrollbedingung sollte eine Produktbewertung erhoben werden, die nicht von 

der Verbindung mit der bekannten Muttermarke beeinflusst sein würde. Dazu wurden den 

Probanden die gleichen Produktbeschreibungen vorgelegt, ohne jedoch den Marken-

namen zu nennen. Den Testpersonen wurde mitgeteilt, dass ihnen „ein neues Produkt 

einer bekannten Marke“ vorgestellt werden würde, dessen Einführung geplant sei. In den 

Produktbeschreibungen waren die Markennamen durch „Marke X“ ersetzt worden, um so 

analog zur Markenerweiterungs-Bedingung darauf hinzuweisen, dass es sich um Marken-

produkte handelt (vgl. Fragebogen in Anhang A.3.3). Die Produktbewertung erfolgte 

analog zur Experimentalbedingung auf den drei 7-stufigen Rating-Skalen „Sympathie“, 

„Interesse“ und „Qualität“. Im Anschluss erfolgten auch hier die Erhebung demo-

graphischer Variablen sowie die Aufklärung darüber, dass die vorgestellten Produkte 

ausschließlich zum Zweck der durchgeführten Untersuchung konzipiert worden waren.  

 



50 Determinanten der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten
 

III.3 Ergebnisse 

III.3.1 Manipulationscheck 

Die in der Experimentalbedingung erhobenen Ähnlichkeits-Ratings waren mit denen des 

Vortests vergleichbar, t -Tests ergaben bei keiner der Erweiterungen signifikante Unter-

schiede zwischen beiden Stichproben (vgl. Anhang A.4.1). Auch die Ähnlichkeits-

unterschiede, die zwischen einzelnen Erweiterungsprodukten wahrgenommen wurden, 

waren mit den im Vortest ermittelten Unterschieden vergleichbar. Dieses Ergebnis zeigt, 

dass die Bewertung der Erweiterungsprodukte, die in der Experimentalbedingung dem 

Ähnlichkeits-Rating vorausgegangen war, keinen Einfluss auf die Ähnlichkeitswahr-

nehmung hatte. 

Die drei Bewertungsskalen wurden wieder zu einer Gesamtbewertung zusammen-

gefasst (Cronbach’s α  = .79). Die mittlere Bewertung der Marken Langnese, Milka und 

Tempo war mit den im Vortest ermittelten Werten vergleichbar (vgl. Anhang A.4.2). In die 

weitere Analyse wurden nur Probanden mit einbezogen, die die jeweilige Muttermarke 

positiv bewerteten, da dies eine Voraussetzung für die erwartete positive Bewertung 

ähnlicher Erweiterungen (Assimilation) sowie die schlechtere Bewertung unähnlicher 

Erweiterungen (Kontrast) war. Als Ausschlusskriterium wurde für jede Marke ein Wert 

festgelegt, der jeweils zwei Standardabweichungen unterhalb der mittleren Bewertungen 

der Marken lag, die im ersten Vortest in einer unabhängigen Stichprobe erhobenen 

worden waren. Bei Langnese und Tempo lag dies Kriterium bei 2,4 (Ausschluss von je 2 

Probanden), bei Milka bei 3,2 (Ausschluss von 9 Probanden). 

 

III.3.2 Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Bewertung 

Wie in Hypothese H3 angenommen, bestand in der Experimentalbedingung ein 

signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Bewertung der 

Erweiterungen (r  = .36, p  < .05). Ein Vergleich der zusammengefassten Bewertungen der 

je drei ähnlichen, mittel-ähnlichen und unähnlichen Erweiterungen ergab signifikante 

Unterschiede zwischen den drei Ähnlichkeitsstufen (ANOVA, F (2;168) = 70.69). Mit Hilfe 

geplanter Kontraste wurde zudem überprüft, ob die Bewertungsunterschiede zwischen den 

drei Ähnlichkeitsstufen das gleiche Muster aufweisen wie die Ähnlichkeit, ob also ähnliche 

Erweiterungen besser als mittel-ähnliche und mittel-ähnliche besser als unähnliche 

Erweiterungen bewertet wurden. Da es sich bei den Bewertungen der einzelnen Produkte 
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um abhängige Messungen handelte (jeder Proband bewertete jede Erweiterung), führte 

ich eine Kontrastanalyse für Messwiederholungen nach Furr und Rosenthal (2003) durch. 

Diese ergab hoch signifikante Unterschiede entsprechend dem erwarteten Muster  

( t  = 4.74; df  = 46). Die Hypothese, dass Erweiterungen umso besser bewertet werden, je 

ähnlicher sie ihrer positiv bewerteten Muttermarke sind, konnte somit gestützt werden. 

Getrennt für die einzelnen Marken durchgeführte Kontrast-Analysen ergaben ebenfalls 

signifikante Unterschiede zwischen den Bewertungen der Erweiterungsprodukte für alle 

drei Marken (Langnese: t  = 2.49; df = 54; p < .01; Milka: t  = 1.96; df = 47; p  < .05; Tempo:  

t  = 6.64; df = 54; p  < .001; Mittelwerte in Tabellen III.7.a-c auf S. 52f). 

 

III.3.3 Assimilation und Kontrast bei der Produktbewertung 

In der Assimilations- und Kontrast-Hypothese (H1, H2) wurde angenommen, dass ähnliche 

Erweiterungen von der Verbindung mit einer bekannten Marke profitieren, während 

unähnliche Erweiterungen hiervon beeinträchtigt werden. In Übereinstimmung mit dieser 

Hypothese bestanden zwischen den Erweiterungsbewertungen in Experimental- und 

Kontrollgruppe signifikante Unterschiede: Ähnliche (Erweiterungs-)Produkte wurden in der 

Experimentalbedingung besser und unähnliche Produkte schlechter bewertet als in der 

Kontrollbedingung ( t -Tests; vgl. Tabelle III.6, S. 52). Die für diese Mittelwertsunterschiede 

berechnete Effektgröße1 zeigt, dass es sich hierbei um einen starken Effekt handelt 

(Cohen, 1988). Insgesamt bewerteten die Probanden in der Kontrollbedingung alle Neu-

produkte gut (Mittelwerte zwischen 3.2 und 4.7), wobei die Bewertung unähnlicher 

Produkte insgesamt sogar etwas positiver ausfiel als die ähnlicher Produkte (siehe 

Tabellen III.6 und III.7a-c, S. 52f). Dies zeigt, dass die als unähnliche Erweiterungen 

konzipierten Produkte nicht prinzipiell „schlechter“ waren als die anderen, ihre schlechtere 

Bewertung in der Experimentalbedingung also auf den Kontrast mit der positiv bewerteten 

Muttermarke zurückgeführt werden kann. Somit konnte nicht nur die Annahme einer 

Assimilation der Produktbewertung an die Markenbewertung gestützt werden, sondern es 

wurden auch deutliche Hinweise auf das Auftreten von Kontrasteffekten bei geringer 

Ähnlichkeit zwischen Marke und Erweiterung gefunden. 

                                                 
1  Cohen’s d ist eine Effektgröße für den Vergleich von Gruppenmittelwerten, mit der sich die 

praktische Relevanz eines signifikanten Mittelwertunterschieds beurteilen lässt. Nach Cohen 
(1988) handelt es sich bei d = 0.2 um einen kleinen, bei d = 0.5 einen mittleren und bei d = 0.8 
um einen starken Effekt. 
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Tabelle III.6: Addierte Erweiterungsbewertungen 

 
Experimental-

bedingung 
(n  = 47) 

Kontroll- 
bedingung 

(n  = 47) 

   t  
 

d 
 

Ähnliche 
Erweiterungen 

M  = 13.36 
SD  = 3.02 

M  = 11.02 
SD  = 3.06   3.74 *** 0.77 

Mittel-ähnliche 
Erweiterungen 

M = 12.38 
SD  = 3.33 

M  = 12.67 
SD  = 2.69 -0.47 -0.10 

Unähnliche 
Erweiterungen 

M  = 10.87 
SD  = 3.45 

M  = 13.51 
SD  = 3.42 -3.73 *** -0.77 

Anmerkungen: Die Stichprobengröße in der Experimentalbedingung ergibt sich durch Ausschluss aller 
Personen, die eine oder mehrere der drei einzelnen Marken nicht positiv bewertet hatten. 
M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; *** p  < .001; alle df  = 92. 

 

Um Unterschiede innerhalb der einzelnen Marken zu ermitteln, wurden auch die einzelnen 

Produktbewertungen der beiden Untersuchungsbedingungen mittels t -Tests verglichen, 

deren Ergebnisse in den Tabellen III.7a-c dargestellt sind. Den Annahmen entsprechend 

wurden die ähnlichen Erweiterungen der Marken Langnese und Tempo signifikant besser 

bewertet, wenn den Probanden der jeweilige Markenname bekannt war. Ebenfalls 

hypothesenkonform fiel die Bewertung unähnlicher Produkte bei allen drei Marken 

signifikant schlechter aus als bei der in der Kontrollbedingung simulierten Einführung unter 

einem neuen oder anderen Markennamen. 

 
Tabelle III.7a: Bewertungen der Erweiterungsprodukte für die Marke Langnese 

Marke,  
Produkt 

Experimental-
bedingung 

(n  = 55) 

Kontroll- 
bedingung 

(n  = 47) 
   t  d 

Langnese 
Tiefkühltorten 

M  = 4.23 
SD  = 1.28 

M  = 3.20  
SD  = 1.42   3.85 *** 0.76 

Langnese 
Limonade 

M  = 3.59  
SD  = 1.30 

M  = 3.57  
SD  = 1.15   0.08 0.02 

Langnese 
Bademode 

M  = 3.61 
SD  = 1.56 

M  = 4.24  
SD  = 1.58 -2.04 * -0.40 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; * p  < .05; *** p  < .001; alle df  = 100 
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Tabelle III.7b: Bewertungen der Erweiterungsprodukte für die Marke Milka 

Marke,  
Produkt 

Experimental-
bedingung 

(n  = 48) 

Kontroll- 
bedingung 

(n  = 47) 
   t  d 

Milka  
Kuchenteig 

M  = 4.34 
SD  = 1.43 

M  = 3.92  
SD  = 1.63   1.33 0.28 

Milka  
frische Vollmilch 

M  = 4.28  
SD  = 1.49 

M  = 4.43  
SD  = 1.43 -0.49 -0.10 

Milka  
Alm-Reisen 

M  = 3.84  
SD  = 1.53 

M  = 4.52  
SD  = 1.69 -2.07 * -0.42 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; * p  < .05; alle df  = 93 

 

Tabelle III.7c: Bewertungen der Erweiterungsprodukte für die Marke Tempo 

Marke,  
Produkt 

Experimental-
bedingung 

(n  = 55) 

Kontroll- 
bedingung 

(n  = 47) 
   t  d 

Tempo 
Hygienetücher 

M  = 4.66  
SD  = 1.35 

M  = 3.90  
SD  = 1.25   2.93 ** 0.59 

Tempo 
Schnupfenspray 

M  = 4.35  
SD  = 1.61 

M  = 4.68  
SD  = 1.41 -1.11 -0.22 

Tempo 
Regenkleidung 

M  = 3.33  
SD  = 1.24 

M  = 4.74  
SD  = 1.52 -5.17 *** -1.02 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; ** p  < .01; *** p  < .001; alle df  = 100 
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III.4 Diskussion der Ergebnisse 

III.4.1 Überprüfung der Hypothesen 

Die vorliegende Untersuchung sollte darüber Aufschluss geben, wie die Bewertung von 

Markenerweiterungsprodukten erfolgt, die aufgrund geringer Ähnlichkeit nicht als Teil der 

Muttermarke kategorisiert werden. Es wurde angenommen, dass es in diesem Fall bei 

niedrigem Produktinvolvement zur Exklusion der Erweiterung aus der Markenkategorie 

kommt und die Erweiterung infolgedessen mit der Marke kontrastiert wird. Die Bewertung 

unähnlicher Erweiterungsprodukte sollte daher bei positiver Markenbewertung schlechter 

ausfallen als bei Einführung unter einem anderen Markennamen (H1). Umgekehrt wurde 

erwartet, dass ähnliche Erweiterungen bei niedrigem Produktinvolvement und positiver 

Markenbewertung besser bewertete werden als bei Einführung unter einem anderen 

Markennamen (H2). Zwischen der Ähnlichkeit eines Erweiterungsprodukt zur Muttermarke 

und seiner Bewertung sollte ein linearer Zusammenhang bestehen (H3). 

Um diese Hypothesen zu testen, wurden mehrere hypothetische Erweiterungs-

produkte für real existierende und positiv bewertete Marken unter zwei experimentellen 

Bedingungen bewertet: Einer Hälfte der Testpersonen wurden diese als Marken-

erweiterungsprodukte vorgestellt, indem der Name der bekannten Muttermarke explizit 

genannt wurde. Der anderen Hälfte wurde lediglich mitgeteilt, dass es sich um neue 

Produkte bekannter Marken handelte, ohne dass die Markennamen explizit genannt 

wurden. Eine Voraussetzung für die Prüfung der Hypothesen bestand darin, dass die 

Erweiterungsprodukte sich in ihrer Ähnlichkeit zur jeweiligen Muttermarke voneinander 

unterscheiden würden. Dies konnte durch die Erhebung von Ähnlichkeits-Ratings für die 

hypothetischen Erweiterungsprodukte in einem Vortest sichergestellt werden. Auch im 

Haupttest wurde die Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte beurteilt – um das Augenmerk 

der Testpersonen jedoch nicht auf die Ähnlichkeit zu lenken, bevor sie diese bewertet 

hatten, war das Experiment so aufgebaut, dass die Ähnlichkeits-Ratings erst nach der 

Bewertung aller Produkte erfolgten. Hierdurch wurde gewährleistet, dass sich die 

Erweiterungsähnlichkeit nicht nur dann auf die Bewertung auswirkt, wenn sie für den 

Probanden besonders salient ist, wie es z.B. Barone (2005) vermutete. Auch ein 

umgekehrter Einfluss der Erweiterungsbewertung auf die wahrgenommene Ähnlichkeit 

(etwa i.S.v. „wenn ich Produkt und Marke mag, müssen diese sich ähnlich sein“) ist nicht 

wahrscheinlich, da die in Vortest und Haupttest erhobenen Ähnlichkeits-Ratings ver-

gleichbar waren.  
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Weitere Voraussetzungen für die Prüfung der Hypothesen waren positive Bewertung 

der gewählten Muttermarken sowie niedriges Involvement der Probanden bei den zum 

Zeitpunkt der Erhebung angebotenen Produkten dieser Marken. Positive Marken-

bewertung wurde durch einen Vortest gewährleistet, zudem wurden Testpersonen, die 

eine der untersuchten Marken nicht positiv bewerteten, nicht in die Datenanalyse mit 

einbezogen. Die Auswahl von Marken, deren Angebot zum Zeitpunkt der Erhebung aus 

Low-Involvement-Produkten bestand, erfolgte auf Basis theoretischer Überlegungen: Es 

wurde angenommen, dass das Produktinvolvement bei Produkten des täglichen Bedarfs 

im Regelfall niedrig ist, da diese häufig, spontan und ohne langes Nachdenken gekauft 

werden. Die für die vorliegende Untersuchung herangezogenen Marken wurden daher aus 

einer Liste der umsatzstärksten Marken im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gewählt, 

deren Bekanntheitsgrad in einer studentischen Stichprobe hoch war. Durch dieses 

Vorgehen konnten die Voraussetzungen niedriges Produktinvolvement, positive Marken-

bewertung und unterschiedliche Erweiterungsähnlichkeit erfüllt werden. 

Die drei getesteten Hypothesen wurden durch die Ergebnisse der vorliegenden 

empirischen Untersuchung gestützt: Die Bewertung ähnlicher Erweiterungen positiv 

bewerteter Marken fiel deutlich besser, die unähnlicher Erweiterungen aber signifikant 

schlechter aus, als es bei Einführung unter einem neuen oder anderen Markennamen der 

Fall gewesen wäre. Zudem bestand zwischen Ähnlichkeit und Bewertung der 

Erweiterungen ein linearer Zusammenhang, da ähnliche Erweiterungen besser bewertet 

wurden als mittel-ähnliche und diese wiederum besser als unähnliche Erweiterungen. 

Diese Befunde können als Hinweis auf die Existenz von Assimilations- und Kontrast-

effekten bei der Erweiterungsbewertung gewertet werden. Sie zeigen, dass die Einführung 

eines neuen Produkts unter einem bekannten Markennamen auch negative 

Konsequenzen für die Produktbewertung haben kann, wenn dies wenig oder keine 

Attribute mit der Muttermarke (einschließlich ihrer bereits bestehenden Produkte) 

gemeinsam hat und das Produktinvolvement der Verbraucher zu gering ist, um sich im 

Detail mit den einzelnen Attributen des Produkts auseinander zu setzen.  

 

III.4.2 Generalisierbarkeit der Befunde 

Bei Forschungsarbeiten zur Bewertung von Markenerweiterungen erweist sich die 

Generalisierbarkeit der Befunde teilweise als problematisch, da Marken sehr heterogen 

sind und häufig auch innerhalb des selben Produktbereichs nicht miteinander verglichen 
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werden können. Um dieser Einschränkung zu begegnen, wurden in diesem Experiment 

mehrere Marken betrachtet. Die vorliegende Untersuchung weist zudem hohe Praxisnähe 

auf, die vor allem durch folgende drei Punkte gefördert wurde: Zum einen wurde darauf 

geachtet, das Involvement der Probanden nicht durch das experimentelle Setting zu 

beeinflussen, zum zweiten wurden real existierender Marken verwendet, und drittens 

handelte es sich bei den bewerteten Produkten um realistische Erweiterungen für die 

betreffenden Marken. Letzteres wurde dadurch erreicht, dass bei der Konzeption der als 

Stimulusmaterial genutzten Erweiterungsprodukte an Attribute angeknüpft wurde, die die 

Probanden eines Vortests mit der jeweiligen Muttermarken und ihrem Flaggschiff-Produkt 

assoziierten. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen bei Markenerweiterungsstrategien 

(z.B. Aaker, 1992) und stellte sicher, dass auch bei unähnlichen Erweiterungen ein 

gewisser Zusammenhang mit der mentalen Repräsentation der Marke gegeben war. 

Die Beschreibungen der Produkte waren zudem bewusst knapp gehalten, ihr Stil 

mutete nicht objektiv an und sie enthielten nicht mehr Information, als ein Verbraucher 

ohne eigene aktive Informationssuche über ein neues Produkt erhalten würde. Überdies 

enthielten sie inhaltlich neutrale (also weder auffällig gute oder schlechte) Eigenschaften, 

die aber durchwegs mit positiven Formulierungen beschrieben wurden, um so den 

Eindruck objektiver Testberichte zu vermeiden. Dies war notwendig, um nicht durch Stil 

und Aufbau der Produktbeschreibungen eine detaillierte Auseinandersetzung mit 

einzelnen Produktattributen zu fördern, die andernfalls nicht stattgefunden hätte. 

Die Wahl real existierender Marken hatte den Vorteil, dass diese den Probanden 

bereits vertraut waren, so dass sie sich nicht erst auf Basis vorgegebener, objektiv 

wirkender Produktattribute einen Eindruck von der Marke bilden mussten (wie z.B. bei 

Boush & Loken, 1991; Barone et al., 2000). Während bei der Bewertung fiktiver Marken 

notwendiger Weise ein attributbasierter, kognitiv aufwändiger Prozess erfolgen muss, kann 

bei bekannten Marken schnell und automatisch ein bereits gebildetes affektives Urteil 

abgerufen werden, wie es auch in realen Kaufsituationen der Fall ist. Dies erhöht nicht nur 

die externe Validität der Befunde, sondern stellt für die Untersuchung automatisch 

ablaufender Kategorisierungs- und Bewertungsprozesse auch eine unerlässliche Voraus-

setzung dar: Wenn die Marke einschließlich all ihrer Attribute spontan aus dem Gedächtnis 

abrufbar ist, kann sie bei der Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungen als 

Vergleichsstandard herangezogen werden, ohne dass dies den Probanden bewusst ist.  

Die hier geschilderten Maßnahmen sollten zur Generalisierbarkeit der Befunde 

beigetragen haben. Eine Einschränkung stellt allerdings das experimentelle Setting dar, 
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das die externe Validität der Befunde vor allem in zwei Punkten betrifft: Zum einen 

bewerteten die Testpersonen keine tatsächlich vorliegenden Produkte, sondern lediglich 

schriftliche Produktbeschreibungen, und zum anderen hatte diese Bewertung für sie – 

anders als in realen Kaufsituationen – keine Konsequenzen, war also weder mit 

monetären noch sozialen oder selbstwertrelevanten Risiken behaftet. Beide Punkte treffen 

auf die Mehrheit wissenschaftlicher Untersuchungen sowie auf viele Marktforschungs-

studien zu, müssen bei der Interpretation der Ergebnisse aber bedacht werden. 

 

III.4.3 Fazit und Ausblick 

Im vorliegenden Experiment wurde die Bewertung unterschiedlich ähnlicher Erweiterungs-

produkte für drei real existierende Marken untersucht. Im Unterschied zum bisherigen 

Vorgehen in konsumentenpsychologischen Forschungsarbeiten erfolgte hierbei erstmals 

eine systematische Überprüfung von Assimilations- und Kontrasteffekten durch den 

Vergleich von Produktbewertungen, die unter verschiedenen experimentellen 

Bedingungen erhoben wurden. Bei zwei von drei untersuchten Marken traten  bei der 

Bewertung ähnlicher Erweiterungen Assimilationseffekte auf, während es bei der 

Bewertung unähnlicher Erweiterungen in allen drei Fällen zu Kontrasteffekten kam. 

Hieraus lässt sich schließen, dass es sich (unter den genannten Voraussetzungen) bei 

Kontrasteffekten keineswegs um eine Ausnahmeerscheinung zu handeln scheint. Für den 

Erfolg eines neuen Produkts kann es daher essenziell sein, bereits im Vorfeld einer 

Einführung als Markenerweiterung abzuklären, ob hieraus möglicherweise Kontrasteffekte 

resultieren könnten, da eine Verschlechterung der Produktbewertung ein nicht zu unter-

schätzendes Flop-Risiko darstellen würde.  

Um die Kategorisierung der Erweiterungsprodukte als Teil der jeweiligen Mutter-

marken zu beeinflussen, wurde in der vorliegenden Untersuchung die Ähnlichkeit 

zwischen Muttermarke und Erweiterung manipuliert. Zwar lässt sich auf Basis der 

erhobenen Daten nicht mit Sicherheit sagen, ob tatsächlich ein den theoretischen 

Annahmen entsprechender Kategorisierungsprozess erfolgte, zwei alternative Erklärungen 

für den Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit und Bewertung können jedoch verworfen 

werden: So wurde die Salienz der Erweiterungsähnlichkeit nicht künstlich erhöht, denn der 

Ablauf der Untersuchung war so angelegt, dass das Augenmerk der Probanden nicht auf 

die Ähnlichkeit gelenkt wurde, bevor sie die Erweiterungsprodukte bewerteten. Die 

vergleichbaren Ähnlichkeits-Ratings in Vortest und Haupttest deuten zudem darauf hin, 
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dass die wahrgenommene Ähnlichkeit ihrerseits nicht von der Erweiterungsbewertung 

beeinflusst wurde. 

Über die Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungsprodukte waren im vorliegenden 

Experiment keine Hypothesen aufgestellt worden. Es zeigte sich, dass ihre Bewertung 

zwischen der ähnlicher und unähnlicher Erweiterungen lag, wenn der Name der positiv 

bewerteten Muttermarke genannt wurde. Dies spricht gegen die Vermutung, dass mittel-

ähnliche Erweiterungen wie im Kontinuum-Modells angenommen nach Misslingen der 

ersten, automatischen Kategorisierung im Rahmen einer zweiten, als „bestätigende 

Kategorisierung“ bezeichneten Phase doch noch der Markenkategorie zugeordnet und auf 

dieser Basis bewertet werden. Ein Vergleich der Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen 

mit und ohne Nennung des Markennamens ergab keine signifikanten Unterschiede. Somit 

scheinen Markenerweiterungen, deren Ähnlichkeit zu ihrer (positiv bewerteten) Mutter-

marke im mittleren Bereich liegt, von dieser Verbindung zwar nicht zu profitieren, aber 

hieraus auch keine Nachteile zu haben. Aufbauend auf diese Überlegung soll im 

Folgenden in einem weiteren Experiment versucht werden, die Kategorisierung mittel-

ähnlicher Erweiterungen durch Stimmungsmanipuliation zu beeinflussen. Dies soll zu 

einem besseren Verständnis des Zusammenhangs zwischen der wahrgenommenen 

Ähnlichkeit, Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten beitragen. 

 

 

 



IV. Stimmungseinflüsse auf die Kategorisierung und Bewertung von 
Erweiterungsprodukten 

 

IV.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Im ersten Experiment wurden ähnliche Erweiterungen positiv bewerteter Marken besser, 

unähnliche aber schlechter bewertet, als es bei Einführung unter einem neuen oder 

anderen Markennamen der Fall gewesen wäre. Auf die Bewertung mittel-ähnlicher 

Erweiterungsprodukte hatte die Verbindung mit der jeweiligen Muttermarke dagegen 

keinen nachweisbaren Einfluss. An diesen Befund soll in einem zweiten Experiment 

angeknüpft werden, um den Zusammenhang zwischen wahrgenommener Ähnlichkeit, 

Kategorisierung und Bewertung von Markenerweiterungen genauer zu analysieren. 

Erweiterungen, deren Ähnlichkeit zur Marke im mittleren Bereich liegt, sind hierfür 

besonders geeignet, weil bei diesen sowohl markenkonsistente als auch -inkonsistente 

Attribute vorhanden sind. Die Ähnlichkeit, die letztlich vom Verbraucher wahrgenommen 

wird, kann somit von verschiedenen Faktoren abhängen, unter denen vor allem der 

Kontext für das Markenmanagement von Interesse ist, denn dieser lässt sich in gewissem 

Umfang durch Marketingmaßnahmen beeinflussen (vgl. Abschnitt II.1.3). 

In der zweiten empirischen Untersuchung soll daher durch Stimmungsmanipulation 

auf die Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten Einfluss genommen 

werden. Für die Analyse der Bewertung von Markenerweiterungen bietet sich diese 

Variable sowohl aus praktischen als auch aus theoretischen Gründen an: So besteht in der 

Praxis durchaus die Möglichkeit, durch Maßnahmen wie die in einer Einkaufsstätte 

gespielte Musik (z.B. Alpert & Alpert, 1990; Milliman, 1982) oder das Programmumfeld 

eines Werbefilms (z.B. Goldberg & Gorn, 1987; Mathur & Chattopadhyay, 1991) eine 

bestimmte Stimmung zu fördern und diese gezielt zu nutzen. Aus der Forschung zur 

Beziehung zwischen Affekt und Kognitionen lässt sich zudem ableiten, dass 

Kategorisierungsprozesse von Stimmungen beeinflusst werden (z.B. Isen & Daubmann, 

1984; Isen, Daubmann & Novicki, 1987; Kahn & Isen, 1993; Murray et al., 1990). Auf Basis 

dieser Forschungsarbeiten kann davon ausgegangen werden, dass Personen in positiver 

Stimmung flexibler kategorisieren, also einer Kategorie auch weniger typische Exemplare 

zuordnen, als Personen in neutraler oder negativer Stimmung. Für die Bewertung von 

Markenerweiterungen bedeutet dies, dass positiv gestimmte Verbraucher auch solche 

Erweiterungen als Teil der Marke kategorisieren können, deren Ähnlichkeit zur Mutter-

marke nicht sofort offensichtlich ist. Die Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen sollte 
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daher – analog zu der ähnlicher Erweiterungen – kategoriebasiert erfolgen und von der 

Assimilation an die positive Bewertung der Muttermarke profitieren. Mittel-ähnliche 

Erweiterungen sollten somit von Personen in positiver Stimmung besser bewertet werden 

als von anderen. In diesem Experiment sind daher die folgenden Hypothesen zu prüfen: 

H4 Stimmungseffekte bei mittel-ähnlichen Erweiterungen: 

H4a Personen in positiver Stimmung nehmen mehr Gemeinsamkeiten zwischen 

einer mittel-ähnlichen Erweiterung und ihrer Muttermarke wahr als Personen in 

neutraler Stimmung. 

H4b Wird eine Marke positiv bewertet, dann bewerten Personen in positiver 

Stimmung mittel-ähnliche Erweiterungen dieser Marke besser als Personen in 

neutraler Stimmung. 

In diesen Hypothesen werden Unterschiede zwischen Personen in positiver und neutraler 

Stimmung postuliert, auf einen Vergleich mit Personen in negativer Stimmung jedoch 

verzichtet. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass in der Praxis zwar versucht wird, 

Verbraucher in positive Stimmung zu versetzen, die Induktion negativer Stimmung 

dagegen weder aus ökonomischen noch ethischen Erwägungen heraus empfehlenswert 

wäre. Es wird angenommen, dass die Kategorisierung und Bewertung mittel-ähnlicher 

Erweiterungen von positiver Stimmung beeinflusst wird, neutrale Stimmung dagegen keine 

Auswirkungen hat, so dass mittel-ähnliche Erweiterungen von neutral gestimmten 

Personen nicht anders bewertet werden sollten als im ersten Experiment. 

Auf Basis der in Abschnitt II.1.4 diskutierten theoretischen Überlegungen wird davon 

ausgegangen, dass Stimmung einen indirekten Effekt auf die Bewertung von 

Erweiterungsprodukten hat, indem sie deren Kategorisierung als Teil der Marke 

beeinflusst. Die in Hypothesen H4a und H4b erwarteten Unterschiede zwischen positiv 

und neutral gestimmten Personen könnten jedoch auch eine direkte Folge der Stimmung 

sein, beispielsweise wenn positive Stimmung generell die Wahrnehmung von Ähnlichkeit 

erhöht und / oder die Produktbewertung verbessert. Letzteres könnte z.B. der Fall sein, 

wenn die aktuelle Stimmung (fälschlicher Weise) als affektive Reaktion auf das zu 

bewertende Objekt interpretiert wird und somit zu stimmungskongruenter Bewertung führt 

(„feeling as information“, z.B. Clore, 1992; Schwarz, 1990, 2001). Geht man von einem 

solchen direkten Zusammenhang zwischen Stimmung und Bewertung aus, dann müssten 

im vorliegenden Experiment alle Erweiterungsprodukte von Probanden in positiver 

Stimmung besser bewertet werden als von Probanden in neutraler Stimmung. Im Gegen-
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satz hierzu ist keine generelle Verbesserung der Erweiterungsbewertungen durch positive 

Stimmung zu erwarten, wenn sich diese wie hier angenommen indirekt auf die Bewertung 

von Erweiterungsprodukten auswirkt, indem sie die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten 

fördert und damit die Kategorisierung beeinflusst. Dies lässt sich am Beispiel ähnlicher 

Erweiterungen erläutern: Wenn die positive Bewertung eines Erweiterungsprodukts daraus 

resultiert, dass es als Teil einer positiv bewerten Muttermarke kategorisiert wird, dann 

sollten ähnliche Erweiterungen unabhängig von der Stimmung positiv bewertet werden, da 

sie sich ohne Zweifel der Markenkategorie zuordnen lassen. Die Befunde von Isen und 

Daubmann (1984; vgl. Abschnitt II.1.4) zeigen, dass die Zuordnung gut passender 

Exemplare zu einer Kategorie auch dann möglich ist, wenn die Wahrnehmung von 

Gemeinsamkeiten nicht durch positive Stimmung verbessert wird.  

Für die Kategorisierung und Bewertung unähnlicher Erweiterungen kann die gleiche 

Annahme getroffen werden: Sind wenige oder keine kategoriekonsistente Attribute 

vorhanden, dann kann auch hohe kognitive Flexibilität nicht zu ihrer Wahrnehmung 

beitragen (vgl. auch Barone et al., 2000), ihre Bewertung sollte daher in positiver 

Stimmung nicht besser ausfallen als in neutraler. In der vorliegenden Untersuchung 

werden deshalb die folgenden Hypothesen über die Bewertung ähnlicher und unähnlicher 

Markenerweiterungen aufgestellt und überprüft: 

H5 Stimmungseffekte bei ähnlichen / unähnlichen Erweiterungen: 

 Wenn die Ähnlichkeit eines Erweiterungsprodukts zu seiner Muttermarke hoch 

oder gering ist, unterscheiden sich weder die Ähnlichkeitswahrnehmung noch 

die Produktbewertung von Personen in positiver und neutraler Stimmung. 

 

IV.2 Methodisches Vorgehen 

IV.2.1 Untersuchungsdesign und Stichproben 

Zur Analyse von Stimmungseffekten auf die Kategorisierung und Bewertung unter-

schiedlich ähnlicher Markenerweiterungen wurde ein experimentelles Zweigruppendesign 

gewählt. Hierbei sollte die Wirkung der unabhängigen Variablen „Stimmung“ (positiv /  

neutral) und „Erweiterungsähnlichkeit“ (ähnlich / mittel-ähnlich / unähnlich) auf die beiden 

abhängigen Variablen „wahrgenommene Ähnlichkeit“ sowie „Erweiterungsbewertung“ 

getestet werden. Es ergab sich somit ein 2 x 3 -faktorielles Design. In diesem Design 

wurde die von den Probanden wahrgenommene Ähnlichkeit als Mediatorvariable aufge-
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fasst, die (als Voraussetzung für Kategorisierung) die Erweiterungsbewertung beeinflussen 

sollte. Abhängig war dieser Mediator von der tatsächlichen Ähnlichkeit der Erweiterungs-

produkte sowie von der Stimmung, die sich bei mittel-ähnlichen Erweiterungen auf die 

Ähnlichkeitswahrnehmung auswirken und so den Zusammenhang zwischen tatsächlicher 

und wahrgenommener Ähnlichkeit moderieren sollte. Die Beziehung zwischen den 

einzelnen Variablen ist in Abbildung IV.1 dargestellt. 

 
Abb. IV.1: Angenommene Beziehung zwischen den Variablen 

 

 

Anmerkung: Bei der unabhängigen Variablen „tatsächliche Ähnlichkeit“ handelt es sich um einen dreistufigen 
Innersubjektfaktor, beim Moderator „Stimmung“ um einen zweistufigen Zwischensubjektfaktor. 

 

Die Formulierung „tatsächliche Ähnlichkeit“ mag in Anbetracht der Subjektivität dieser 

Variable unpassend wirken, wurde hier jedoch gewählt, um die im Vortest ermittelte Unter-

teilung in ähnliche, mittel-ähnliche und unähnliche Erweiterungen von der in diesem 

Experiment erfassten (und von der Stimmung moderierten) abhängigen Variablen „wahr-

genommene Ähnlichkeit“ zu trennen. Um eine begriffliche Trennung beider Variablen zu 

ermöglichen, werden die drei Stufen des Ähnlichkeitsfaktors (ähnlich / mittel-ähnlich /  

unähnlich) im Folgenden als „nahe Erweiterungen“, „mittlere Erweiterungen“ und „ferne 

Erweiterungen“ bezeichnet. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden zwei Experimentalgruppen erhoben, die in 

positive bzw. neutrale Stimmung versetzt wurden. Bei den Probanden handelte es sich um 

Studierende zwischen 20 und 30 Jahren, die seit mindestens drei Jahren in Deutschland 

lebten. Die 76 Probanden der beiden Stimmungsbedingungen (positiv: n  = 39; neutral:  

n  = 37) waren im Durchschnitt 23.8 Jahre alt (positiv: M  = 23.4; neutral: M  = 24.2), 67% 

von ihnen waren weiblich (positiv: 64%; neutral: 70%). Zwischen den beiden Unter-

suchungsgruppen bestanden keine signifikanten Unterschiede bezüglich dieser Variablen 

(Alter: t (74) = 1.33; Geschlecht: χ2(1) < 0.72). 
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IV.2.2 Ablauf der Untersuchung 

Um die beiden abhängigen Variablen „wahrgenommene Ähnlichkeit“ und „Erweiterungs-

bewertung“ zu erheben, wurde das gleiche Stimulusmaterial wie in der ersten Unter-

suchung verwendet: Je drei unterschiedlich ähnliche hypothetische Erweiterungsprodukte 

für die real existierenden und positiv bewerteten Marken Langnese, Milka und Tempo. Der 

Ablauf der Untersuchung war ebenfalls mit dem in der Experimentalbedingung des ersten 

Experiments vergleichbar, der Marken- und Erweiterungsbewertung ging hier jedoch die 

Stimmungsinduktion voraus. Diese erfolgte mittels der Velten-Technik (Velten, 1968), bei 

der es sich um ein häufig eingesetztes und wiederholt untersuchtes Verfahren zur 

Stimmungsinduktion handelt (z.B. Finegan & Seligman, 1995; Larsen & Sinnett, 1991; 

Westermann, Spies, Stahl & Hesse, 1996). Die Testpersonen werden bei dieser Methode 

dazu aufgefordert, 60 selbstbezogene Aussagen zu lesen und sich in die darin vermittelte 

(positive, negative oder neutrale) Stimmung zu versetzen. Aufbauend auf eine Arbeit von 

Göritz (2002) wurde die Zahl der Statements für die vorliegende Untersuchung auf 40 pro 

Stimmungsbedingung reduziert und ins Deutsche übersetzt (vgl. Anhang B.1.3, B.1.4). 

Die Durchführung der Untersuchung fand zu mehreren Terminen in Kleingruppen mit 

drei bis zehn Personen statt, wobei parallel teilnehmende Probanden immer der selben 

Stimmungsbedingung angehörten. Um eine Verzerrung oder Abschwächung der 

erwarteten Stimmungseffekte zu verhindern, musste vermieden werden, dass die 

Probanden zwischen Stimmungsinduktion und Marken- / Produktbewertung einen 

Zusammenhang herstellen konnten. Daher wurde ihnen mitgeteilt, dass sie an einer Studie 

über Denkstile und Alltagsgefühle teilnähmen, für die zwei Messzeitpunkte benötigt 

würden. Da zwischen beiden Messungen etwa zehn Minuten Zeit vergehen müsse, könne 

man diese dazu nutzen, sie einen weiteren Fragebogen ausfüllen zu lassen, der für ein 

anderes Projekt des Lehrstuhls benötigt würde. Um zu kontrollieren, ob von den 

Probanden dennoch ein Zusammenhang zwischen beiden Studienteilen gesehen wurde, 

sollten sie nach Abschluss der Befragung angeben, worum es darin ihrer Meinung nach 

gegangen sei (vgl. Anhang B.1.6). Nur drei der insgesamt 76 befragten Personen lagen 

mit ihrer Vermutung über das Studienziel richtig und wurden daher nicht in die Daten-

analyse mit einbezogen. 

Nach der beschriebenen Einführung erhielten die Probanden ein Heft mit den 40 

Velten-Statements und wurden instruiert, sich zehn Minuten lang in diese hinein zu 

denken, jede Aussage auf sich wirken zu lassen und sich selbst in die entsprechende 
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Stimmung zu versetzen (Wortlaut der Instruktionen in Anhang B.1.1, B.1.2). Im Anschluss 

hieran stuften sie ihre aktuelle Stimmung auf vier semantischen Differentialen auf vier 

semantischen Differentialen mit den Polen „traurig“ / „glücklich“, „gereizt “ / „zufrieden“, 

„deprimiert“ / „fröhlich“ und „schlechte Stimmung“ / „gute Stimmung“ ein (vgl. Anhang 

B.1.5). Diese Items waren von Barone et al. (2000) übernommen und ins Deutsche über-

setzt worden und dienten hier als Manipulationscheck. Im Anschluss an die Stimmungs-

messung beendeten die Probanden den Fragebogen mit Angaben zu Alter und 

Geschlecht, bevor das Heft von der Versuchsleiterin eingesammelt wurde. 

Nach der Stimmungsinduktion wurde der bereits in der Experimentalbedingung des 

ersten Experiments eingesetzte und dort detailliert beschriebene Fragebogen zur Marken- 

und Produktbewertung verteilt (vgl. III.2.7 und Anhang A.3.2). Um den Eindruck getrennter 

Untersuchungen zu unterstreichen, war dieser Fragebogen bewusst in einem deutlich 

anderen Design gehalten worden, zudem wurden die demographischen Variablen erneut 

erfasst. Zu Beginn der Befragung bewerteten die Probanden die Marken Langnese, Milka 

und Tempo anhand der drei 7-stufigen Rating-Skalen „Sympathie“, „Interesse“ und 

„Qualität“. Diese Bewertung diente als Manipulationscheck, um die erforderliche positive 

Markenbewertung sicherstellen zu können. Im Anschluss hieran lasen die Teilnehmer die 

Beschreibungen der Erweiterungsprodukte und bewerteten diese ebenfalls auf den drei 

Rating-Skalen, bevor sie die Ähnlichkeit zu den Marken und ihren Flaggschiff-Produkten 

auf der bereits beschriebenen 7-stufigen Skala einstuften (vgl. Anhang A.3.2). Auch in 

dieser Untersuchung bewertete jeder Teilnehmer alle neun Erweiterungen, die in 

mehreren Fragebogenversionen rotiert vorgelegt wurden. Der Fragebogen zur Marken- 

und Produktbewertung endete mit der Erhebung der demographischen Angaben sowie der 

Aufklärung darüber, dass die vorgestellten Produkte ausschließlich zum Zweck der durch-

geführten Untersuchung konzipiert worden waren. 

Im Anschluss an den beschriebenen Fragebogen wurde den Probanden noch einmal 

ein im Stil der als „Studie über Denkstile und Alltagsgefühle“ vorgestellten Stimmungs-

induktion gehaltenes Heft vorgelegt, in dem sie erneut ihre aktuelle Stimmung auf den vier 

semantischen Differentialen einstuften (vgl. Anhang B.1.6). Dieser zweite Manipulations-

check sollte gewährleisten, dass die induzierte Stimmung während der gesamten Dauer 

des Experiments angehalten hatte. Es folgten zwei Fragen zum vermuteten Inhalt der 

Studie, nach deren Beantwortung die Versuchsleiterin die Probanden über die Hinter-

gründe aufklärte. 
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IV.3 Ergebnisse 

IV.3.1 Manipulationscheck 

Die Stimmung der Probanden wurde direkt nach der Induktion sowie am Ende des 

Experiments anhand der vier beschriebenen Items erhoben, die danach zu einem Gesamt-

wert zusammengefasst wurden. Die Konsistenz (Cronbach’s α) dieser Skala war mit .88 

hoch. Der Mittelwert der Personen, denen eine positive Stimmung induziert werden sollte, 

lag zu beiden Messzeitpunkten über dem der Probanden in der neutralen Stimmungs-

bedingung (positive Stimmung: Mt 1  = 3.70; Mt 2 = 3.71; neutrale Stimmung: Mt 1  = 3.03; 

Mt 2  = 3.14). Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung ergab, dass die 

Stimmung der Testpersonen durch die Stimmungsinduktion (Treatment) hoch signifikant 

beeinflusst wurde. Da die induzierte Stimmung während der gesamten Befragungsdauer 

anhielt (kein signifikanter Effekt des Messzeitpunkts, vgl. Tabelle IV.1), war die Voraus-

setzung für die Prüfung der Hypothesen erfüllt. 

 
Tabelle IV.1: Varianzanalyse mit Messwiederholung zu den Effekten des Treatments und des 
Messzeitpunkts auf die Stimmung 

Quelle der Varianz df F    p 

Treatment a) 1 17.83 0.000 *** 

Messzeitpunkt b) 1   1.88   n.s. 

Treatment x Messzeitpunkt 1   0.45   n.s. 

Fehlervarianz 73   

Anmerkungen: Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung; *** p  < .001 
a ) Induktion positiver /neutraler Stimmung  
b ) erste Stimmungsmessung ( t1) direkt nach der Stimmungsinduktion, zweite Stimmungsmessung ( t2) am 

Ende des Experiments. 

 

Neben erfolgreicher Stimmungsinduktion war für die Prüfung der Hypothesen auch eine 

positive Bewertung der Muttermarken erforderlich. Die mittleren Bewertungen der drei 

Marken Langnese, Milka und Tempo sind in Tabelle IV.2 (S. 66) angegeben. Wie bereits 

im ersten Experiment wurden Probanden aus den weiteren Analyseschritten ausge-

schlossen, deren Markenbewertung mehr als zwei Standardabweichungen unterhalb der 

mittleren Markenbewertung lag, die in dem in Abschnitt III.2.4 beschriebenen Vortest in 

einer unabhängigen Stichprobe erhoben wurde. Dies war notwendig, da es sich bei 

positiver Markenbewertung um eine Voraussetzung für die in Hypothese H4b postulierte 
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bessere Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen in positiver Stimmung handelte. Bei 

Langnese betraf dies Kriterium1 sechs Personen, bei Milka acht und bei Tempo fünf, so 

dass die Hypothesenprüfung insgesamt mit 56 Fällen durchgeführt wurde (positive 

Stimmung: n  = 29; neutrale Stimmung: n  = 27). Die Stimmung in beiden Untersuchungs-

gruppen war auch nach diesem Fallausschluss zu beiden Messzeitpunkten signifikant 

unterschiedlich (zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung; Treatment: F (1) = 71.44;  

p  < .001; Messzeitpunkt: F (1) = 2.32; n.s.; Treatment x Messzeitpunkt: F (1) = 3.49; n.s.; 

Fehlervarianz: df  = 53). 

 
Tabelle IV.2: Bewertung der Marken 

Marke: Langnese Milka Tempo 

Bewertung: 
(N  = 76) 

M  = 5.21 
SD  = 1.34 

M  = 5.51 
SD  = 1.19 

M  = 5.14 
SD  = 1.04 

 

IV.3.2 Stimmung und Ähnlichkeitswahrnehmung 

Auf Basis der Forschung zu Stimmungseinflüssen auf Kategorisierungsprozesse wurde 

angenommen, dass die Stimmung sich lediglich in unklaren Fällen auf die wahr-

genommene Ähnlichkeit zwischen Marken und Erweiterungsprodukten auswirkt 

(Hypothese H4a). Dagegen sollten bei nahen und fernen Erweiterungen keine Unter-

schiede zwischen den Ähnlichkeits-Ratings positiv und neutral gestimmter Probanden 

bestehen (Hypothese H5). Um diese Annahmen zu prüfen, wurden die einzelnen 

Ähnlichkeits-Ratings der drei Replikationen der nahen, mittleren und fernen Erweiterungen 

addiert, so dass für jede Stufe des Faktors „Ähnlichkeit“ ein einziger Wert resultierte 

(Mittelwerte in Tabelle IV.3, S. 67; Ähnlichkeits-Ratings für die einzelnen Erweiterungs-

produkte in Anhang B.2.1).  

                                                 
1  Bei Langnese und Tempo ergab sich für xKrit = M – 2SD  der Wert xKrit = 2.4, bei Milka xKrit = 3.2. 
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Tabelle IV.3: Ähnlichkeits-Rating für die Erweiterungsprodukte nach Stimmung 

Positive Stimmung: Neutrale Stimmung: Stufe des Faktors 
„Ähnlichkeit“ n M SD n M SD 

Nahe Erweiterungen: 29 13.59 3.49 27 14.56 2.69 

Mittlere Erweiterungen: 29 11.38 3.27 27 10.93 3.21 

Ferne Erweiterungen: 29   5.24 3.06 27   6.04 2.77 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung. 

 

Um die Hypothesen zu testen, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durch-

geführt, da es sich bei den Ähnlichkeits-Ratings um abhängige Messungen handelte (jeder 

Proband beurteilte jede Erweiterung). Mit diesem Verfahren können Hypothesen über die 

Effekte von Zwischen- und Innersubjektfaktoren getestet werden. Im vorliegenden 2 x 3-

Design hatte der dreistufige Innersubjektfaktor „Ähnlichkeit“ (nah / mittel / fern) einen 

signifikanten Effekt auf die von den Probanden wahrgenommene Ähnlichkeit, der zwei-

stufige Zwischensubjektfaktor „Stimmung“ (positiv / neutral) dagegen nicht (vgl. Tabelle 

IV.4). Dieser Befund stimmt mit der Annahme, dass positive Stimmung die Ähnlichkeits-

wahrnehmung nicht generell erhöht, überein (Hypothese H5). Die erwartete Interaktion 

zwischen der unabhängigen Variablen „Ähnlichkeit“ und dem Moderator „Stimmung“ 

konnte allerdings nicht gefunden werden.  

 
Tabelle IV.4: Varianzanalyse mit Messwiederholung zu Effekten der Ähnlichkeit (nah / mittel /  
fern) und der Stimmung (positiv / neutral) auf die Ähnlichkeitswahrnehmung (N  = 56) 

Quelle der Varianz df F   p 

Stimmung 2   1.58  n.s. 

Fehler zwischen den Gruppen 165   

Ähnlichkeit 2 174.91 .000 *** 

Ähnlichkeit x Stimmung 1   1.00  n.s. 

Fehler innerhalb der Gruppen 330   

Anmerkungen: Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung; *** p  < .001 

 

Um ausschließen zu können, dass die Stimmung zwar einen Einfluss auf die wahr-

genommene Ähnlichkeit mittlerer Erweiterungen hatte, ihr Effekt aber durch eine sehr 
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homogene Ähnlichkeitswahrnehmung bei nahen und fernen Erweiterungen überdeckt 

wurde, wurden die Ähnlichkeits-Ratings für mittlere Erweiterungen zusätzlich mit einem  

t -Test verglichen. Zwischen den Ähnlichkeits-Ratings von Probanden in positiver und 

neutraler Stimmung bestand jedoch kein signifikanter Unterschied ( t  = 0.52; df = 54; n.s.), 

wie auch Abbildung IV.1 zu sehen ist. Die Hypothese H4a, nach der positiv gestimmte 

Personen mehr Ähnlichkeit zwischen Marken und deren moderat ähnlichen Erweiterungen 

wahrnehmen als Personen in neutraler Stimmung, konnte somit nicht gestützt werden. 

 
Abbildung IV.1: Ähnlichkeits-Ratings nach Stimmung 
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IV.3.3 Stimmung und Produktbewertung  

Der Zusammenhang zwischen der von den Probanden wahrgenommenen Ähnlichkeit der 

Erweiterungen und ihrer Bewertung war positiv und hoch signifikant (r  = .39; p  < .001). 

Dies entsprach der Annahme, dass die Bewertung von Erweiterungsprodukten auf ihrer 

Kategorisierung als Teil der Marke basiert, welche wiederum von der wahrgenommenen 

Ähnlichkeit zwischen Marke und Erweiterung abhängt. Aus diesem Grund sollte die 

Bewertung der Erweiterungsprodukte nur in unklaren Fällen von der Stimmung beeinflusst 

werden (Hypothesen H4b, H5). Um dies zu testen, wurden die Produktbewertungen 

analog zu den Ähnlichkeits-Ratings für die drei Replikationen der nahen, mittleren und 

fernen Erweiterungen addiert, so dass für jede Stufe des Faktors „Ähnlichkeit“ ein einziger 

Wert resultierte (Mittelwerte in Tabelle IV.5, S. 69; Bewertung der einzelnen Produkte in 

Anhang B.2.2). Sodann wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt, 
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um die Effekte des 2-stufigen Zwischensubjektfaktors „Stimmung“ (positiv / neutral) sowie 

des 3-stufigen Innersubjektfaktors „Ähnlichkeit“ (nah / mittel / fern) zu ermitteln. Den 

Annahmen entsprechend ergab diese Analyse einen hoch signifikanten Haupteffekt des 

Ähnlichkeitsfaktors sowie eine mit p  = .06 marginal signifikante Interaktion zwischen Ähn-

lichkeit und Stimmung (vgl. Tabelle IV.6). Für sich genommen hatte die Stimmung 

dagegen keinen signifikanten Einfluss auf die Erweiterungsbewertung, was mit der in 

Hypothese H5 formulierten Annahme übereinstimmt. 

 
Tabelle IV.5: Bewertung der Erweiterungsprodukte nach Stimmung 

Positive Stimmung: Neutrale Stimmung: Stufe des Faktors 
„Ähnlichkeit“ n M SD n M SD 

Nahe Erweiterungen: 29 13.65 2.90 27 13.63 2.64 

Mittlere Erweiterungen: 29 14.66 2.12 27 12.99 2.52 

Ferne Erweiterungen: 29 11.82 2.24 27 11.62 2.56 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung. 

 

Tabelle IV.6: Varianzanalyse mit Messwiederholung zu Effekten der Ähnlichkeit (nah / mittel /  
fern) und der Stimmung (positiv / neutral) auf die Bewertung der Erweiterungen (N  = 56) 

Quelle der Varianz df F    p 

Stimmung 1 2.53   n.s. 

Fehler zwischen den Gruppen 165   

Ähnlichkeit 2 5.19  .006 ** 

Ähnlichkeit x Stimmung 2 2.84  .060 + 

Fehler innerhalb der Gruppen 330   

Anmerkungen: Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung; + p  < .10; * p  < .05; ** p  < .01 

 

Auch für die Bewertung wurde separat geprüft, ob bei mittleren Erweiterungen ein 

signifikanter Unterschied zwischen Personen in positiver und neutraler Stimmung bestand. 

Ein t -Test bestätigte diese Annahme ( t  = -2.69; df = 54; p  < .01) und stützte damit die 

Hypothese einer besseren Bewertung mittlerer Erweiterungen in positiver Stimmung 

(H4b). In Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Varianzanalyse, in der kein Haupteffekt 

der Stimmung gefunden werden konnte, ergaben t -Tests für nahe und ferne 
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Erweiterungen keinen signifikanten Unterschied zwischen positiv und neutral gestimmten 

Personen ( t nah 0.20 = df = 54; n.s.; t fern -0.32= df = 54; n.s.). Daher kann ausgeschlossen 

werden, dass der bei mittleren Erweiterungen aufgetretene Effekt durch eine generell 

höhere Produktbewertung durch Probanden in positiver Stimmung zustande kam. 

 
Abbildung IV.2: Bewertung der Erweiterungsprodukte nach Stimmung 
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Wie in Abbildung IV.2 zu sehen ist, wurden mittlere Erweiterungen von positiv gestimmten 

Personen deutlich besser bewertet als nahe Erweiterungen. Ein t -Test für abhängige 

Stichproben zeigte, dass dieser Unterschied statistisch signifikant war (t  = 5.29; df  = 28;  

p  < .001). Betrachtet man die drei Marken getrennt, dann lässt sich dieser Befund darauf 

zurückführen, dass die mittlere Erweiterung der Marke Milka in positiver Stimmung 

signifikant besser bewertet wurde als ihre nahe (t  = 4.09; df  = 28; p  < .001; vgl. Anhang 

B.2.2). Im Unterschied dazu fielen die Bewertungen naher und mittlerer Erweiterungen der 

anderen beiden Marken in positiver Stimmung vergleichbar aus (Langnese: t  = -1.07;  

df  = 28; n.s.; Tempo: t  = 0.36; df  = 28; n.s.). Mögliche Ursachen für diesen Befund werden 

im folgenden Abschnitt diskutiert. 
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IV.4 Diskussion der Ergebnisse 

IV.4.1 Überprüfung der Hypothesen 

In diesem Experiment sollte die Kategorisierung und Bewertung unterschiedlich ähnlicher 

Erweiterungsprodukte durch Stimmungsmanipulation beeinflusst werden. Es wurde 

erwartet, dass positive Stimmung die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen 

mittel-ähnlichen Erweiterungen und ihren Muttermarken fördert, so dass diese analog zu 

ähnlichen Erweiterungen bewertet werden (H4). Bei ähnlichen und unähnlichen 

Erweiterungen sollte die Stimmung dagegen keinen Einfluss auf die wahrgenommene 

Ähnlichkeit haben, weshalb Ähnlichkeitswahrnehmung und Bewertung in positiver und 

neutraler Stimmung vergleichbar ausfallen sollten (H5).  

Um die genannten Hypothesen zu testen, wurden Testpersonen in positive bzw. 

neutrale Stimmung versetzt und anschließend dazu aufgefordert, mehrere unterschiedlich 

ähnliche (hypothetische) Erweiterungsprodukte für von ihnen positiv bewertete Marken zu 

beurteilen. Die Stimmung der Probanden konnte erfolgreich manipuliert werden und hielt 

während der gesamten Befragungsdauer an, so dass diese Voraussetzung für die Prüfung 

der Hypothesen erfüllt war. Die Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungsprodukte fiel in 

Übereinstimmung mit Hypothese H4b bei positiv gestimmten Personen vergleichbar mit 

der Bewertung naher Erweiterungen aus. Dieser Befund zeigt, dass sich die Bewertung 

von Markenerweiterungen durch Stimmungsinduktion manipulieren lässt. Entsprechend 

den theoretischen Überlegungen hatte die Stimmung keinen direkten Einfluss auf die 

Erweiterungsbewertung, denn die Bewertung naher und ferner Erweiterungen fiel in 

positiver Stimmung nicht besser aus als in neutraler Stimmung. 

Obwohl mit Hypothesen H4b und H5 zwei grundlegenden Annahmen empirisch 

gestützt werden konnten, traten auch unerwartete Befunde auf, die an dieser Stelle 

genauer zu betrachten sind. Hierbei handelt es sich einerseits um das Ausbleiben von 

Stimmungseffekten auf die wahrgenommene Ähnlichkeit mittlerer Erweiterungen, die 

entsprechend Hypothese H4a in positiver Stimmung höher hätte ausfallen sollen als in 

neutraler. Zum anderen wurde eine der mittleren Erweiterungen in positiver Stimmung 

besser bewertet als die nahe Erweiterung der entsprechenden Marke, was zwar nicht im 

Widerspruch zu den genannten Annahmen steht (über mögliche Bewertungsunterschiede 

zwischen nahen und mittleren Erweiterungen wurden keine Vorhersagen getroffen), 

jedoch einer Erklärung bedarf. Beide Befunde sollen im Folgenden einzeln diskutiert 

werden. 
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IV.4.2 Wahrgenommene Ähnlichkeit mittlerer Erweiterungen in positiver Stimmung 

Theoretisch begründen lässt sich die positive Bewertung naher und (in positiver 

Stimmung) mittlerer Erweiterungen damit, dass diese als Teil ihrer ebenfalls positiv 

bewerteten Muttermarken kategorisiert wurden und ihre Bewertung an die Marken-

bewertung assimiliert wurde. Da Kategorisierung auf Gemeinsamkeiten basiert, wurde in 

diesem Experiment die zwischen Marken und Erweiterungsprodukten wahrgenommene 

Ähnlichkeit als Mediator erhoben. Es wurde erwartet, dass mittlere Erweiterungen von 

Probanden in positiver Stimmung als ähnlicher eingestuft werden als von Probanden in 

neutraler Stimmung, ein solcher Unterschied konnte jedoch nicht gefunden werden. Eine 

mögliche Erklärung hierfür könnte darin bestehen, dass es sich bei der Ähnlichkeits-

wahrnehmung (als Indikator für Kategorisierung) nicht wie angenommen um eine 

Mediatorvariable handelt. Gegen diese Vermutung spricht allerdings die Tatsache, dass 

das bei der Erweiterungsbewertung gefundene Muster den theoretischen Annahmen 

entsprechend ausfiel. Dies spricht für die alternative Annahme, dass die Ähnlichkeits-

wahrnehmung unter den vorliegenden Bedingungen nicht als Indikator für Kategorisierung 

geeignet war, die Erweiterungsbewertung dagegen schon: Demnach hatte eine 

Kategorisierung der Erweiterungsprodukte als Teil ihrer Muttermarken zwar den 

Hypothesen entsprechend stattgefunden (bzw. war ausgeblieben), durch die Frage nach 

der Ähnlichkeit konnte dieser Prozess jedoch nicht adäquat erfasst werden.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass positive Stimmung zwar 

einen Einfluss auf die Kategorisierung und Bewertung moderat ähnlicher Erweiterungs-

produkte hatte, nicht aber auf das Ähnlichkeits-Rating, das erst im Anschluss an die 

Bewertung aller Produkte erfolgte. Grundsätzlich darf die höhere kognitive Flexibilität von 

Personen in positiver Stimmung auch nicht dahingehend interpretiert werden, dass diese 

generell mehr Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Stimuli wahrnehmen. Wie 

Murray et al. (1990) zeigen konnten, sind positiv gestimmte Personen genauso wie andere 

dazu in der Lage, Unterschiede zu erkennen, wenn sie hierzu aufgefordert werden bzw. 

eine Situation dies erfordert. Nun dürfte die Instruktion in der vorliegenden Untersuchung 

weder die Suche nach Gemeinsamkeiten noch nach Unterschieden in besonderem Maße 

gefördert haben, da die Frage nach der Ähnlichkeit bewusst neutral formuliert worden war 

(vgl. Anhang A.3.2). Es ist aber vorstellbar, dass die Ähnlichkeitsbeurteilung durch 

Kenntnis der anderen Erweiterungsprodukte beeinflusst wurde, da diese bei Erhebung des 



IV. Stimmungseinflüsse auf Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten 73
 

Ähnlichkeits-Ratings bereits alle vorgestellt worden waren. Hierdurch könnten die nahen 

und fernen Erweiterungen einer Marke einen Bezugsrahmen gebildet haben, dessen 

kognitive Verfügbarkeit während der Ähnlichkeitsbeurteilung hoch war. Unter dieser 

Bedingung sollten positiv gestimmte Probanden durchaus in der Lage sein, genauso wie 

Probanden in neutraler Stimmung mittlere Erweiterungen weniger ähnlich als nahe, aber 

ähnlicher als ferne Erweiterungen einzustufen. 

Sollte die geschilderte Vermutung zutreffen und bei der Ähnlichkeitsbeurteilung 

Kontexteffekte aufgetreten sein, dann stellt sich die Frage, ob diese sich möglicherweise 

auch auf die Erweiterungsbewertung ausgewirkt haben könnten. Aufgrund des Aufbaus 

der Untersuchung scheint dies allerdings unwahrscheinlich, denn die Erweiterungs-

produkte wurden den Probanden in rotierter Reihenfolge vorgestellt. Ein direkter Einfluss 

des Ähnlichkeits-Ratings auf die Erweiterungsbewertung kann zudem ausgeschlossen 

werden, da das Ähnlichkeits-Rating erst nach der Erweiterungsbewertung erfolgte. So 

konnten Personen in positiver Stimmung die moderat ähnlichen Erweiterungen zunächst 

spontan der Markenkategorie zuordnen und sie auf dieser Basis bewerten, bevor ihre 

Aufmerksamkeit möglicherweise auf deren relative Ähnlichkeit im Vergleich mit den 

anderen Produkten gelenkt wurde. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, 

dass die Bewertung der Erweiterungsprodukte im vorliegenden Experiment als Indikator 

für ihre Kategorisierung geeignet war. Die erhobenen Ähnlichkeits-Ratings können 

dagegen nicht interpretiert werden. 

 

IV.4.3 Bewertung mittlerer Erweiterungen in positiver Stimmung 

Für die Bewertung von Erweiterungen, deren Ähnlichkeit zur Muttermarke im mittleren 

Bereich liegt, war angenommen worden, dass sie in positiver Stimmung besser ausfällt als 

in neutraler Stimmung. Diese Hypothese konnte durch die Ergebnisse gestützt werden, 

wobei bei einer der drei betrachteten Marken die Bewertung der mittleren Erweiterung 

sogar noch besser ausfiel als die der nahen. Das mittel-ähnliche Erweiterungsprodukt 

dieser Marke müsste demnach von positiv gestimmten Probanden als ein besserer 

Vertreter der Markenkategorie wahrgenommen worden sein als ihre ähnliche Erweiterung. 

Diese Erklärung wird von den ebenfalls erhobenen Ähnlichkeits-Ratings weder gestützt, 

noch kann sie hierdurch widerlegt werden, denn die Eignung dieser Ratings als Indikator 

für Kategorisierung ist fraglich.  
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In der Forschung zur Bewertung von Markenerweiterungen findet sich jedoch eine 

alternative Erklärung für den geschilderten Befund, wonach die Bewertung moderat 

ähnlicher Erweiterungen von der Höhe des Task-Involvements der Probanden abhängt. 

Setzen sich diese gründlich mit den einzelnen Attributen einer Erweiterung auseinander, 

dann bewerten sie mittlere Erweiterungen besser als nahe oder ferne, weil das Auflösen 

moderater Inkongruenz als interessant und befriedigend erlebt wird (vgl. Meyers-Levy & 

Tybout, 1989; Maoz & Tybout, 2005). Zu diesem Effekt kommt es den Autoren zufolge 

aber nur, wenn die Verarbeitungsmotivation der Probanden hoch ist und ausreichend 

Informationen über das Produkt verfügbar sind, denn andernfalls können die Probanden 

die moderate Inkongruenz nicht auflösen. Hieraus lassen sich zwei alternative Erklärungen 

für die bessere Bewertung der mittel-ähnlichen Erweiterung der Marke Milka ableiten: 

Einerseits wäre es möglich, dass nur bei diesem Produkt moderate Inkongruenz bestand – 

eine Annahme, die angesichts der im Vortest des ersten Experiments erhobenen und in 

Abschnitt III.2.4 berichteten Ähnlichkeits-Ratings für die Erweiterungsprodukte der drei 

Marken allerdings wenig wahrscheinlich scheint. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die 

Verarbeitungsmotivation der Befragten bei der Bewertung der mittel-ähnlichen Erweiterung 

der Marke Milka höher war, als auf Basis der in Abschnitt III.2.1 getroffenen Annahmen 

über das Involvement in der Produktkategorie Tafelschokolade erwartet wurde. Da das 

Produktinvolvement der Probanden im vorliegenden Experiment nicht empirisch erhoben 

wurde, lässt sich dies nicht mit Sicherheit ausschließen. Um diese Frage dennoch klären 

zu können, wird eine solche Erhebung im Rahmen des dritten Experiments erfolgen und in 

die abschließende Diskussion aller Untersuchungen (Abschnitt VI) mit einbezogen werden. 

 

IV.4.4 Fazit und Ausblick 

In dieser Untersuchung konnte die Bewertung von Erweiterungsprodukten, deren 

Ähnlichkeit zur Muttermarke im mittleren Bereich liegt, durch Stimmungsmanipulation 

beeinflusst werden. Die Annahme, dass es sich bei der besseren Bewertung mittel-

ähnlicher Erweiterungen in positiver Stimmung um eine Folge ihrer Kategorisierung als 

Teil der Marke handelt, wurde durch die erhobenen Daten allerdings nicht gestützt. 

Obwohl keine Stimmungseffekte auf die wahrgenommene Ähnlichkeit gefunden wurden, 

lässt sich die hypothesenkonforme Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen jedoch als 

Indikator für eine entsprechende Kategorisierung interpretieren. 
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Für die Generalisierbarkeit der Befunde gelten die gleichen Überlegungen wie im 

ersten Experiment, da das selbe Stimulusmaterial eingesetzt wurde und der Ablauf der 

Untersuchung mit Ausnahme der Stimmungsinduktion identisch war. Die unerwartet 

positive Bewertung des mittel-ähnlichen Erweiterungsprodukts für die Marke Milka weckt 

allerdings Zweifel an der Annahme, dass es sich tatsächlich bei allen untersuchten Marken 

um Anbieter von Low-Involvement-Produkten handelt. Eine nachträgliche Erhebung des 

Involvements in der Produktkategorie Tafelschokolade soll daher im Rahmen des nun 

folgenden dritten Experiments vorgenommen werden. In diesem sollen – anders als in den 

ersten beiden Untersuchungen – beide Ausprägungen des Faktors Involvement betrachtet 

werden, um so das in Abbildung II.2 (S. 33) dargestellte Modell vollständig zu prüfen. Die 

hier diskutierten Schwächen des zweiten Experiments liefern dabei wertvolle Hinweise für 

die Optimierung des experimentellen Vorgehens: So ist zum einen zu vermeiden, dass 

mehrere Erweiterungen einer Marke von den selben Probanden bewertet werden, um das 

Risiko von Kontexteffekten bei ihrer Beurteilung zu minimieren. Des Weiteren soll das 

Produktinvolvement nicht aus theoretischen Überlegungen abgeleitet, sondern empirisch 

ermittelt werden. Dies soll weiterführender Erkenntnisse über die Beziehung zwischen 

Produktinvolvement, Ähnlichkeit und Erweiterungsbewertung ermöglichen. 

 





V. Erweiterungsbewertung in Abhängigkeit von Produktinvolvement 
und Ähnlichkeit 

 

V.1 Zielsetzung und Hypothesen 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Produktinvolvement und Ähnlichkeit als Determinanten 

der Bewertung von Erweiterungsprodukten, um so vor allem über die Risiken von Marken-

erweiterungsstrategien neue Erkenntnisse zu gewinnen. In den beiden ersten 

Experimenten wurden daher zunächst die Beziehung zwischen Erweiterungsähnlichkeit 

und -bewertung bei geringem Produktinvolvement betrachtet und den Annahmen ent-

sprechend Assimilations- und Kontrasteffekte sowie Stimmungseinflüsse auf die Produkt-

bewertung gefunden. Gemäß dem in Abschnitt II.3 vorgestellten Modell kommt es bei 

hohem Produktinvolvement dagegen nicht zu Kontrasteffekten, die Bewertung unähnlicher 

Erweiterungen erfolgt vielmehr auf Basis ihrer einzelnen Attribute. Die Bewertung 

ähnlicher Erweiterungsprodukte sollte unabhängig vom Produktinvolvement der 

Verbraucher an die Markenbewertung assimiliert werden (vgl. Abbildung II.2, S. 33). Diese 

Annahmen über die Erweiterungsbewertung bei hohem Produktinvolvement sollen nun im 

Rahmen des vollständigen Modells empirisch geprüft werden. Hierzu sind die drei in 

Abschnitt II.3 aufgestellten Hypothesen zu testen: 

H1 Kontrasteffekt:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

gering ist, dann wird diese bei niedrigem Produktinvolvement schlechter bewertet 

als bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 

H2 Assimilationseffekt:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

hoch ist, dann wird diese unabhängig vom Produktinvolvement besser bewertet 

als bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 

H3 Attributbasierte Bewertung:  
Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke gering ist, dann 

basiert ihre Bewertung bei hohem Produktinvolvement auf der Bewertung ihrer 

einzelnen Attribute. 

Die dritte Hypothese besagt, dass die Bewertung ferner Erweiterungen bei hohem 

Involvement attributbasiert erfolgt. Geprüft werden soll dies, indem für die einzelnen 

Attribute mehrerer Erweiterungsprodukte jeweils einzelne Bewertungen erhoben werden. 
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Die resultierenden Attributbewertungen sollten mit den globalen Produktbewertungen 

korrelieren, wenn die Bewertung des Produkts attributbasiert erfolgt. Zudem sollte die 

Verbindung mit dem Namen einer bekannten Marke keinen Einfluss auf die Produkt-

bewertung haben, wenn diese auf der Bewertung einzelner Attribute basiert. Die dritte 

Hypothese kann daher wie folgt präzisiert werden:  

H3 Attributbasierte Bewertung: 

H3a Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke gering ist, dann 

korreliert ihre Bewertung bei hohem Produktinvolvement mit der Bewertung ihrer 

einzelnen Attribute. 

H3b Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke gering ist, dann 

wird diese bei hohem Produktinvolvement nicht anders bewertet als bei 

Einführung unter einem anderen Markennamen. 

Da allerdings nur bei hohem Produktinvolvement und geringer Ähnlichkeit eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit einzelnen Attributen der Erweiterung zu erwarten ist, kann 

umgekehrt angenommen werden, dass bei automatisch ablaufenden Prozessen keine 

Korrelation zwischen Erweiterungs- und Attributbewertung vorliegt. In diesem Fall basiert 

die Erweiterungsbewertung auf der Markenbewertung, an die sie assimiliert oder mit der 

sie kontrastiert wird, wohingegen die Bewertung einzelner Attribute keinen Einfluss auf die 

Erweiterungsbewertung hat. Somit sind auch Hypothesen H1 und H2 zu ergänzen: 

H1 Kontrasteffekt: 

H1a Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

gering ist, dann wird diese bei niedrigem Produktinvolvement schlechter 

bewertet als bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 

H1b Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke gering ist, dann 

korreliert ihre Bewertung bei niedrigem Produktinvolvement nicht mit der 

Bewertung ihrer einzelnen Attribute. 

H2 Assimilationseffekt: 

H2a Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer positiv bewerteten Muttermarke 

hoch ist, dann wird diese unabhängig vom Produktinvolvement besser bewertet 

als bei Einführung unter einem anderen Markennamen. 
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H2b Wenn die Ähnlichkeit einer Erweiterung zu ihrer Muttermarke hoch ist, dann 

korreliert ihre Bewertung unabhängig vom Produktinvolvement nicht mit der 

Bewertung ihrer einzelnen Attribute. 

Die in den hier aufgestellten Hypothesen getroffenen Vorhersagen für die Bewertung von 

Erweiterungsprodukten in Abhängigkeit von ihrer Ähnlichkeit zur Muttermarke sowie der 

Höhe des Produktinvolvements sind in Abbildung V.1 zusammengefasst. Diese Abbildung 

ist an das in Abschnitt II.3 vorgestellte Modell angelehnt (vgl. Abbildung II.2, S.33), um so 

die Überführung der theoretischen Überlegungen in empirisch prüfbare Hypothesen nach-

vollziehbar zu machen. 

 
Abb. V.1: Erwartete Produktbewertung in Abhängigkeit von den Faktoren „Ähnlichkeit“ und 
„Produktinvolvement“ 

 

 

 

 

V.2 Methodisches Vorgehen 

V.2.1 Untersuchungsdesign und Stichproben 

In der vorliegenden Untersuchung wurde in einem experimentellen 2 x 2 -Design erhoben, 

wie sich die unabhängigen Variablen „Produktinvolvement“ und „Erweiterungsähnlichkeit“ 

auf die Bewertung von Markenerweiterungen auswirken. Jede der beiden Variablen wies 

zwei Ausprägungen auf (hohes und niedriges Involvement; hohe und niedrige Ähnlichkeit), 

zudem sollten auch hier mehrere Marken parallel betrachtet werden, um die Generalisier-

barkeit der Ergebnisse zu verbessern. 
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Erhoben wurden vier Experimentalgruppen und eine Kontrollgruppe (vgl. Abschnitt 

V.2.2, V.2.6), zudem wurden zwei Vortests durchgeführt, so dass insgesamt sieben  Unter-

suchungsgruppen mit gleichen Merkmalen erforderlich waren. Bei den befragten Personen 

handelte es sich um 20- bis 45-jährige Männer und Frauen (M = 31.2 Jahre), von denen 

47% berufstätig waren und 36% studierten. Wie Tabelle V.1 entnommen werden kann, 

bestanden zwischen den Untersuchungsgruppen keine signifikanten Unterschiede 

bezüglich Alter, Geschlecht und Berufstätigkeit. 

 
Tabelle V.1: Demographische Merkmale der Untersuchungsgruppen 

 1. Vortest 
(N = 32) 

2. Vortest 
(N= 52) 

Haupttest 
(N = 273) 

Stat. 
Kennwert df p 

Alter: M = 29.8 M = 31.8 M = 31.3 F = 0.94 2;354 n.s. 

Geschlecht: 66% weibl. 56% weibl. 60% weibl. χ2 < 0.54 1 n.s. 

Tätigkeit: 38% Stud. 
41% Beruf 

33% Stud. 
52% Beruf 

36% Stud. 
47% Beruf χ2 < 1.98 2 n.s. 

Anmerkungen: M = arithmetisches Mittel; Alter in Jahren; bei der Tätigkeit auf 100 fehlende Prozent = 
Sonstiges (arbeitslos, im Erziehungsurlaub, keine Angaben); Demographische Struktur der im 2. Vortest und 
Haupttest untersuchten Subgruppen in Anhang C.1. 

 

V.2.2 Überblick über die Untersuchung 

Als Stimulusmaterial wurden positiv bewertete Marken benötigt, bei deren Produkten das 

Involvement der Verbraucher hoch bzw. gering sein würde. Zusätzlich sollte für jede Marke 

ein ähnliches und ein unähnliches Erweiterungsprodukt konzipiert und auf seine 

Ähnlichkeit hin geprüft werden. Zur Erstellung des Stimulusmaterials waren mehrere 

Untersuchungsschritte erforderlich, über die Tabelle V.2 (S. 81) einen Überblick gibt. 

Um geeignete Marken auszuwählen, wurden in einem Vortest zunächst Produkt-

kategorien ermittelt, bei denen das Involvement der Befragten hoch bzw. gering war. 

Gleichzeitig wurden den Testpersonen mehrere (real existierende) Marken aus jeder 

Produktkategorie zur Bewertung vorgelegt, um so besonders positiv bewertete Marken 

identifizieren zu können. Im Anschluss hieran wurden für acht dieser Marken – je vier aus 

der High- und Low-Involvement-Kategorie – mehrere hypothetische Erweiterungsprodukte 

konzipiert. Die Ähnlichkeit dieser Produkte zu ihren Muttermarken wurde in einem zweiten 

Vortest erhoben, auf dessen Basis schließlich zwei Marken pro Involvement-Kategorie 

ausgewählt wurden. Für diese existierte jeweils eine ähnliche und eine unähnliche 
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Erweiterung, so dass im Haupttest acht Erweiterungsprodukte zu bewerten waren (je zwei 

Replikationen, Involvement-Kategorien und Ähnlichkeitsstufen; vgl. Abschnitt V.2.5). 

 
Tabelle V.2: Vorgehen bei der Erstellung des Stimulusmaterials 

Ziel: Voraussetzung: Vorgehen: 

Markenwahl  Hoher Bekanntheitsgrad der 
Marken  

 Wahl häufig verwendeter 
Marken nach Daten der 
Verbraucheranalyse 

  Marken, bei deren Produkten 
das Involvement hoch bzw. 
niedrig ist 

 Vortest zur Erhebung des 
Produktinvolvements 

  Positive Markenbewertung  Vortest zur Erhebung von 
Markenbewertungen  

 Erweiterungsprodukte mit 
einzeln bewertbaren Attributen  

 Konzeption hypothetischer 
Erweiterungsprodukte 

Konzeption unter-
schiedlich ähnlicher 
Erweiterungsprodukte  Ähnlichkeitsunterschiede 

zwischen den Erweiterungs-
produkten 

 Vortest zur Erhebung der 
wahrgenommenen Ähnlich-
keit der Erweiterungen 

 

V.2.3 Vortest zur Auswahl geeigneter Marken 

Um die Bedeutung des Produktinvolvements für die Bewertung von Markenerweiterungen 

analysieren zu können, mussten zunächst Produktkategorien ermittelt werden, bei denen 

das Involvement der Verbraucher in der Regel hoch bzw. niedrig ist. Zunächst wurden 

daher 22 Produktkategorien auf Basis theoretischer Überlegungen sowie der Analyse von 

Daten aus der Typologie der Wünsche (TdW) des Burda-Verlags1 für einen Vortest aus-

gewählt2 (vgl. Anhang C.2.2). In einer Voruntersuchung sollten diese Produktkategorien 

von Verbrauchern mit einer ins Deutsche übersetzten und leicht gekürzten Version des 

RPII von McQuarrie und Munson (1987) beurteilt werden. Bei diesem Verfahren handelt es  

 

                                                 
1  Bei der TdW handelt es sich um eine Markt-Media-Studie, für die im Auftrag des Burda-Verlags 

jährlich rund 20.000 Personen zu ihren Konsum- und Mediengewohnheiten befragt werden. Die 
Stichprobenziehung erfolgt randomisiert aus der über 14-jährigen Bevölkerung in deutschen 
Privathaushalten. Auf die Daten der TdW kann im Internet unter http://www.tdwi.com zugegriffen 
werden. 

2  Die Vorselektion geeigneter Produktkategorien erfolgte auch im Hinblick auf das weitere 
Vorgehen: Weil auch die späteren Erweiterungsprodukte aus den hier getesteten Produkt-
kategorien stammen sollten (vgl. Abschnitt V.2.4), wurden in diesen Schritt bereits Überlegungen 
zu möglichen Produkt-Kombinationen mit einbezogen. 
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sich um eine Revision des Personal Involvement Inventory von Zaichkowsky (1985), das 

von den Autoren von „potentiell problematischen Items gesäubert“ (McQuarrie & Munson, 

1987, S. 36, Übers. v. Verf.) und um die von Laurent und Kapferer (1985) postulierten 

Involvement-Komponenten „Entscheidungsrisiko“ und „Visitenkartenfunktion“ ergänzt 

wurde.  

Die von mir gekürzte Version des RPII umfasste 12 Items, die den Probanden als  

7-stufige semantische Differentiale vorgelegt wurden (vgl. Fragebogen in Anhang C.2.1). 

Aufgrund der Länge des RPIIs sowie der zusätzlich geplanten Erhebung von Marken-

bewertungen (s.u.) wurden die 22 Produktkategorien auf zwei Fragebögen aufgeteilt, um 

so die Befragungsdauer in einem zumutbaren Rahmen zu halten. Befragt wurden 32 

Personen, so dass jede Produktkategorie von 16 Personen beurteilt wurde. Die Probanden 

der beiden Subgruppen, die durch den Einsatz von zwei Fragebögen entstanden waren, 

unterschieden sich nicht bezüglich Geschlecht (χ2 = 0.27; df = 1; n.s.), Alter (M1 = 29.7;  

M2 = 29.9; t (30) = -0.85; n.s.) und Tätigkeit (χ2  = 0.254; df = 2; n.s.).  

Für die Auswertung des Vortests wurden die Werte der 12 RPII-Items addiert, so dass 

für jede der 22 Produktkategorien ein Involvement-Score resultierte, dessen Mittelwerte 

Tabelle V.3 (S. 83) zu entnehmen sind. Mit Cronbach’s α = .91 kann die Konsistenz dieser 

Skala als hoch bezeichnet werden. Den theoretischen Überlegungen entsprechend war 

das Produktinvolvement bei elektronischen Geräten sowie körpernahen Produkten (wie 

Körperpflege, Kleidung) am höchsten, während Lebensmittel, Getränke und Reinigungs-

produkte mehrheitlich mit niedrigem Involvement einhergingen. In den vorliegenden Test 

waren auch die drei Produktkategorien aufgenommen worden, aus denen die in den 

vorangegangenen Experimenten betrachteten Marken stammten, um so nachträglich 

prüfen zu können, ob bei diesen wie angenommen geringes Involvement bestand. 

Während dies auf die Kategorien Eiscreme (Langnese) und Papiertaschentücher (Tempo) 

zutraf, lag das Involvement der Probanden bei Tafelschokolade (Milka) mit einem Mittel-

wert von 53,5 etwas oberhalb des Durchschnitts der betrachteten Produktkategorien und 

war damit höher als erwartet. Auf die Implikationen dieses Befunds für die Interpretation 

der im ersten und zweiten Experiment erhobenen Daten werde ich in Kapitel VI näher 

eingehen. 
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Tabelle V.3: Involvement-Scores verschiedener Produktkategorien im Vortest (n =  16) 

 Produktkategorie: arithmetische
s Mittel 

Standardabw. 

1. Digitalkameras 67.63 13.00 

2. Sportliche Alltagsschuhe (Sneakers, Trainers) 64.63 11.61 

3. Mobiltelefone 63.88 13.66 

4. HiFi-Geräte (wie Stereoanlagen, CD-Player, Radios) 61.63   9.75 

5. Armbanduhren 56.38 14.05 

6. Haarshampoo 56.06 14.20 

7. Geschäftskleidung (Anzug bzw. Kostüm) 55.06 11.60 

8. Deodorants 54.12 10.89 

9. Tafelschokolade 53.50 13.06 

10. Mikrowellengeräte 52.44 12.47 

11. Zahnpasta / Zahncreme 52.38 11.33 

12. Kaffee (Röstkaffee / Bohnenkaffee) 51.25 17.19 

13. Tiefkühlprodukte (d.h. tiefgefrorene Lebensmittel wie 
Pizza, Gemüse, Fisch, Fleisch, Fertiggerichte etc.) 

50.69 10.53 

14. Eiscreme 49.81 11.23 

15. Fruchtsaft / Fruchtnektar 47.56 17.69 

16. Knabberartikel (wie Chips, Nüsse, Salzstangen, etc.) 43.25 13.02 

17. Mineralwasser 41.25 12.82 

18. Fertigdesserts (wie Pudding, Cremespeisen, etc.) 39.63 15.53 

19. Vollwaschmittel 38.38 12.19 

20. Papiertaschentücher 32.69 10.40 

21. Klebstoff 30.50 12.45 

22. Handgeschirrspülmittel 28.38 11.53 

Anmerkungen: Durch die Addition von zwölf 7-stufigen Items ergab sich eine Skala mit folgenden Kennwerten: 
Minimum = 12, Maximum = 84, Skalenmittel = 48. 

 

Neben dem Involvement für verschiedene Produktkategorien sollten im hier beschriebenen 

Vortest auch Markenbewertungen erhoben werden, um für den Haupttest geeignete 

Marken identifizieren zu können. Voraussetzung für die Markenwahl waren sowohl hoher 

Bekanntheitsgrad als auch positive Bewertung der Marken (vgl. hierzu auch Kapitel III.2.2), 

für die im nächsten Schritt hypothetische Erweiterungsprodukte entwickelt werden sollten. 
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Auf Basis von Daten der Verbraucheranalyse1 (VA 2004 / 3 Märkte) wurden zunächst für 

neun der 22 betrachteten Produktkategorien mehrere Marken ausgewählt, die in der 

jeweiligen Kategorie zu den am häufigsten verwendeten Marken zählten. Diese insgesamt 

29 Marken (siehe Anhang C.2.4) wurden den beiden Untersuchungsgruppen im Anschluss 

an die Fragen zum Produktinvolvement vorgelegt, wobei jeder Proband Marken aus 

Produktkategorien bewertete, zu denen er vorher nicht befragt worden war.  

Die Bewertung erfolgte auf den drei bereits in den ersten beiden Experimenten 

eingesetzten 7-stufigen Rating-Skalen „Sympathie“, „Interesse“ und „Qualität“, die in 

Abschnitt III.2.4 ausführlich beschrieben wurden. Im Anschluss wurden diese Skalen zu 

einer Gesamtbewertung zusammengefasst, deren Konsistenz (Cronbach’s α) bei .85 lag 

(Mittelwerte in Anhang C.2.4), und für die nächste Phase der Untersuchung wurden acht 

Marken ausgewählt. Diese stammten alle aus Produktkategorien, bei denen das 

Involvement der Probanden überdurchschnittlich hoch oder überdurchschnittlich niedrig 

war. Innerhalb einer Produktkategorie wurde jeweils die Marke mit der besten Bewertung 

gewählt, wobei bei vergleichbar positiver Bewertung jeweils die Marke mit der geringeren 

Streuung genommen wurde2. Bei den gewählten Marken handelte es sich um Canon, 

Elvital, Junghans und Nokia im Bereich hohen Produktinvolvements sowie um Iglo, Persil, 

Pringles und Volvic unter den Herstellern von Low-Involvement-Produkten. 

 

V.2.4 Entwicklung von Erweiterungsprodukten 

Für jede der acht Marken wurden im nächsten Schritt drei hypothetische Erweiterungs-

produkte konzipiert, deren Ähnlichkeit zur Muttermarke danach in einem weiteren Vortest 

ermittelt werden sollte, um schließlich für jede Marke eine nahe und eine ferne 

Erweiterung zur Verfügung zu haben. Gemäß der Definition von Markenerweiterungen 

sollten die Erweiterungsprodukte Produktkategorien angehören, in denen die jeweilige 

Muttermarke zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht vertreten war. Die Höhe des  

 

                                                 
1  Die vom Bauer Verlag herausgegebene Verbraucheranalyse erscheint dreimal jährlich und 

umfasst rund 30.000 Personen, die der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren in 
Privathaushalten angehören. Diese werden in vier Erhebungswellen zu Einstellungen, Freizeit-
interessen, Marken- und Preisbewusstsein, Besitz und Anschaffungsabsicht von Gebrauchs-
gütern, Konsumverhalten, Produktinformation u.a. befragt werden. Die Daten der Verbraucher-
analyse sind im Internet auf http://www.mediapilot.de unter dem Link „MDS online“ verfügbar. 

2  Hiervon betroffen waren beispielsweise die Marken Persil und Ariel in der Kategorie „Vollwasch-
mittel“ mit mittleren Bewertungen von 4.62 (Persil) bzw. 4.58 (Ariel). Die Wahl fiel auf Persil, da 
hier die Streuung mit SD = 0.89 deutlich niedriger war als bei Ariel (SD = 1.38). 
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Involvements sollte jedoch bei bestehenden und neuen Produkten einer Marke 

vergleichbar sein, um unerwünschte Interaktionen zwischen beiden Ebenen zu vermeiden. 

Jede Marke konnte daher nur in einige der getesteten Produktkategorien erweitert werden, 

unter denen wiederum solche auszuwählen waren, in denen eine Betätigung der Mutter-

marke nicht vollkommen unrealistisch wäre. Diese Überlegung lässt sich anhand eines 

Beispiels erläutern: Für die Marke Persil, die aktuell Low-Involvement-Produkte der 

Kategorie „Vollwaschmittel“ herstellt, schienen Erweiterungen aus dem Lebensmittel-

bereich eher ungeeignet. Produkte mit vergleichbar niedrigem Involvement wie z.B. Fertig-

desserts oder Mineralwasser kamen daher als Erweiterungen für Persil nicht in Frage. 

Stattdessen wurden der Marke Produkte aus den Kategorien „Handgeschirrspülmittel“, 

„Taschentücher“ und „Klebstoff“ zugeordnet. 

Einen Überblick über die Produkte, deren Ähnlichkeit zu den acht Marken im nächsten 

Vortest geprüft werden sollte, gibt Tabelle V.4. Aufgrund der Notwendigkeit, ausschließlich 

auf Produktkategorien zurückzugreifen, für die das Involvement der Verbraucher im 

Vortest erhoben worden war, wurde teilweise das selbe Erweiterungsprodukt für 

verschiedene Marken verwendet. Da für den Haupttest aber nur zwei der drei pro Marke 

untersuchten Erweiterungen benötigt wurden und zu erwarten war, dass sich die Zahl der 

Marken nach dem zweiten Vortest weiter reduzieren würde (z.B. wegen geringer 

Ähnlichkeitsunterschiede zwischen ihren Erweiterungen), wurde dies als unproblematisch 

erachtet. 

 
Tabelle V.4: Marken und ihre hypothetischen Erweiterungsprodukte im Überblick 

Involve-
ment: 

Produkt-
kategorie: Marke: Hypothetische Erweiterungsprodukte: 

Hoch Digitalkameras Canon CD-Player, Mobiltelefone, Armbanduhren 

Hoch Haarshampoo Elvital Deodorant, Geschäftskleidung, Armbanduhren 

Hoch Armbanduhren Junghans Geschäftskleidung, Mobiltelefone, Digitalkameras 

Hoch Mobiltelefone Nokia Digitalkameras, Armbanduhren, CD-Player 

Niedrig Tiefkühlprodukte Iglo Eiscreme, Fertigdesserts, Mineralwasser 

Niedrig Vollwaschmittel Persil Handgeschirrspülmittel, Taschentücher, Klebstoff 

Niedrig Knabberartikel Pringles Eiscreme, Fertigdesserts, Mineralwasser 

Niedrig Mineralwasser Volvic Knabberartikel, Eiscreme, Taschentücher 
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Für jedes Erweiterungsprodukt wurde eine kurze Beschreibung verfasst (vgl. Anhang 

C.3), deren Stil eng daran angelehnt war, wie real existierende Produkte der jeweiligen 

Kategorie z.B. im Internet oder in Werbebroschüren beschrieben werden. Da im Haupttest 

nicht nur die Produkte, sondern auch ihre einzelnen Attribute bewertet werden sollten, 

enthielt jede Beschreibung sechs bis acht im Vorfeld definierte Eigenschaften, die in den 

Fließtext eingebettet waren. So sollte vermieden werden, das Augenmerk der Probanden 

stärker auf die einzelnen Attribute zu lenken, als dies außerhalb der Testsituation der Fall 

gewesen wäre. Eine Auseinandersetzung mit den Produkteigenschaften sollte zwar grund-

sätzlich möglich sein (entsprechendes Involvement vorausgesetzt), es wäre jedoch kontra-

produktiv gewesen, diese bereits durch Stil und Aufbau der Produktbeschreibungen zu 

fördern. Ebenfalls beachtet wurde, dass die Attribute in etwa mit dem übereinstimmten, 

was von einem Produkt der jeweiligen Kategorie in der Regel erwartet werden kann, also 

trotz der positiven Formulierung keine Eigenschaften aufwiesen, die sie deutlich von 

anderen Angeboten abgrenzten. Um sicher zu gehen, dass die Beschreibungen diese 

Anforderungen erfüllten, wurden sie vor Beginn des Vortests fünf Experten zur 

Begutachtung vorgelegt und auf Basis von deren Feedback optimiert. 

 

V.2.5 Vortest zur wahrgenommenen Ähnlichkeit der Erweiterungen 

Um für die ausgewählten Marken je eine nahe und eine ferne Erweiterung zu 

ermitteln, wurde ein weiterer Vortest durchgeführt, für den drei Untersuchungsgruppen 

erforderlich waren (n1 = 17; n2 = 19; n3 = 16; demographische Merkmale der Stichprobe in 

Anhang C.1.1). Dies war notwendig, da jedem Probanden nur eine Erweiterung pro Marke 

vorgelegt wurde, um Kontexteffekte auf die Ähnlichkeitsbeurteilung zu vermeiden. Die 

Befragung erfolgte online anhand eines Fragebogens, dessen Zugangs-Link den Test-

personen per E-Mail zuging1. Bei Anklicken des Links wurden sie von der Software nach 

dem Zufallsprinzip einer der Untersuchungsgruppen zugeteilt und zur entsprechenden 

Fragebogenversion weitergeleitet (ungleiche Stichprobengrößen resultieren aus Test-

abbrüchen).  

Nach einer kurzen Einleitung wurden den Testpersonen acht Produkte in rotierter 

Reihenfolge vorgestellt (zur Aufteilung der Produkte auf die drei Untersuchungsgruppen 

vgl. Anhang C.4.2). Dabei wurden sowohl die Muttermarke als auch die bisherige Produkt-

                                                 
1  Für diesen Vortest wurden Personen aus dem Bekanntenkreis der Verfasserin angeschrieben, 

die die E-Mail mit dem Zugangs-Link wiederum an ihre Bekannten weiterleiteten.  
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kategorie explizit genannt, z.B. mit den Worten: „Die Hersteller von Volvic Mineralwasser 

möchten ein neues Produkt einführen, das wir Ihnen hier kurz vorstellen.“ (vgl. Anhang 

C.4.1), um sowohl Marke als auch Flaggschiff-Produkt im Gedächtnis der Probanden zu 

aktivieren. Im Anschluss an die Beschreibung jeder Erweiterung wurde deren Ähnlichkeit 

mit zwei 7-stufigen Rating-Skalen erhoben: „Wie gut passt dieses Produkt Ihrer Meinung 

nach zur Marke XY?“ mit den Polen „passt überhaupt nicht“ und „passt sehr gut“, sowie 

„Wie ähnlich ist dieses Produkt Ihrer Meinung nach den bereits bekannten Produkten 

dieses Herstellers?“ mit den Polen „überhaupt nicht ähnlich“ und „sehr ähnlich“. Durch die 

Unterteilung des globalen Ähnlichkeits-Ratings in die Aspekte Markenpassung und 

Produktähnlichkeit sollte sichergestellt werden, dass beide Aspekte in der Ähnlichkeits-

beurteilung enthalten sind. Da beide Maße jedoch hoch korrelierten (r  = .83; p < .001) 

wurden sie zu einem Ähnlichkeitsmaß zusammengefasst, dessen Mittelwerte in Tabelle 

V.5 (S. 88) dargestellt sind.  

Um Ähnlichkeitsunterschiede zwischen den Erweiterungen zu identifizieren, wurden 

für alle Marken einfaktorielle Varianzanalysen durchgeführt. Diese ergaben bei drei der 

acht Marken (Junghans, Nokia, Volvic) keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Erweiterungsprodukten, weshalb diese als Stimulusmaterial für den Haupttest nicht 

geeignet waren. Unter den Herstellern von High-Involvement-Produkten fiel die Wahl 

daher auf die Marken Canon und Elvital mit den Erweiterungen Canon CD-Player und 

Canon Armbanduhren ( t (30) = 2.82; p < .01) sowie Elvital Deodorants und Elvital 

Geschäftskleidung ( t (29) = 4.32; p < .001). Letztere wurde den noch weniger ähnlichen 

Elvital Armbanduhren vorgezogen, da so eine doppelte Verwendung des gleichen 

Produkts vermieden werden konnte. Unter den Low-Involvement-Produkten erwiesen sich 

die Marken Iglo, Persil und Pringles als geeignet, wobei für die beiden erstgenannten 

Erweiterungen mit höheren Ähnlichkeitswerten gefunden worden waren als für Pringles. 

Daher wurden die Marken Iglo und Persil mit den Erweiterungsprodukten Iglo Eiscreme 

und Iglo Mineralwasser ( t (18) = 9.37; p < .001) sowie Persil Geschirrspülmittel und Persil 

Alleskleber ( t (23) = 6.64; p < .001) gewählt. 
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Tabelle V.5: Ähnlichkeitsunterschiede zwischen den Erweiterungen (ANOVA) 

Marke Erweiterung n M SD   F df 

Canon CD-Player 16 5.50 1.211 

 Mobiltelefone 19 4.39 1.595 

 Armbanduhren 16 3.97 1.802 

  4.15 * 2;48 

Elvital Deodorant 15 4.63 1.482 

 Geschäftskleidung 16 2.50 1.265 

 Armbanduhren 19 1.26 0.714 

35.25 *** 2;47 

Junghans Mobiltelefone 16 4.00 1.354 

 Geschäftskleidung 19 3.61 1.209 

 Digitalkameras 16 3.38 1.756 

  0.77 2;48 

Nokia Digitalkameras 19 4.89 1.265 

 Armbanduhren 15 4.83 0.939 

 CD-Player 16 4.56 1.436 

  0.34 2;47 

Iglo Eiscreme 17 5.32 1.639 

 Fertigdesserts 16 4.88 1.945 

 Mineralwasser 19 1.47 0.456 

38.07 *** 2;49 

Persil Geschirrspülmittel 16 5.69 0.929 

 Papiertaschentücher 19 2.97 1.307 

 Klebstoff 16 2.41 1.744 

26.84 *** 2;48 

Pringles Eiscreme 15 3.93 1.689 

 Fertigdesserts 19 2.97 1.837 

 Mineralwasser 16 2.25 1.125 

  4.33 * 2;47 

Volvic Eiscreme 19 2.50 1.213 

 Papiertaschentücher 16 2.03 1.087 

 Knabberartikel 16 1.75 1.169 

  1.88 2;48 

Anmerkungen: M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; * p  < .05; ** p  < .01; *** p  < .001 

 

Zusätzlich zu den Ähnlichkeits-Ratings erfolgte in diesem Vortest eine erneute Bewertung 

der Muttermarken, die in erster Linie dazu diente, alternative Items zur Marken- und 

Produktbewertung zu testen. Dies war notwendig, weil der Wortlaut der bisher 

verwendeten Skalen „Sympathie“, „Interesse“ und „Qualität“ für die spätere Bewertung 

einzelner Produktattribute nicht geeignet schien. Zwar sollten die genannten Aspekte 

weiterhin erfasst werden, es waren jedoch Formulierungen erforderlich, die sowohl auf 
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Marken und Produkte als auch auf einzelne Attribute angewendet werden konnten. Daher 

wurden die folgenden drei Items gewählt: 

 Wie sehr mögen Sie diese Marke? (Pole „mag ich gar nicht“ und „mag ich sehr“) 

 Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? (Pole „gefällt mir gar nicht“ und „gefällt mir sehr“) 

 Was halten Sie von dieser Marke? (Pole „schlechte Marke“ und „gute Marke“) 

Hierbei handelte es sich um 7-stufige Rating-Skalen, die im Anschluss an die Befragung 

zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst wurden, deren Konsistenz (Cronbach’s α) 

mit .90 hoch war. Die mit diesem Verfahrenen erhobenen Markenbewertungen unter-

schieden sich nicht signifikant von den im ersten Vortest erhobenen Bewertungen der acht 

betrachteten Marken (siehe Anhang C.4.3), so dass das neue Maß als adäquater Ersatz 

des vorherigen herangezogen werden konnte.  

 

V.2.6 Vorgehen im Haupttest 

Im Haupttest sollten in unabhängigen Stichproben Bewertungen für die vier Marken, ihre 

acht Erweiterungen sowie die einzelnen Attribute dieser Erweiterungen erhoben werden. 

Hierzu wurden vier Experimentalgruppen benötigt, um die Erweiterungsprodukte einer 

Marke, Involvement-Kategorie und Ähnlichkeitsstufe jeweils von unterschiedlichen 

Personen bewerten lassen zu können. Dieses Vorgehen ermöglichte die Erhebung 

unabhängiger Daten für die abhängige Variable „Produktbewertung“, wodurch das bei 

Messwiederholung bestehende Risiko von Kontexteffekten vermieden wurde. Neben den 

Produkten wurden in den vier Experimentalbedingungen auch die einzelnen Produkt-

attribute bewertet, um hieraus ein Vergleichsmaß für die bei hohem Involvement und 

geringer Ähnlichkeit erwartete attributbasierte Bewertung zu berechnen.  

Neben den vier Experimentalbedingungen war eine Kontrollbedingung notwendig, um 

wie im ersten Experiment Produktbewertungen zu erheben, die nicht durch Nennung der 

Muttermarke beeinflusst waren. Da die Markennamen den Probanden dieser Bedingung 

nicht genannt wurden, waren hier keine Kontexteffekte zu befürchten, weshalb alle acht 

Produkte von den selben Personen bewertet werden konnten. Insgesamt wurden somit 

fünf Untersuchungsgruppen erhoben, denen das Stimulusmaterial wie in Tabelle V.6 (S. 

90) dargestellt vorgelegt wurde. 
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Tabelle V.6: Untersuchungsgruppen im Haupttest 

Experimental-
gruppe A 

Experimental-
gruppe B 

Experimental-
gruppe C 

Experimental-
gruppe D 

Kontroll- 
gruppe K 

Canon  
CD-Player 

(Inv. , Ähn. ) 

Canon 
Armbanduhren 
(Inv. , Ähn. ) 

Elvital 
Geschäftskleidung

(Inv. , Ähn. ) 

Elvital 
Deodorants 

(Inv. , Ähn. ) 

Persil  
Alleskleber 

(Inv. , Ähn. ) 

Persil  
Geschirrspülmittel 

(Inv. , Ähn. ) 

Iglo  
Eiscreme 

(Inv. , Ähn. ) 

Iglo 
Mineralwasser 
(Inv. , Ähn. ) 

Vorlage 
aller acht  

Erweiterungs-
produkte  

in rotierter  
Reihenfolge 

Anmerkungen: Inv. = Involvement; Ähn. = Ähnlichkeit; 
In jeder der Experimentalgruppen wurden ein High- und ein Low-Involvement-Produkt bewertet. Jeder Proband 
bewertete zudem ein ähnliches und ein unähnliches Produkt, so dass die beiden Stufen der Faktoren „Produkt-
involvement“ und „Ähnlichkeit“ jeweils bei verschiedenen Personen erhoben wurden. 

 

Die Befragung wurde online in einem universitätseigenen Panel1 durchgeführt. Anders als 

im zweiten Vortest erfolgte die randomisierte Verteilung der Probanden auf die fünf Unter-

suchungsgruppen hier bereits im Vorfeld bei der Stichprobenziehung, so dass in den 

(ansonsten identischen) Einladungs-E-Mails fünf verschiedene Zugangs-Links versandt 

wurden. Insgesamt nahmen 273 Personen an der Befragung teil, aufgrund unter-

schiedlicher Teilnahme- und Abbruchraten in den fünf Gruppen fielen die Stichproben-

umfänge jedoch nicht identisch aus (nA = 62; nB = 55; nC = 49; nD = 54; nK = 53). 

Der Ablauf der Befragung war in allen vier Experimentalgruppen identisch: Im 

Anschluss an einen kurzen Einführungstext (vgl. Anhang C.5.2) wurden die Probanden 

dazu aufgefordert, die beiden Muttermarken auf den in Abschnitt V.2.5 beschriebenen  

7-stufigen Rating-Skalen zu bewerten. Diese Bewertung diente als Manipulationscheck, 

um die zur Prüfung der Hypothesen H1a und H2a erforderliche positive Markenbewertung 

sicherzustellen. Danach lasen die Probanden die Beschreibungen von zwei Erweiterungs-

produkten, deren Reihenfolge innerhalb jedes Fragebogens rotierte, und bewerteten diese 

auf den gleichen Rating-Skalen. Diese sollten später zu einer globalen Produktbewertung, 

der abhängigen Variablen, zusammengefasst werden. Erst nach der globalen Bewertung 

beider Produkte wurden die einzelnen Attribute der Erweiterungen (ebenfalls in rotierter 

Reihenfolge) vorgestellt und anhand der gleichen drei Rating-Skalen bewertet (zur Frage-

formulierung vgl. Anhang C.5.2). Abschließend wurden die Befragten über den Hinter-

                                                 
1  Bei einem Online Panel handelt es sich um einen festen Personenkreis, der sich bereit erklärt 

hat, wiederholt an online durchgeführten Untersuchungen teilzunehmen (Göritz, 2003). 
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grund der Untersuchung aufgeklärt und darüber informiert, dass die vorgestellten Produkte 

fiktiv waren und ihre Einführung nicht geplant war. 

In der Kontrollgruppe fanden weder Marken- noch Attributbewertung statt, die 

Probanden bewerteten lediglich die acht Erweiterungsprodukte. Diese wurden ihnen nach 

einer kurzen Einführung (vgl. Anhang C.5.3) in rotierter Reihenfolge vorgelegt, wobei die 

Namen der Muttermarken durch verschiedene Kürzel wie „Marke S“ ersetzt worden waren. 

Im Einführungstext erfolgte zudem der folgende Hinweis: „Bei den Herstellern der 

Produkte handelt es sich um renommierte Marken, die Ihnen mit Sicherheit auch bekannt 

sind. Damit Ihre Einschätzung davon nicht beeinflusst wird, haben wir die Produkt-

beschreibungen hier anonymisiert, also den Namen der jeweiligen Marke entfernt.“ (vgl. 

Anhang C.5.3). Wie in den Experimentalgruppen wurden die Produkte auf den drei Rating-

Skalen bewertet, die bereits in Abschnitt V.2.5 vorgestellt worden sind. Nach der Produkt-

bewertung wurden auch die Teilnehmer der Kontrollbedingung über den Hintergrund der 

Untersuchung aufgeklärt und darüber informiert, dass es sich um fiktive Produkte 

gehandelt hatte. 

 

 

V.3 Ergebnisse 

V.3.1 Manipulationscheck 

Für die Überprüfung der Hypothesen war eine positive Bewertung der Muttermarken 

erforderlich, so dass wie in den vorherigen Untersuchungen alle Probanden aus der 

Analyse ausgeschlossen wurden, deren Markenbewertung mehr als zwei Standard-

abweichungen unterhalb des im zweiten Vortest erhobenen Mittelwerts der jeweiligen 

Marke lag. Dieses Kriterium lag bei Canon bei 3.8 (Ausschluss von 7 Probanden), bei 

Persil bei 3.1 (Ausschluss von 9 Probanden), bei Elvital bei 2.5 (Ausschluss von 8 

Probanden) und bei Iglo bei 2.4 (Ausschluss von 7 Probanden). 

 

V.3.2 Beziehung zwischen Produktinvolvement, Ähnlichkeit und Erweiterungsbewertung 

Um den Einfluss der beiden zweifach gestuften unabhängigen Variablen Produkt-

involvement (hoch / niedrig) und Erweiterungsähnlichkeit (nah / fern) auf die Bewertung von 

Markenerweiterungsprodukten zu überprüfen, wurde zunächst eine zweifaktorielle 
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Varianzanalyse durchgeführt. Hierzu wurden ausschließlich die unter Experimental-

bedingungen erhobenen Daten herangezogen, da der Ähnlichkeits-Faktor unter Kontroll-

bedingungen nicht existierte. Die Varianzanalyse ergab hoch signifikante Effekte der 

Erweiterungsähnlichkeit sowie der Interaktion zwischen Erweiterungsähnlichkeit und 

Produktinvolvement, wohingegen das Produktinvolvement für sich genommen keinen 

Einfluss auf die Erweiterungsbewertung hatte (vgl. Tabelle V.7). Wie in Abbildung V.2 zu 

sehen ist, wurden nahe Erweiterungen generell besser bewertet als ferne, wobei dieser 

Unterschied bei niedrigem Produktinvolvement größer war als bei hohem.  

 
Tabelle V.7: Effekte des Produktinvolvements (hoch / niedrig) und der Erweiterungsähnlich-
keit (hoch / niedrig) auf die Erweiterungsbewertung (n = 193) 

Quelle der Varianz df F   p 

Produktinvolvement 1   0.01  n.s. 

Erweiterungsähnlichkeit 1 18.91 .000 *** 

Produktinvolvement x Erweiterungsähnlichkeit 1   7.62 .006 ** 

Fehlervarianz 382   

Anmerkungen: Zweifaktorielle ANOVA; ** p  < .01; *** p  < .001 

 

Abbildung V.2: Bewertungen naher und ferner Erweiterungsprodukte bei niedrigem und 
hohem Produktinvolvement (nur Experimentalbedingung; n = 193) 
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Das Ergebnis der Varianzanalyse war mit der Annahme vereinbar, dass bei niedrigem 

Produktinvolvement Assimilations- und Kontrasteffekte auftreten (Hypothesen H1 und H2), 

bei hohem Produktinvolvement jedoch Assimilationseffekte (Hypothese H2) sowie attribut-

basierte Bewertung (Hypothese H3), welche für die Erweiterung grundsätzlich günstiger 

sein sollte als ein Kontrast mit der Markenbewertung. Ein Haupteffekt des Produkt-

involvements wäre dagegen theoretisch unbegründet gewesen, so dass auch dieser 

Befund den Erwartungen entsprach. Hiermit übereinstimmend bestand auch unter 

Kontrollbedingungen kein signifikanter Unterschied zwischen den Erweiterungs-

bewertungen bei hohem und niedrigem Produktinvolvement ( t-Test für abh. Daten / Mess-

wiederholung, t  = 1.70; df = 52). 

 

V.3.3 Assimilation und Kontrast bei der Erweiterungsbewertung 

In Hypothese H2a wurde angenommen, dass die Bewertung naher Erweiterungen unab-

hängig vom Involvement der Probanden an die Markenbewertung assimiliert wird und 

daher unter Experimentalbedingungen besser ausfallen würde als unter Kontroll-

bedingungen. Diese Hypothese wurde von den Daten allerdings nicht gestützt, zwischen 

den beiden experimentellen Bedingungen bestand kein signifikanter Unterschied (t  = 1.10; 

df = 403). Ein für High- und Low-Involvement-Produkte getrennt durchgeführter Vergleich 

ergab, dass nahe Erweiterungen unter Experimentalbedingungen signifikant besser 

bewertet wurden als unter Kontrollbedingungen, wenn das Produktinvolvement der 

Probanden niedrig war, bei hohem Produktinvolvement jedoch nicht (vgl. Tabelle V.8a,  

S. 94). Analog zu den beiden ersten Experimenten kam es bei der Bewertung von Low-

Involvement-Produkten also zum erwarteten Assimilationseffekt. Die Hypothese, dass 

dieser Effekt bei nahen Erweiterungen unabhängig vom Produktinvolvement der 

Probanden auftritt, konnte jedoch nicht bestätigt werden. 

Im Gegensatz zur Bewertung naher Erweiterungen sollte die Bewertung ferner 

Erweiterungen in der Experimentalbedingung schlechter ausfallen als in der Kontroll-

bedingung, wenn das Produktinvolvement der Verbraucher niedrig war (Hypothese H1a). 

In Übereinstimmung mit dieser Hypothese ergab ein t-Test signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden experimentellen Bedingungen (vgl. Tabelle V.8b, S. 94). Bei hohem 

Involvement waren die Produktbewertungen in den beiden Bedingungen dagegen nicht 

signifikant unterschiedlich. Dieser Befund stützt Hypothese H3b, nach der vergleichbare 

Bewertungen in Experimental- und Kontrollbedingung für eine attributbasierte Bewertung 
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sprechen: Da die Produktbeschreibungen in Experimental- und Kontrollbedingung 

identisch waren, war zu erwarten, dass attributbasierte Bewertung in beiden Bedingungen 

zum gleichen Ergebnis führen würden. 

 
Tabelle V.8a: Bewertung naher Erweiterungen unter Experimental- und Kontrollbedingungen 

Produkt-
involvement 

Experimental-
bedingung 

Kontroll-
bedingung t  df d 

Niedrig: M  = 5.25 
SD  = 1.27 

M  =  4.76 
SD  = 1.32   2.68 ** 196 0.36 

Hoch: M  = 4.85 
SD  = 1.18 

M  = 5.06 
SD  = 1.12 -1.29 205 -0.18 

Anmerkungen: Experimentalbedingung: n (Inv. niedrig) = 92, n (Inv. hoch) = 101; Kontrollbedingung: n = 106; 
M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; ** p  < .01. 

 

Tabelle V.8b: Bewertung ferner Erweiterungen unter Experimental- und Kontrollbedingungen 

Produkt-
involvement 

Experimental-
bedingung 

Kontroll-
bedingung t  df d 

Niedrig: M  = 4.26 
SD  = 1.62 

M  = 4.95 
SD  =  1.25 -3.44 *** 188 -0.48 

Hoch: M  = 4.63 
SD  = 1.36 

M  = 4.37 
SD  =  1.23   1.44 196 0.20 

Anmerkungen: Experimentalbedingung: n (Inv. niedrig) = 101, n (Inv. hoch) = 92; Kontrollbedingung: n = 106; 
M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; *** p  < .001. 

 

V.3.4 Vergleich der Produkt- und Attributbewertungen 

Hypothese H3a besagt, dass die Bewertung ferner Erweiterungen bei hohem Produkt-

involvement attributbasiert erfolgt und daher mit der Bewertung ihrer einzelnen Attribute 

korreliert. In allen anderen Fällen basiert die Bewertung auf automatisch ablaufenden 

Prozessen (Assimilations- und Kontrasteffekte), weshalb hier keine Korrelation zwischen 

Produkt- und Attributbewertung erwartet wurde (Hypothesen H1b, H2b). Um diese 

Hypothesen testen zu können, wurden die Attribute jedes Erweiterungsprodukts in der 

Experimentalbedingung von den Probanden bewertet (vgl. Anhang C.6.1-8) und im 

Anschluss aus den einzelnen Attribut-Ratings für jede Erweiterung eine mittlere Attribut-

bewertung berechnet. 
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In Übereinstimmung mit Hypothese H3a korrelierte die Bewertung ferner 

Erweiterungen bei hohem Produktinvolvement signifikant mit der Bewertung ihrer Attribute. 

Bei Low-Involvement-Produkten bestand dagegen den Annahmen entsprechend weder bei 

nahen noch bei fernen Erweiterungen ein signifikanter Zusammenhang zwischen Attribut- 

und Erweiterungsbewertung (vgl. Tabelle V.9). Unerwartet war jedoch der Befund, dass 

Attribut- und Erweiterungsbewertung auch bei nahen Erweiterungen signifikant 

miteinander korrelierten, wenn das Involvement der Verbraucher hoch war. Nach 

Hypothese H2b war für diesen Fall eine Assimilation der Produktbewertung an die Marken-

bewertung angenommen worden, die unabhängig von der Bewertung einzelner Attribute 

erfolgen sollte. Der beschriebene Befund passte jedoch zum Ergebnis des Tests von 

Hypothese H2a, bei dem der im Fall naher Erweiterungen unabhängig vom Produkt-

involvement erwartete Assimilationseffekt ebenfalls nur bei niedrigem Produktinvolvement 

gefunden wurde (vgl. Abschnitt V.3.3).   

 
Tabelle V.9: Mittlere Attributbewertung, Korrelation Attribut- und Erweiterungsbewertung 

 Produktinvolvement niedrig: Produktinvolvement hoch: 

 Nahe Erw. 
(n = 91) 

Ferne Erw.  
(n = 93) 

Nahe Erw.  
(n = 89) 

Ferne Erw.  
(n = 85) 

Attributbewertung: M  = 5.67 
SD  = 1.07 

M  = 5.35 
SD  = 1.06 

M  = 5.48 
SD  = 0.98 

M  =5.45 
SD  =0.98 

Korrelation Attribut- und 
Erweiterungsbewertung: r  = .13 r  = .19    r  = .43 ***    r  = .39 *** 

Anmerkungen: Nur Experimentalbedingung; M  = arithmetisches Mittel; SD  = Standardabweichung; *** p  < .001 
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V.4 Diskussion der Ergebnisse 

V.4.1 Überprüfung der Hypothesen 

In dieser Untersuchung wurde das in Abschnitt II.3 vorgestellte theoretische Modell, das 

auf den Annahmen des Kontinuum-Modells sowie des Inklusions-Exklusions-Modells 

basiert, einer empirischen Prüfung unterzogen. Hierbei wurde erwartet, dass unähnliche 

Erweiterungsprodukte bei hohem Produktinvolvement auf Basis ihrer einzelnen Attribute 

bewertet werden (H3), während es bei niedrigem Produktinvolvement zu Kontrasteffekten 

kommt (H1). Bei der Bewertung ähnlicher Erweiterungen sollte dagegen unabhängig vom 

Produktinvolvement der Probanden eine Assimilation der Erweiterungsbewertung an die 

Markenbewertung erfolgen (H2).  

Um diese Hypothesen zu testen, wurden mehrere hypothetische Erweiterungs-

produkte für real existierende und positiv bewertete Marken mit und ohne Nennung des 

Namens ihrer Muttermarke bewertet. Zudem wurden einzelne Bewertungen für die 

Attribute dieser Produkte erhoben und zu einer Attributbewertung zusammengefasst, die 

mit der globalen Produktbewertung verglichen werden konnte. Eine Voraussetzung für die 

Prüfung der Hypothesen war, dass es sich sowohl bei den hypothetischen Erweiterungs-

produkten als auch bei den bereits existierenden Produkten der zugehörigen Mutter-

marken um High- oder Low-Involvement-Produkte handelte. Dies konnte durch einen 

Vortest sichergestellt werden, in dem das Produktinvolvement der Verbraucher in 

verschiedenen Produktkategorien erhoben wurde. Auch die erforderliche positive 

Bewertung der Muttermarken wurde in einem Vortest überprüft, zudem wurden Test-

personen, die eine der untersuchten Marken nicht positiv bewerteten, nicht in die Daten-

analyse miteinbezogen. Eine weitere Voraussetzung bestand darin, dass die wahr-

genommene Ähnlichkeit zwischen den Erweiterungsprodukten und ihren Muttermarken 

unterschiedlich hoch sein sollte, wozu ein weiterer Vortest durchgeführt wurde. Bei den als 

Stimulusmaterial eingesetzten Produktbeschreibungen handelte es sich somit um High- 

und Low-Involvement-Produkte, die ihren positiv bewerteten Muttermarken unterschiedlich 

ähnlich waren, womit die Voraussetzungen für die Prüfung der Hypothesen erfüllt waren  

Bei niedrigem Produktinvolvement fiel die Bewertung ähnlicher Erweiterungen den 

Hypothesen entsprechend besser aus als bei Einführung unter einem neuen oder anderen 

Markennamen. Unähnliche Erweiterungen wurden im Gegensatz hierzu erheblich 

schlechter bewertet, wenn sie mit dem Namen der Muttermarke verbunden waren. Mit 

diesem Befund, der sich auf Assimilations- und Kontrasteffekte bei der Bewertung von 
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Low-Involvement-Produkten zurückführen lässt, konnten die Ergebnisse des ersten 

Experiments repliziert werden.  

Auch die Hypothese, dass unähnliche Erweiterungen bei hohem Produktinvolvement 

auf Basis ihrer einzelnen Attribute bewertet werden, wurde von den Befunden gestützt, da 

in diesem Fall die Produktbewertung mit der Attributbewertung korrelierte. Zwischen 

Probanden, denen die Produkte mit bzw. ohne Nennung des Markennamens vorgelegt 

wurden, bestanden überdies keine Unterschiede hinsichtlich der Bewertung dieser 

Produkte. Beides traf allerdings bei hohem Produktinvolvement auch auf ähnliche 

Erweiterungen zu, wohingegen keine Hinweise auf die in diesem Fall angenommene 

Assimilation der Erweiterungsbewertung an die Markenbewertung vorlagen. Somit konnte 

die Hypothese einer vom Produktinvolvement unabhängigen Assimilation der Bewertung 

ähnlicher Erweiterungen an die Markenbewertung nicht gestützt werden.  

 

V.4.2 Interpretation und weiterführende Überlegungen 

Die erhobenen Daten deuten darauf hin, dass die Bewertung von Erweiterungen bei 

hohem Produktinvolvement unabhängig von ihrer Ähnlichkeit zur Muttermarke auf einer 

detaillierten Auseinandersetzung mit einzelnen Attributen basiert. Mit der aus dem 

Kontinuum-Modell abgeleiteten Annahme, dass eine detaillierte Auseinandersetzung mit 

einzelnen Attributen nur dann erfolgt, wenn ein Stimulus sich keiner Kategorie zuordnen 

lässt, ist dieser Befund nicht vereinbar. Zwar weisen Fiske et al. (1990, 1999) darauf hin, 

dass die Verarbeitungsmotivation und damit die Wahrscheinlichkeit attributbasierter 

Informationsverarbeitung zunimmt, wenn in einer bestimmten Situation Ziele salient sind, 

die eine detaillierte Auseinandersetzung mit einzelnen Attributen erforderlich scheinen 

lassen. Da im vorliegenden Experiment jedoch keine konkreten Ziele aktiviert wurden, ist 

diese Überlegung als Erklärung des geschilderten Befunds nicht zufriedenstellend. Die 

Produktbewertung hatte zudem für die Testpersonen – anders als in der typischen Kauf-

situation – keinerlei Folgen, war also weder mit monetären noch sozialen oder selbstwert-

relevanten Konsequenzen behaftet. Dennoch erfolgte nur bei den im Vorfeld als High-

Involvement-Produkte identifizierten Erweiterungen eine attributbasierte Bewertung, 

während dies bei Low-Involvement-Produkten nicht der Fall war.  

Der geschilderte Befund legt die Folgerung nahe, dass es sich beim Produkt-

involvement um eine grundlegende Bereitschaft handelt, sich mit bestimmten Produkten 

detaillierter auseinanderzusetzen als mit anderen, die weniger situationsabhängig ist als 



98 Determinanten der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten
 

die von Fiske et al. (1990, 1999) angenommenen Motivatoren. Die Vermutung, dass allein 

die Höhe des Involvements für kategorie- oder attributbasierte Bewertung ausschlag-

gebend ist, stimmt mit den Annahmen sogenannter Zwei-Prozess-Modelle überein (z.B. 

Chen & Chaiken, 1999; Petty & Wegener, 1999). Für diese finden sich auch in der 

konsumentenpsychologischen Forschung Anhaltspunkte: So fanden Maoz und Tybout 

(2005) nur dann eine lineare Beziehung zwischen Ähnlichkeit und Bewertung von 

Erweiterungsprodukten, wenn das durch die Instruktion manipulierte Task-Involvement der 

Testpersonen niedrig war. Gürhan-Canli und Maheswaran (1998) zeigten bei der Unter-

suchung von Rückkopplungseffekten von Erweiterungsprodukten auf die Bewertung ihrer 

Muttermarke, dass Verbraucher sich unabhängig von der Ähnlichkeit einer Erweiterung mit 

deren Attributen auseinandersetzen, wenn ihr Task-Involvement hoch ist. Hieraus könnte 

gefolgert werden, dass die Bewertung von Erweiterungsprodukten hauptsächlich von der 

Verarbeitungsmotivation der Verbraucher beeinflusst wird und ihre Ähnlichkeit zur Mutter-

marke nur dann eine Rolle spielt, wenn diese gering ist. 

Es ist allerdings fraglich, ob Task-Involvement und Produktinvolvement gleichgesetzt 

werden können, wie eine genauere Betrachtung der in den genannten Arbeiten ange-

wandten experimentellen Manipulation zeigt: Diese orientierte sich am Vorgehen von 

Maheswaran and Sternthal (1990), die einem Teil der Probanden mitteilten, jede einzelne 

Antwort habe hohes Gewicht, dem anderen Teil dagegen, dass ihre Angaben mit denen 

hunderter anderer Teilnehmer gemittelt werden würden. Da das Produktinvolvement 

jedoch aus der persönlichen Relevanz eines Produkts für das Erfüllen bestimmter 

Bedürfnisse des Verbrauchers resultiert (Laurent & Kapferer, 1985; Zaichkowsky, 1985), 

muss angesichts dieser Manipulation bezweifelt werden, dass es sich bei Task-

Involvement und Produktinvolvement um vergleichbare Konzepte handelt. Hinzu kommt, 

dass Maoz und Tybout (2005) ihre Untersuchung anhand der Automarke BMW sowie den 

Erweiterungen Motorboot, Rasenmäher und Kamera durchführten, bei denen es sich um 

typische High-Involvement-Produkte handelt. Legt man die Annahme zugrunde, dass es 

sich bei hohem Produktinvolvement um die Bereitschaft zu einer detaillierten Auseinander-

setzung mit einzelnen Attributen (die in dieser Studie auch verfügbar waren) handelt, dann 

lässt sich der genannte Befund nicht eindeutig interpretieren. 

Gleiches gilt für eine Reihe anderer Arbeiten der Markenerweiterungsforschung, bei 

denen ebenfalls High-Involvement-Produkte als Stimulusmaterial eingesetzt wurden: 

Beispielsweise führten Barone et al. (2000) ihre Studie mit Elektrogeräten durch 

(Erweiterungen: Fernsehgerät, Videorekorder, Kamera, Mikrowellengerät etc.), das gleiche 
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gilt für eine der beiden Replikationen bei Boush und Loken (1991; Erweiterungen: 

Fernsehgerät, Taschenrechner, Armbanduhr, Kamera etc.) und die Befunde von Park et 

al. (1991) wurden mit Armbanduhren erhoben (Erweiterungen: Taschenrechner, Rauch-

melder, Stoppuhr, Parfum, Krawatte, Ring etc.). Obwohl das Involvement der Test-

personen bei vielen dieser Produkte hoch gewesen sein dürfte, sprechen die Befunde 

dieser Arbeiten dafür, dass Ähnlichkeit – als Voraussetzung für Kategorisierung und 

Affekttransfer – für die Erweiterungsbewertung entscheidend ist (vgl. Abschnitt II.1.3). 

Angesichts dieser Befundlage sowie der beschriebenen Konfundierung von Task- und 

Produktinvolvement in einigen Arbeiten muss die Annahme, dass hohes Involvement 

grundsätzlich zur Auseinandersetzung mit einzelnen Attributen führt, hinterfragt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollten auch die Ergebnisse des vorliegenden Experiments mit 

Vorsicht interpretiert werden. Im Rahmen der nun folgenden abschließenden Diskussion 

werde ich in Abschnitt VI.3.2 den Versuch unternehmen, das dieser Arbeit zugrunde-

gelegte Modell zu modifizieren, um so der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten 

besser gerecht werden zu können. Eine abschließende Aussage über den Bewertungs-

prozess, der stattfindet, wenn sowohl das Produktinvolvement als auch die Ähnlichkeit 

zwischen Marke und Erweiterung hoch sind, kann an dieser Stelle jedoch noch nicht 

getroffen werden. 

 

 





VI. Diskussion 

 

VI.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Kenntnisstand über die Bewertung von Marken-

erweiterungsprodukten durch eine grundlegende Analyse des Bewertungsprozesses zu 

erweitern. Einen Schwerpunkt der Betrachtungen bildeten dabei Bedingungen, unter 

denen die Einführung eines Produkts als Markenerweiterung für die Produktbewertung von 

Nachteil sein kann. Theoretisch sollte dies der Fall sein, wenn das Produktinvolvement der 

Verbraucher niedrig ist und das Erweiterungsprodukt wenige oder keine Attribute aufweist, 

die mit der Markenkategorie konsistent sind, da es dann zu Kontrasteffekten bei der 

Bewertung kommen kann. Ist im umgekehrten Fall die Zugehörigkeit einer Erweiterung zur 

Markenkategorie für den Verbraucher stimmig, dann erfolgt die Erweiterungsbewertung 

kategoriebasiert, wird also an die Markenbewertung assimiliert. Die angenommenen 

Assimilations- und Kontrasteffekten bei niedrigem Produktinvolvement konnten in zwei 

empirischen Untersuchungen gefunden werden: Unähnliche Erweiterungen positiv 

bewerteter Marken wurden schlechter bewertet als die selben Produkte unter einem 

anderen, nicht explizit genannten Markennamen, ähnliche Erweiterungen dagegen besser 

als diese. 

Zusätzlich zu der grundlegenden Frage nach Assimilations- und Kontrasteffekten bei 

niedrigem Produktinvolvement wurde im zweiten Experiment durch Stimmungs-

manipulation auf die Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten Einfluss 

genommen. Es wurde angenommen, dass positive Stimmung die kognitive Flexibilität 

erhöht und hierdurch die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen zwei Stimuli 

fördern kann. Zwischen Marken und Erweiterungen, die sowohl über markenkategorie-

konsistente als auch -inkonsistente Attribute verfügen, sollten positiv gestimmte Personen 

daher mehr Ähnlichkeit wahrnehmen als Personen in neutraler Stimmung. Diese Annahme 

konnte jedoch nicht empirisch belegt werden, da die Ähnlichkeit aller Erweiterungen in 

positiver und neutraler Stimmung vergleichbar eingestuft wurde. Obwohl die erwarteten 

Stimmungseffekte auf die Ähnlichkeitswahrnehmung ausblieben, kann die Erweiterungs-

bewertung aber als Indikator dafür aufgefasst werden, dass ein den Annahmen 

entsprechender Kategorisierungsprozess stattfand: In Übereinstimmung mit den 

Hypothesen fiel die Bewertung mittel-ähnlicher und ähnlicher Erweiterungsprodukte in 

positiver Stimmung vergleichbar aus, in neutraler Stimmung dagegen nicht. Während bei 

mittel-ähnlichen Erweiterungen also ein signifikanter Stimmungseffekt gefunden werden 
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konnte, war die Bewertung ähnlicher und unähnlicher Erweiterungen von der Stimmung 

unabhängig. 

Nachdem die Kategorisierung und Bewertung von Erweiterungsprodukten in den 

ersten beiden Experimenten ausschließlich bei Low-Involvement-Produkten analysiert 

worden war, wurden in der dritten Untersuchung auch die Annahmen zur Rolle des 

Produktinvolvements einer experimentellen Prüfung unterzogen. Gemäß dem in Abschnitt 

II.3 vorgestellten Modell sollten bei ähnlichen Erweiterungen unabhängig vom Produkt-

involvement Assimiliationseffekte auftreten. Bei unähnlichen Erweiterungen sollte es bei 

niedrigem Produktinvolvement zu Kontrasteffekten kommen, bei hohem Produkt-

involvement jedoch zu einer Bewertung auf Basis einzelner Attribute (vgl. Abbildung II.2, 

S.33). Während die Befunde bei Low-Involvement-Produkten mit denen des ersten 

Experiments übereinstimmten und somit den Annahmen entsprachen, fand bei hohem 

Produktinvolvement generell ein attributbasierter Bewertungsprozess statt. Die Bewertung 

der Erweiterungsprodukte war bei hohem Produktinvolvement unabhängig von deren 

Ähnlichkeit zur Muttermarke, korrelierte aber hoch mit der Bewertung ihrer einzelnen 

Attribute. Bedeutung und Implikationen dieses Befunds werden im folgenden Abschnitt im 

Rahmen einer detaillierten Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der durchgeführten 

Experimente diskutiert. 

 

VI.2 Bewertung der durchgeführten Untersuchungen 

Die vorliegende Arbeit setzt sich im Rahmen der Bewertung von Markenerweiterungen mit 

Kontrasteffekten auseinander und überprüft diese erstmals systematisch, indem unter 

verschiedenen experimentellen Bedingungen erhobene Bewertungen verglichen werden. 

Durch die Einführung einer Kontrollbedingung konnte gezeigt werden, dass der Kontrast 

mit einer positiv bewerteten Marke die Bewertung unähnlicher Erweiterungen 

verschlechtern kann. Gleichzeitig deuten die Befunde aber auch darauf hin, dass 

Erweiterungsprodukte tatsächlich von der Verbindung mit einer positiv bewerteten Marke 

profitieren, wenn ihre Ähnlichkeit zu dieser ausreichend hoch ist. Obwohl die letztgenannte 

Annahme in der Marketingforschung bereits gut etabliert ist, wurden nicht nur Kontrast-

effekte, sondern auch die Assimilation der Erweiterungsbewertung an die Marken-

bewertung bisher nicht unter den geschilderten Bedingungen überprüft. Dies mag daran 

liegen, dass das erforderliche experimentelle Design vom in der Marketingforschung 

üblichen Vorgehen abweicht, wo in der Regel gefragt wird, welche Erweiterungsprodukte 
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als zu einer bestimmten Marke passend wahrgenommen werden. In den hier durch-

geführten Untersuchungen stellen jedoch die Produkte die Konstante dar und es wurde 

geprüft, unter welchen Voraussetzungen deren Bewertung von der Verbindung mit einer 

positiv bewerteten Muttermarke profitiert oder aber beeinträchtigt wird. Die geschilderten 

Befunde liefern wichtige Hinweise für die Einführung von Markenerweiterungsprodukten, 

welche in Abschnitt VI.4 näher erläutert werden. 

Neben dem experimentellen Design stellt auch die hohe Praxisnähe eine Stärke der 

durchgeführten Untersuchungen dar. Wie bereits in Abschnitt III.4.2 erläutert, resultierte 

diese vor allem aus folgenden Punkten: 

1) Da real existierende Marken verwendet wurden, mussten die Probanden sich nicht 

erst auf Basis vorgegebener, objektiv wirkender Produktattribute einen Eindruck von 

der Marke bilden. Sie konnten daher schnell und ohne langes Nachdenken auf ein 

bereits gebildetes affektives Urteil zurückgreifen, so wie es auch in realen Kauf-

situationen der Fall ist.  

2) Bei der Konzeption der hypothetischen Erweiterungsprodukte wurde in den beiden 

ersten Experimenten an in einem Vortest erhobenen Assoziationen mit der jeweiligen 

Muttermarke angeknüpft. Im dritten Experiment wurde ebenfalls darauf geachtet, dass 

zwischen den Marken und ihren Erweiterungsprodukten gewisse Gemeinsamkeiten 

existieren, obwohl hier keine Erhebung von Markenassoziationen stattfand.  

3) Die Produktbeschreibungen waren in allen Fällen eng daran orientiert, wie real 

existierende Produkte der jeweiligen Kategorie z.B. im Internet oder in Werbe-

broschüren beschrieben werden: Sie waren knapp gefasst und ihr Stil mutete nicht 

objektiv an (positive Formulierung der inhaltlich neutralen Attribute, vgl. Abschnitt 

III.4.2). Dies war notwendig, um eine detaillierte Auseinandersetzung mit einzelnen 

Produktattributen, die bei entsprechendem Involvement grundsätzlich möglich sein 

sollte, nicht bereits durch Stil und Aufbau der Produktbeschreibungen zu fördern.  

Durch das beschriebene Vorgehen konnte sichergestellt werden, dass attributbasierte 

Produktbewertung nicht aufgrund des experimentellen Settings erfolgte, sondern sich 

tatsächlich auf das Involvement der Probanden zurückführen ließ. Dem selben Ziel diente 

auch der Aufbau der Experimente, die jeweils so angelegt waren, dass das Augenmerk 

der Testpersonen erst auf die Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte gelenkt wurde, 

nachdem sie diese bereits bewertet hatten. So konnte sichergestellt werden, dass sich die 

Erweiterungsähnlichkeit nicht nur dann auf die Bewertung auswirkte, wenn sie für den 
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Probanden besonders salient war, wie es z.B. von Barone (2005) vermutet wurde. Auch 

ein umgekehrter Einfluss der Erweiterungsbewertung auf die wahrgenommene Ähnlichkeit 

(etwa i.S.v. „wenn ich Produkt und Marke mag, müssen diese sich ähnlich sein“) konnte 

ausgeschlossen werden, da die in Pretest und Haupttest des ersten Experiments 

erhobenen Ähnlichkeits-Ratings vergleichbar waren. Die Ergebnisse des zweiten 

Experiments sprechen ebenfalls gegen einen solchen Zusammenhang, denn im Gegen-

satz zur Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen fiel die Wahrnehmung ihrer Ähnlichkeit 

in positiver Stimmung nicht anders aus als in neutraler.  

Zur Praxisnähe und damit zur externen Validität der Befunde trägt auch der im dritten 

Experiment vorgenommene Vergleich zwischen High- und Low-Involvement-Produkten 

bei, da durch diesen eine experimentelle Manipulation der Verarbeitungsmotivation 

vermieden werden konnte. In keiner anderen Untersuchung der Bewertung von Marken-

erweiterungen wurde bisher ein solches Vorgehen gewählt: Sofern überhaupt ein 

Vergleich zwischen Testpersonen mit unterschiedlich hoher Verarbeitungsmotivation 

durchgeführt wurde, erfolgte dieser durch Manipulation des Task-Involvements (z.B. 

Gürhan-Canli & Maheswaran, 1998; Maheswaran et al., 1992; Maoz & Tybout, 2005). Wie 

in Abschnitt V.4.2 erläutert ist allerdings fraglich, ob Task-Involvement und Produkt-

involvement gleichgesetzt werden können, da das Produktinvolvement aus der 

persönlichen Relevanz eines Produkts für das Erfüllen bestimmter Bedürfnisse des 

Verbrauchers resultiert. Um zu gewährleisten, dass eine detaillierte Auseinandersetzung 

mit einzelnen Produktattributen tatsächlich aus diesem Grund erfolgte, wurde in der 

vorliegenden Arbeit auf eine experimentelle Manipulation des Involvements verzichtet und 

stattdessen High- und Low-Involvement-Produkte als Stimulusmaterial gewählt. 

Durch das geschilderte Vorgehen bei der Selektion von Produktkategorien und 

Marken sowie der Konzeption hypothetischer Erweiterungsprodukte konnte erreicht 

werden, dass die externe Validität der Ergebnisse dieser Arbeit die zahlreicher vergleich-

barer konsumentenpsychologischer Studien übertrifft. Eingeschränkt wird diese allerdings 

durch das experimentelle Setting, denn die Testpersonen bewerteten lediglich schriftliche 

Produktbeschreibungen, und anders als in realen Kaufsituationen hatte diese Bewertung 

für sie keinerlei Konsequenzen. Das Vorgehen in den beiden ersten Experimenten brachte 

es zudem mit sich, dass den Probanden zum Zeitpunkt der Ähnlichkeitsbeurteilung bereits 

alle Erweiterungsprodukte bekannt waren. Während dies für die Befunde des ersten 

Experiments keine Rolle spielt, wurden die im zweiten Experiment erwarteten Stimmungs-

einflüsse auf die Ähnlichkeitswahrnehmung hierdurch möglicherweise verhindert. Es lässt 
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sich nicht ausschließen, dass die nahen und fernen Erweiterungen einer Marke einen 

Bezugsrahmen darstellten, in dem ihre mittel-ähnliche Erweiterung dann unabhängig von 

der Stimmung als moderat ähnlich beurteilt wurde. Das hier erhobene Ähnlichkeits-Rating 

eignet sich somit nicht als Indikator für eine den Annahmen entsprechende 

Kategorisierung, obwohl die hypothesenkonforme Bewertung der Erweiterungsprodukte 

als Hinweis hierauf gewertet werden kann. Aufgrund dieser Einschränkung wurde das 

dritte Experiment so angelegt, dass jeder Probanden nur eine Erweiterung einer Marke 

kannte und bewertete. 

Zu diskutieren ist auch die Tatsache, dass in den ersten beiden Experimenten mit 

Milka eine Marke gewählt wurde, bei deren Flaggschiff-Produkt Tafelschokolade das 

Involvement der Verbraucher nicht so niedrig war, wie im Vorfeld angenommen wurde: Der 

nachträglich erhobene Involvement-Score für diese Produktkategorie erreichte zwar nicht 

die Werte von High-Involvement-Produkten wie Digitalkameras oder Mobiltelefonen, lag 

aber oberhalb des Durchschnitts der 22 beurteilten Produktkategorien (vgl. Tabelle V.2). 

Dies könnte der Grund dafür sein, dass die Bewertung der ähnlichen Erweiterung von 

Milka im ersten Experiment anders als die der beiden anderen Marken nicht an die 

Markenbewertung assimiliert wurde. Auf Basis der erhobenen Daten lässt sich allerdings 

nicht mit Sicherheit sagen, ob in diesem Fall möglicherweise eine detaillierte Auseinander-

setzung mit einzelnen Attributen stattfand. Zudem traten bei der Bewertung der 

unähnlichen Erweiterung von Milka im ersten Experiment Kontrasteffekte auf, die nur bei 

geringer Verarbeitungsmotivation zu erwarten sind. Es könnte spekuliert werden, dass bei 

mittlerem Produktinvolvement eine detaillierte Verarbeitung einzelner Attribute erfolgt, 

wenn nicht von vornherein hohe Inkongruenz zwischen Marke und Erweiterung besteht. 

Ob und unter welchen Bedingungen dies der Fall wäre, kann nur in weiterführenden Unter-

suchungen geklärt werden – sollte diese Vermutung allerdings zutreffen, dann wäre die 

Einführung unähnlicher Erweiterungen mit deutlich höheren Risiken behaftet als bisher 

angenommen. 

Das mittel-hohe Produktinvolvement in der Kategorie Tafelschokolade könnte 

erklären, warum im zweiten Experiment die mittlere Erweiterung der Marke Milka von 

Personen in positiver Stimmung besser bewertet wurde als die ähnliche: Nach Maoz und 

Tybout (2005) wird das Auflösen moderater Inkongruenz als interessant und befriedigend 

erlebt, ist aber nur möglich, wenn die Verarbeitungsmotivation hoch ist und ausreichend 

Informationen über das Produkt verfügbar sind. Offen bleibt hierbei allerdings die Frage, 

warum dieser Effekt nur bei positiv gestimmten Testpersonen auftrat, denn beide Voraus-
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setzungen müssten unabhängig von der Stimmung erfüllt gewesen sein. Wie bereits 

ausgeführt ist zudem fraglich, ob die von Maoz und Tybout (2005) durch Manipulation des 

Task-Involvements erhobenen Befunde sich eins zu eins auf das Produktinvolvement 

übertragen lassen. Auch diese Fragen können letztlich nur durch weiterführende 

empirische Forschung geklärt werden. 

Trotz der hier aufgeführten Einschränkungen ist die externe Validität der Befunde 

positiv zu bewerten, so dass aus ihnen verschiedene Schlussfolgerungen über die 

Beziehung zwischen Produktinvolvement, Ähnlichkeit (als Determinante der Produkt-

kategorisierung) und Erweiterungsbewertung abgeleitet werden können. Im folgenden 

Abschnitt sollen daher zunächst Schlussfolgerungen über den Kategorisierungsprozess 

zusammengefasst werden, bevor die über die Rolle des Produktinvolvements getroffenen 

Annahmen kritisch zu hinterfragen sind. 

 

VI.3 Interpretation einzelner Befunde 

VI.3.1 Der Kategorisierungsprozess und seine Voraussetzungen 

Auf Basis des Kontinuum-Modells von Fiske und Neuberg (1990) wurde in dieser Arbeit 

angenommen, dass Affekttransfer von einer Marke auf ein Erweiterungsprodukt nur dann 

stattfinden kann, wenn dieses sich als Teil der Marke kategorisieren lässt. Voraussetzung 

der Kategorisierung ist die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen dem 

Erweiterungsprodukt und der mentalen Repräsentation der Marke, die einen abstrakten 

Prototypen sowie eines oder mehrere Flaggschiff-Produkte umfasst. Obwohl die Gültigkeit 

dieser Annahmen in den durchgeführten Experimenten nicht explizit geprüft wurde, 

können aus den Befunden einige Aussagen über den Kategorisierungsprozess und seine 

Voraussetzungen abgeleitet werden. So lässt sich die hohe Korrelation zwischen Marken-

passung und Produktähnlichkeit der Erweiterungen im Vortest des dritten Experiments mit 

Vorsicht dahingehend interpretieren, dass Marke und Flaggschiff-Produkt tatsächlich 

Elemente der gleichen Markenrepräsentation sind. Die erhobenen Daten belegen dies 

zwar nicht eindeutig (und dies war auch nicht beabsichtigt worden), bei größerer 

Diskrepanz zwischen beiden Maßen hätte die beschriebene Konzeption der Marken-

repräsentation jedoch in Frage gestellt werden müssen.  

Auch über die relative Bedeutung einzelner Kriterien für die wahrgenommene 

Ähnlichkeit von Erweiterungsprodukten können aus den durchgeführten Untersuchungen 

Rückschlüsse gezogen werden. Grundsätzlich gilt die Annahme, dass die Ähnlichkeit 
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eines Erweiterungsprodukts zu seiner Muttermarke für seine Kategorisierung und 

Bewertung eine entscheidende Rolle spielt, in der Markenerweiterungsforschung als gut 

belegt (vgl. Esch et al., 2005). Unter welchen Voraussetzungen allerdings zwischen 

Produkt und Marke Ähnlichkeit wahrgenommen wird, hängt von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Faktoren ab und kann daher kaum allgemeingültig beantwortet werden. Im 

ersten Experiment finden sich aber Anhaltspunkte dafür, dass Erweiterungen als ähnlicher 

wahrgenommen werden, wenn sie produktspezifische Merkmale mit der Muttermarke 

gemeinsam haben, und als weniger ähnlich, wenn die Gemeinsamkeiten lediglich im über-

geordneten (markenspezifischen) Nutzen bzw. Verwendungszusammenhang bestehen. 

Dies könnte daran liegen, dass produktspezifische Merkmale in der Regel stärker salient 

sind als markenspezifische Merkmale wie z.B. ein gemeinsamer Verwendungskontext (vgl. 

Chakravati et al., 1990). Dennoch können auch Gemeinsamkeiten mit dem überge-

ordneten Markenprototypen zur Wahrnehmung von Ähnlichkeit beitragen, wenn es gelingt, 

ihre Salienz – beispielsweise durch Marketingmaßnahmen – zu erhöhen. Wie Broniarczyk 

und Alba (1994) zeigen konnten, lassen sich durch das Anknüpfen an markenspezifische 

Assoziationen sogar Erweiterungen in relativ ferne Produktkategorien unterstützen.  

Die Möglichkeit einer Einflussnahme auf die Produktkategorisierung resultiert aus 

deren Abhängigkeit von Faktoren, die sich auf die Wahrnehmung von Ähnlichkeit 

auswirken, und wurde in dieser Arbeit anhand der Stimmung untersucht. Durch die 

Induktion positiver Stimmung, die beispielsweise in Einkaufsstätten oder im Rahmen von 

Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Werbung, Promotion etc. erfolgen kann, lässt sich die 

Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten beeinflussen. Aus den Befunden des zweiten 

Experiments kann geschlossen werden, dass positive Stimmung die Zuordnung von 

Erweiterungsprodukten zur Markenkategorie fördert, wenn deren Ähnlichkeit im mittleren 

Bereich liegt, sie also sowohl über markenkonsistente als auch -inkonsistente Attribute 

verfügen. Die Tatsache, dass nur bei der Bewertung mittel-ähnlicher Erweiterungen ein 

Stimmungseffekt auftrat, während die Bewertung naher und ferner Erweiterungen von der 

Stimmung unabhängig war, spricht für die Annahme eines indirekten Zusammenhangs 

zwischen Stimmung und Bewertung: Nicht die positive Stimmung verbessert die 

Bewertung von Erweiterungsprodukten, sondern ihre Kategorisierung als Teil der Marken-

kategorie, auf deren Basis sodann die Bewertung erfolgt. Die Stimmung wirkt sich lediglich 

auf die Wahrnehmung von Ähnlichkeit aus, die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Kategorisierung ist. Die gefundenen Stimmungseffekte können somit als Hinweis darauf 
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gewertet werden, dass die Bewertung eines Erweiterungsprodukts durch seine 

Kategorisierung als Teil der Muttermarke beeinflusst wird. 

 

VI.3.2 Die Rolle des Produktinvolvement für die Erweiterungsbewertung 

Die Ergebnisse des dritten Experiments deuten darauf hin, dass die Bewertung von 

Erweiterungsprodukten bei hohem Produktinvolvement auf einer detaillierten Auseinander-

setzung mit einzelnen Attributen basiert. Entgegen der aus dem Kontinuum-Modell 

abgeleiteten Annahme war dies unabhängig von der Ähnlichkeit der Erweiterungen der 

Fall, also nicht nur dann, wenn diese nicht als Teil der Marke kategorisiert werden 

konnten. Daher stellt sich die grundsätzliche Frage, ob kategoriebasierte Bewertungs-

prozesse wie von Fiske et al. (1986, 1990) angenommen Vorrang vor attributbasierten 

Prozessen haben, oder ob allein die Höhe des Involvements für kategorie- oder attribut-

basierte Bewertung ausschlaggebend ist. Für beide Annahmen finden sich in der Marken-

erweiterungsforschung Anhaltspunkte, vor deren Hintergrund der Befund des vorliegenden 

Experiments nur mit Vorsicht interpretiert werden sollte. Es lassen sich jedoch weiter-

führende Überlegungen zur Rolle von Produktinvolvement und Ähnlichkeit bei der 

Erweiterungsbewertung ableiten, die hier vorgestellt und diskutiert werden sollen. 

Obwohl Fiske und Neuberg (1990) betonen, dass es nur dann zu attributbasierter 

Bewertung kommt, wenn keine Kategorisierung möglich ist und die Verarbeitungs-

motivation hoch ist, ist ihre Darstellung dieser Annahme im Kontinuum-Modell teilweise 

widersprüchlich. So weisen Fiske et al. (1999) darauf hin, dass die Verarbeitungs-

motivation und damit die Wahrscheinlichkeit attributbasierter Informationsverarbeitung 

unter bestimmten Bedingungen zunimmt, und schreiben: „Motivations sometimes move 

perceivers toward individuation1 and sometimes keep them towards the category-based 

end of the continuum“ (Fiske et al., 1999, S. 37). Während sich dieser Satz und das 

zugehörige Kapitel so lesen, als wären motivationale Faktoren alleine für das Auftreten 

kategorie- oder attributbasierter Prozesse ausschlaggebend, betonen die Autoren gleich-

zeitig ihre grundlegende Annahme: „An initial categorization occurs prior to potentially 

individuating attention to target attributes“ (S. 54). Hier erweist sich der Versuch als 

problematisch, mit der Übereinstimmung zwischen Stimulus und Zielkategorie (Ähnlichkeit) 

                                                 
1  Der Begriff „individuation“ wird bei Fiske et al. (1990, 1999) synonym mit attributbasierter 

Informationsverarbeitung verwendet. 
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sowie der Verarbeitungsmotivation (Involvement) zwei voneinander unabhängige Einfluss-

größen innerhalb eines eindimensionalen Modells abzubilden.  

In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein zweidimensionales Modell vorgeschlagen, 

in dem Ähnlichkeit und Produktinvolvement als unabhängige Variablen aufgefasst werden, 

die sich in Interaktion miteinander auf die Erweiterungsbewertung auswirken. Die 

erhobenen Befunde legen nahe, dass es sich beim Produktinvolvement um eine grund-

legende Bereitschaft handelt, sich mit bestimmten Produkten detaillierter auseinander-

zusetzen als mit anderen. Die aus dem Kontinuum-Modell abgeleitete Annahme einer 

generellen kategoriebasierten Bewertung ähnlicher Erweiterungsprodukte muss daher 

möglicherweise wie in Abbildung VI.1 dargestellt modifiziert werden. 

 
Abb. VI.1: Modifizierte Annahmen zur Bewertung von Markenerweiterungen in Abhängigkeit 
von Produktinvolvement und Ähnlichkeit. 

 

             

Anmerkung: Bei diesem Modell handelt es sich um eine vereinfachte schematische Darstellung. Das durch 
Pfeile angedeutete Koordinatenkreuz soll jedoch darauf hinweisen, dass es sich bei Produktinvolvement und 
Ähnlichkeit um stetige Variablen handelt.  

 

Unterstützt wird diese Annahme durch konsumentenpsychologische Forschungsarbeiten, 

in denen der Bewertungsprozess stärker durch das Task-Involvement der Probanden 

beeinflusst wurde als durch die Ähnlichkeit zwischen Marke und Erweiterung (z.B. Gürhan-

Canli & Maheswaran, 1998; 1992; Maoz & Tybout, 2005). Dennoch sprechen zahlreiche 

Befunde der Markenerweiterungsforschung für einen Zusammenhang zwischen Ähnlich-

keit und Erweiterungsbewertung, der relativ unabhängig von der Höhe des Involvements 

ist. Aus diesem Grund kann auch die in Abbildung VI.1 dargestellte Beziehung zwischen 

Produktinvolvement, Ähnlichkeit und Erweiterungsbewertung nicht mit Sicherheit 
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angenommen werden, ohne zunächst in weiteren empirischen Untersuchungen geprüft 

worden zu sein. Im folgenden Abschnitt werde ich auf diese und weitere Forschungsfragen 

näher eingehen sowie Ableitungen für die Marketingpraxis diskutieren. 

 

VI.4 Bedeutung der Befunde für Theorie und Praxis 

In der vorliegenden Arbeit werden Assimilations- und Kontrasteffekten bei der Bewertung 

von Erweiterungsprodukten erstmals systematisch untersucht. Insbesondere das wieder-

holte Auftreten von Kontrasteffekten bei niedrigem Produktinvolvement erweitert den 

Kenntnisstand der Marketingforschung erheblich, da die Wahrscheinlichkeit dieses bei 

Erweiterungsstrategien unerwünschten Effekts neu bewertet werden muss. Die Existenz 

von Kontrasteffekten bei der Bewertung von Markenerweiterungen birgt einerseits das 

Risiko, mit einem neuen Produkt einen Misserfolg zu erleiden, und kann andererseits auch 

negative Folgen für die Bewertung der bereits existierenden Produkte einer Marke haben. 

Anhaltspunkte hierfür finden sich bei Roedder John et al. (1998) in einer Studie zum 

Einfluss negativer Informationen über (fiktive) Erweiterungen der Marke Johnson & 

Johnson auf die Bewertung bereits existierender Produkte dieser Marke: Zwar blieb die 

Bewertung des Flaggschiff-Produkts Johnson & Johnson Baby-Shampoo hiervon unbe-

einflusst, das Image anderer Produkte von Johnson & Johnson litt jedoch unter der 

Verbindung.  

Anders als in dieser Arbeit wurde von Roedder John et al. (1998) nicht die allgemeine 

Bewertung der Marke untersucht, sondern der Schwerpunkt auf markenspezifische Image-

Komponenten gelegt. Die Autoren nahmen an, dass diese für eine Verwässerung oder 

Schädigung anfälliger sind als allgemeine Aspekte wie „hohe Qualität“ (Loken & Roedder 

John, 1993). Die in den hier durchgeführten Experimenten erhobenen Marken- und 

Erweiterungsbewertungen umfassten dagegen allgemeine Qualitäts- und Sympathie-

aspekte, weshalb sie möglicherweise weniger anfällig für die beschriebenen Rück-

kopplungseffekte waren. Auf Basis der erhobenen Daten können jedoch keine Aussagen 

darüber getroffen werden, ob die negative Bewertung unähnlicher Erweiterungen länger-

fristig auch die Bewertung der Muttermarken beinträchtigen würde. Vorstellbar wäre auch, 

dass die Exklusion unähnlicher Erweiterungen aus der Markenkategorie eine Schutz-

funktion für die Marke hat1. Um abschätzen zu können, welche mittel- und langfristigen 

                                                 
1  Da das Produkt im beschriebenen Fall offensichtlich kein Vertreter der Markenkategorie ist, sind 

seine Attribute für die Bewertung der Kategorie und ihrer Mitglieder auch nicht relevant (vgl. 
hierzu Romeo, 1991). 
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Folgen Kontrasteffekte bei der Erweiterungsbewertung für die Muttermarke und ihre 

Produkte haben können, müssten jedoch weitere Untersuchungen durchgeführt werden.  

Forschungsbedarf besteht auch in Bezug auf die Frage, wie die Bewertung ähnlicher 

Erweiterungen erfolgt, wenn das Produktinvolvement der Verbraucher hoch ist. Während 

die hier erhobenen Daten nahe legen, dass in diesem Fall eine attributbasierte Produkt-

bewertung stattfindet, sprechen andere Befunde der Marketingforschung dafür, dass 

ähnliche Erweiterungen auch bei hohem Produktinvolvement kategoriebasiert bewertet 

werden. Für die Marketingpraxis mag die Klärung dieser Frage weniger dringlich scheinen 

als die Analyse von Kontrasteffekten, da bei positiver Markenbewertung und guter Qualität 

eines Erweiterungsprodukts sowohl ein kategoriebasierter als auch ein attributbasierter 

Bewertungsprozess zu einer positiven Erweiterungsbewertung führen sollten. Dennoch 

könnte ein besseres Verständnis des Bewertungsprozesses und seiner Determinanten 

dazu beitragen, ein für das jeweilige Produkt optimales Vorgehen zu wählen: So könnten 

beispielsweise durch Werbung und andere Marketingaktivitäten die Gemeinsamkeiten mit 

der Muttermarke betont werden, wenn mit kategoriebasierter Bewertung zu rechnen ist. 

Für attributbasierte Bewertung wäre es andererseits förderlich, einzigartige Attribute des 

Erweiterungsprodukts in den Vordergrund zu stellen, die es von anderen Produkten unter-

scheiden. Möglicherweise besteht bei ähnlichen Erweiterungen und hohem Produkt-

involvement auch die Chance, durch Marketingmaßnahmen darauf Einfluss zu nehmen, 

welcher Bewertungsprozess stattfinden wird.  

Dass der Prozess der Erweiterungsbewertung in einem gewissen Umfang steuerbar 

ist, wurde in der vorliegenden Arbeit durch experimentelle Manipulation der Stimmung des 

Verbrauchers gezeigt. Hierbei handelt es sich nur um eine von verschiedenen Möglich-

keiten, auf die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten zwischen Marke und Erweiterungs-

produkt einzuwirken. Für das Markenmanagement bedeutet dies, dass bei der Einführung 

neuer Produkte trotz der Notwendigkeit, mit diesen an bestehende Markenassoziationen 

anzuknüpfen, gewisse Freiräume bestehen (vgl. auch Wänke, 1998). Die Betonung von 

Ähnlichkeit als Determinante der Produktkategorisierung und -bewertung darf nicht dahin-

gehend interpretiert werden, dass die Einführung von Erweiterungsprodukten nur in 

Produktkategorien erfolgen kann, die mit der aktuellen Produktpalette einer Marke bereits 

eng verbunden sind. Die Befunde der vorliegenden Arbeit verdeutlichen aber, dass  

eine Analyse der vom Verbraucher wahrgenommenen Ähnlichkeit eines geplanten 

Erweiterungsprodukts zu seiner Muttermarke bereits vor dessen Einführung erforderlich 

ist. Zu groß wäre sonst die Gefahr, dass die Marketingverantwortlichen aufgrund ihrer 
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naturgemäß intensiven Beschäftigung mit „ihrer“ Marke über- oder unterschätzen, welche 

Rolle einzelne Attribute für die Markenwahrnehmung des Verbraucher spielen. Bei der 

Entscheidung für eine Markenerweiterungsstrategie ist daher immer zunächst die grund-

legende Frage zu klären, ob ein geplantes Produkt als zur Marke passend wahrgenommen 

wird und wie die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten gegebenenfalls durch Marketing-

maßnahmen unterstützt werden kann.  

 

VI.5 Fazit 

Bei der Entscheidung für eine Markenerweiterungsstrategie ist es von fundamentaler 

Bedeutung, abschätzen zu können, welche Folgen diese im ungünstigsten Fall für ein nur 

bedingt zur Marke passendes Erweiterungsprodukt haben kann. Obwohl in der Marketing-

forschung aber bereits seit geraumer Zeit Hinweise auf die Existenz von Kontrasteffekten 

bei der Bewertung unähnlicher Erweiterungsprodukte vorliegen, sind diese bislang nicht 

systematisch überprüft worden. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke, indem sie die 

Bedeutung von Ähnlichkeit und Produktinvolvement für die Bewertung von Marken-

erweiterungsprodukten systematisch analysiert. Durch den Vergleich von Produkt-

bewertungen, die unter verschiedenen experimentellen Bedingungen erhobenen wurden, 

konnte die Annahme von Assimilations- und Kontrasteffekten bei niedrigem Produkt-

involvement empirisch gestützt werden. Somit lässt sich die Annahme zurückweisen, dass 

Erweiterungsprodukte, die als nicht zur Marke passend wahrgenommen werden, im 

ungünstigsten Fall neutral beurteilt werden, also quasi bei Null starten. Es muss vielmehr 

davon ausgegangen werden, dass diese durch die Verbindung mit einer etablierten Marke 

deutlich schlechtere Erfolgschancen haben, als es bei einer Neuproduktstrategie der Fall 

gewesen wäre. Unabhängig von der eigentlichen Produktqualität kann die Verbindung mit 

einer positiv bewerteten Muttermarke daher ein erhebliches Flop-Risiko für neue Produkte 

darstellen, wenn die Übereinstimmung zwischen Produkt und Muttermarke im Vorfeld nicht 

überprüft oder aber falsch eingeschätzt wurde. 

In der vorliegenden Arbeit wurde zudem gezeigt, dass die Kategorisierung von 

Erweiterungsprodukten durch eine Manipulation der Stimmung des Verbrauchers 

beeinflusst werden kann. Hierbei handelt es sich nur um eine von zahlreichen Möglich-

keiten, durch Marketingmaßnahmen auf die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten 

zwischen Marke und Erweiterung einzuwirken. Auch die Vermutung, dass bei ähnlichen 

Erweiterungsprodukten und hohem Produktinvolvement sowohl kategorie- als auch 
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attributbasierte Bewertungsprozesse möglich sind, bietet hierfür Ansatzpunkte: Es wäre 

vorstellbar, dass unter diesen Voraussetzungen darauf Einfluss genommen werden kann, 

welcher Bewertungsprozess stattfinden wird. Um klären zu können, ob und in welcher 

Form dies der Fall ist, sind jedoch zunächst weiterführende empirische Untersuchungen 

der Interaktion von Ähnlichkeit und Produktinvolvement erforderlich.  

 

 





VII. Zusammenfassung 

Bei der Einführung neuer Produkte werden häufig Markenerweiterungsstrategien gewählt, 

da man sich von diesen neben anderen Vorteilen die Übertragung positiver Assoziationen 

und Bewertungen auf das Neuprodukt erhofft. Auf der Grundlage sozialpsychologischer 

Modelle kann eine Assimilation der Bewertung eines Erweiterungsprodukts an die 

Markenbewertung angenommen werden, wenn das Produkt als Teil der Marke 

kategorisiert wird. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, kann bei ausreichend hohem 

Produktinvolvement des Verbrauchers eine detaillierte Auseinandersetzung mit einzelnen 

Attributen des Produkts erfolgen. Ist das Involvement hierfür allerdings zu gering, dann 

lassen die gleichen Modelle Kontrasteffekte erwarten, die sich bei positiver Marken-

bewertung ungünstig auf die Bewertung des Erweiterungsprodukts auswirken können. 

Dies Risiko wird häufig vernachlässigt, so dass bislang keine systematische Untersuchung 

von Kontrasteffekten bei der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten existiert. 

In der vorliegenden Dissertation wurden verschiedene Annahmen über die Rolle des 

Produktinvolvements sowie der Ähnlichkeit zwischen Marke und Erweiterung (als 

Determinante der Kategorisierung) für die Bewertung von Erweiterungsprodukten 

integriert. Es resultierte ein theoretisches Modell, das in drei Fragebogenexperimenten 

empirisch geprüft wurde. Zunächst stand dabei das Auftreten von Assimilations- und 

Kontrasteffekten im Vordergrund, die erstmals systematisch durch den Vergleich von unter 

verschiedenen experimentellen Bedingungen erhobenen Bewertungen untersucht wurden. 

Die Befunde stützten die Hypothese, dass die Verbindung mit einer positiv bewerteten 

Marke die Bewertung ähnlicher Erweiterungsprodukte verbessert (Assimilationseffekt), die 

Bewertung unähnlicher Erweiterungsprodukte dagegen verschlechtert (Kontrasteffekt). 

Um den Zusammenhang zwischen Ähnlichkeit, Kategorisierung und Bewertung von 

Erweiterungsprodukten zu analysieren, wurde im zweiten Experiment die Stimmung der 

Testpersonen manipuliert. Es wurde angenommen, dass positiv gestimmte Personen 

Erweiterungen, deren Ähnlichkeit zur Muttermarke im mittleren Bereich liegt, als Teil dieser 

Marke kategorisieren und dementsprechend besser bewerten als Personen in neutraler 

Stimmung. Die Kategorisierung und Bewertung von ähnlichen und unähnlichen 

Erweiterungsprodukten sollte dagegen von der Stimmung unabhängig sein. Das erwartete 

Muster konnte für die Bewertung der Produkte gefunden werden, wohingegen die wahr-

genommene Ähnlichkeit der Erweiterungen (als Determinante ihrer Kategorisierung) unter 

beiden Stimmungsbedingungen vergleichbar ausfiel.  



 

In einem dritten Experiment wurden alle Vorhersagen des vorgeschlagenen Modells 

überprüft, indem sowohl Low- als auch High-Involvement-Produkte betrachtet wurden. 

Entsprechend den Hypothesen und in Übereinstimmung mit den Befunden des ersten 

Experiments traten bei niedrigem Produktinvolvement Assimilations- und Kontrasteffekte 

auf. Bei hohem Produktinvolvement wurden unähnliche Erweiterungen wie angenommen 

auf Basis ihrer einzelnen Attribute bewertet, das Auftreten des selben Bewertungsprozess 

bei ähnlichen Erweiterungen widersprach jedoch den Erwartungen. Vor dem Hintergrund 

der bisherigen Forschung, in der die Befundlage zur Bewertung ähnlicher Erweiterungs-

produkte bei hohem Produktinvolvement sehr heterogen und teilweise nicht eindeutig 

interpretierbar ist, wurde auf die Notwendigkeit weiterführender Forschungsarbeiten in 

diesem Bereich hingewiesen. Mögliche Implikationen für das vorgeschlagene theoretische 

Modell sowie Ableitungen für die Marketingpraxis wurden diskutiert. 
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A. Anhang zu Kapitel III: Assimilations- und Kontrasteffekte bei der 
Bewertung von Erweiterungsprodukten 

A.1 Vortest zur Markenwahl 

A.1.1 Marken und zugehörige Flaggschiff-Produkte im Vortest 

Aspirin Schmerztabletten 

Bahlsen Kekse 

Becel Margarine 

Coca Cola Cola 

Danone Joghurt 

Dr. Oetker Backpulver 

Haribo Gummibärchen 

Hohes C Orangensaft 

Iglo Tiefkühl-Gemüse 

Jacobs Kaffee 

Kellogg’s Cornflakes 

Kerrygold Butter 

Kinder Überraschungsei 

Landliebe Joghurt 

Langnese Eiscreme 

Lindt Tafelschokolade 

Maggi Speisewürze 

Merci Schokolade 

Milka Tafelschokolade 

Nutella Nuß-Nougat-Creme 

Persil Vollwaschmittel 

Ritter Tafelschokolade 

Tempo Taschentücher 

Wrigley Kaugummi 

 

 

A.1.2 Assoziationen zu Milka Tafelschokolade (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Kuh 

Lila 

Alm / Alpen 

Guter Geschmack  / lecker / schmeckt fein 

Genießen / Verwöhnung / kleine Belohnung 

Aus Kakao gemacht / schokoladig 

„Die zarteste Versuchung“  

Milch / aus Milch gemacht / viel frische Vollmilch 

Tradition / bewährte Marke 

Süßigkeit / süß / Zucker 

Kalorien / macht dick 

Riesentafel 

Osterhase / Schmunzelhase 

Nüsse / nussig 

Fünferpack 

Frustessen 

18 

17 

13 

9 

8 

7 

7 

7 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

67% 

63% 

48% 

33% 

30% 

26% 

26% 

26% 

15% 

11% 

11% 

7% 

7% 

7% 

4% 

4% 
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A.1.3 Assoziationen zu Haribo Gummibärchen (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Süß / Süßigkeit / viel Zucker 

Bunt / verschiedene Farben 

Zum Naschen 

Thomas Gottschalk 

„Haribo macht Kinder froh“ 

Kindheit / meine Schulzeit 

Zum spielen 

Goldene Tüte 

Klebt in den Zähnen 

Colorado 

11 

11 

9 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

41% 

41% 

33% 

22% 

15% 

7% 

4% 

4% 

4% 

4% 

 

 

A.1.4 Assoziationen zu Lindt Tafelschokolade (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Teuer 

Edel / exklusiv / exquisit / etwas Besonderes 

Sehr gut / die Beste / hohe Qualität 

Weihnachten / Schoko-Nikolaus 

Lecker / schmeckt gut 

Genießen 

Schokoladig 

Liebeskummer 

Rote Schleife 

Aus Milch gemacht 

Pralinen 

11 

8 

7 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

41% 

30% 

26% 

19% 

11% 

7% 

7% 

4% 

4% 

4% 

4% 
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A.1.5 Assoziationen zu Hohes C Orangensaft (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Gesund / gut für die Abwehrkräfte 

Macht fit 

Lecker / schmeckt gut 

Durstlöschend 

Frühstück / Brunch 

Vitamin C 

Frucht / fruchtig 

Frisch / frisch gepresst 

Wässrig 

Mit und ohne Stückchen 

Sonntag 

10 

8 

8 

7 

7 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

37% 

30% 

30% 

26% 

26% 

26% 

11% 

7% 

4% 

4% 

4% 

 

 

A.1.6 Assoziationen zu Langnese Eiscreme (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Sommer / Sonne 

Schwimmbad / See / Strand 

Abkühlung / Erfrischung / kaltes Eis an heißen Tagen 

Magnum 

Lecker / schmeckt gut 

Spaß / Frohsinn / fröhlich sein / herumalbern 

Geschmacksrichtungen 

Cremig 

Qualität / das beste Eis 

Genießen / mich selbst verwöhnen 

Cornetto 

Manhattan 

Kinowerbung / Plakatwerbung 

Akzeptabler Preis 

Süß 

„So schmeckt der Sommer“ 

12 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

44% 

33% 

30% 

30% 

26% 

26% 

22% 

19% 

19% 

19% 

11% 

7% 

7% 

4% 

4% 

4% 
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A.1.7 Assoziationen zu Tempo Taschentüchern (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

„Durchschnupfsicher“ 

Erkältung / Schnupfen / laufende Nase 

Weich / sanft zur Nase 

Hohe Qualität 

Blaue Packung / weiß-blau 

Tradition / bekannte Marke 

Winter 

Die Klitschko-Brüder 

Reißfest 

Teuer 

14 

9 

8 

7 

7 

5 

2 

2 

1 

1 

52% 

33% 

30% 

26% 

26% 

19% 

7% 

7% 

4% 

4% 

 

 

A.1.8 Assoziationen zu Ritter Tafelschokolade (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

„Quadratisch, praktisch, gut“  

Besondere Sorten 

Vielfalt / große Auswahl / viele Sorten 

Sport 

Gut / schmeckt lecker 

Kleine Tafeln / Mini-Schokolade 

Zum Knicken 

Hellblau 

17 

8 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

63% 

30% 

19% 

15% 

15% 

7% 

4% 

4% 
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A.1.9 Assoziationen zu Kinder Überraschungsei (n  = 27) 

Assoziationen: 
(Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl der 
Nennungen: 

Nennungen  
in Prozent: 

Schokolade 

Zum Spielen / Spielzeug 

Spaß 

Figuren 

Spannung 

„In jedem siebten Ei“ 

Sammeln / für Sammler 

Zum Basteln / zusammenbauen 

„Drei Wünsche auf einmal“ 

Überraschung 

Zum Naschen 

Weiß-rote Verpackung 

Das Ü-Ei-Männchen 

Schütteln 

Gelbe Kapsel 

18 

14 

10 

10 

9 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

67% 

52% 

37% 

37% 

33% 

22% 

19% 

19% 

11% 

7% 

7% 

7% 

7% 

4% 

4% 
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A.2 Beschreibung der Erweiterungsprodukte 

A.2.1 Hypothetische Erweiterungsprodukte für die Marke Langnese * 
 

Tiefkühltorten 
„Tiefgekühlte Torten, z.B. verschiedene Obsttorten, die aus frischen Früchten hergestellt sind, aber 
auch Sahnetorten. Die (Langnese-)Torten sind schön dekoriert, so dass man sie ohne weiteres 
auch Gästen anbieten kann. Besonders geeignet ist hierfür der „Multipack“, der verschiedene 
Tortenstücke in einer Packung enthält. Neben großen Torten gibt es jedoch auch mittlere und kleine 
Verpackungsgrößen, die für den kleinen Haushalt geeignet sind.“  

Limonade 
„Die frische, fruchtige (Langnese-)Limonade, die am besten eiskalt getrunken wird und so der 
ideale Durstlöscher für heiße Tage ist. Zunächst wird es die Geschmacksrichtungen „Litschi“, 
„Mango“ und „Passionfruit“ geben, weitere Sorten sind geplant.“  

Bademode 
„Sommerliche (Langnese-)Bademode in modernem Design, figurbetonten Schnitten und kräftigen 
Farben (wie Gelb, Pink und Rot). Das spezielle Material ist angenehm zu tragen und trocknet nach 
dem Baden besonders schnell.“  
 

*) Nennung des Markennamens nur in der Experimentalgruppe 
 

 

A.2.2 Hypothetische Erweiterungsprodukte für die Marke Milka * 
 

Kuchenteig 
„Fertiger Kuchenteig, der sich bereits in einer Form befindet und im Kühlregal bzw. Kühlschrank 
aufbewahrt wird. Die flexible Silikonform ist ofenfest, in ihr muss der (Milka-)Kuchen nur noch in den 
Ofen geschoben und gebacken werden. Es gibt verschiedene Sorten wie Marmorkuchen, 
Schokoladenkuchen oder Zitronenkuchen.“  

Frische Vollmilch 
„Frische Milch, die von „glücklichen Kühen“ stammt und sofort nach dem Melken schonend 
verarbeitet wird. Die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe der Rohmilch bleiben hierdurch 
weitestgehend erhalten. Auch der Fettanteil der (Milka-)Milch ist naturbelassen, wird also nicht 
künstlich reduziert.“ 

Alm-Reisen 
„Wochenendreisen für Familien, die einmal ein paar Tage auf einer echten Alm verbringen 
möchten. Die (Milka-)Reisen sind besonders für Kinder ein Erlebnis, denn sie können helfen, die 
Kühe, Schafe und Ziegen zu versorgen und so das Leben auf dem Bauernhof hautnah erfahren. Es 
handelt sich um komplett organisierte Individualreisen (nur 1-2 Familien pro Hof), so dass sich auch 
die Eltern vollkommen entspannen und den Stress der Großstadt einmal hinter sich lassen können.“ 
 

*) Nennung des Markennamens nur in der Experimentalgruppe 
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A.2.3: Hypothetische Erweiterungsprodukte für die Marke Hohes C* 
 

Vitamindragees 
„(Hohes C) Vitamindragees zur Nahrungsergänzung, die einmal am Tag geschluckt werden. Die 
Dragees sind klein und haben eine glatte Oberfläche, so dass das Schlucken leicht fällt. Die 
Inhaltsstoffe werden langsam über 24 Stunden hinweg abgegeben, damit der Vitaminbedarf den 
ganzen Tag lang konstant gedeckt ist. Es gibt verschiedene Kombinationen, z.B. Vitamin C + 
Calcium, Vitamin C + Magnesium, Vitamin A + C + E und andere.“  

Marmelade 
„(Hohes C) Marmelade in verschiedenen Sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch 
sehr gesund sind. Die Marmelade hat einen hohen Fruchtanteil, enthält viele natürliche Vitamine 
und ist nur mit Fruchtzucker gesüßt.“  

Saftpresse 
„Die elektrische (Hohes C) Saftpresse „für jeden Tag“: praktisch, einfach zu bedienen (z.B. auch 
von Kindern) und so kompakt, dass sie auf jeden Frühstückstisch passt. Der Motor läuft leise und 
kann auch mit Akkus betrieben werden. Alle Einsätze sind spülmaschinenfest, so dass die 
Maschine ohne großen Aufwand gereinigt werden kann.“ 
 

*) Nennung des Markennamens nur in der Experimentalgruppe 
 

 

A.2.4 Hypothetische Erweiterungsprodukte für die Marke Tempo * 
 

Hygienetücher 
„Feuchte (Tempo-)Hygienetücher für die schnelle „Wäsche“ unterwegs, z.B. wenn die Hände 
einmal schmutzig geworden sind. Die weichen, reißfesten Tücher haben einen dezenten Geruch 
und sind einzeln verpackt. Für diejenigen, die auch daheim nicht auf ein mildes Hygienetuch 
verzichten möchten, sind sie auch in der Deko-Box erhältlich.“  

Schnupfenspray 
„Ein Nasenspray, das besonders lang anhaltend gegen laufende Nasen wirkt, aber auch bei 
verstopfter Nase eingesetzt werden kann. Neben anderen Wirkstoffen enthält das (Tempo-) 
Nasenspray einen Kamillenextrakt, der besonders schonend für trockene Schleimhäute ist. 
Rezeptfrei erhältlich.“  

Regenkleidung 
„Moderne Regenkleidung, die Schutz vor Wind und Wetter bietet, dabei aber auch angenehm zu 
tragen ist. Die Außenseite der (Tempo-)Regenkleidung ist aus wasserdichtem, aber 
atmungsaktivem Material. Auf der Innenseite befindet sich ein weiches Futter aus dünnem Fleece.“ 
 

*) Nennung des Markennamens nur in der Experimentalgruppe 
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A.3 Fragebögen 

A.3.1 Fragebogen im Vortest zur Ähnlichkeit der Erweiterungsprodukte 

 
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin! 

Im Rahmen einer wirtschaftspsychologischen Untersuchung führen wir eine Befragung zu 

verschiedenen Marken und Produkten durch – einige hiervon werden Sie sicherlich kennen. 

Diese Befragung hat jedoch keinen kommerziellen Hintergrund, die hier erhobenen Daten 

werden ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt. Alle Angaben, die Sie machen, 

werden anonym ausgewertet.  

Wir werden Ihnen nun vier Produktideen vorstellen und Sie bitten, die Ähnlichkeit dieser 

Produkte mit den bereits bekannten Produkten des jeweiligen Herstellers auf einer 7-stufigen 

Skala einzustufen. Hierbei gibt es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten, es kommt 

ausschließlich auf Ihre persönliche Meinung an. 

 

Produkt A 

Die Hersteller von Hohes C Orangensaft möchten ein neues Produkt einführen, das wir 

Ihnen hier kurz vorstellen: 

Hohes C Marmelade in verschiedenen Sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern 

auch sehr gesund sind. Die Marmelade hat einen hohen Fruchtanteil, enthält viele natürliche 

Vitamine und ist nur mit Fruchtzucker gesüßt.   

 

Wie ähnlich ist dieses Produkt Ihrer Meinung nach den bereits bekannten Produkten dieses 

Herstellers? Bitte kreuzen Sie an: 

Dieses Produkt ist Hohes C Orangensaft ... 

überhaupt  
nicht ähnlich O O O O O O O 

sehr 
ähnlich 

 

 

Anschließend die gleiche Frage für Produkt B, C und D (pro Marke wird ein Produkt vor-

gestellt; Vorstellung in rotierter Reihenfolge), danach zwei Fragen zu Alter und Geschlecht. 
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A.3.2 Fragebogen im Haupttest: Experimentalbedingung 

 
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin! 

Im Rahmen einer wirtschaftspsychologischen Untersuchung führen wir eine Befragung zu 

verschiedenen Marken und Produkten durch – einige hiervon werden Sie sicherlich kennen. 

Diese Befragung hat jedoch keinen kommerziellen Hintergrund, die hier erhobenen Daten 

werden ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt. Alle Angaben, die Sie machen, 

werden anonym ausgewertet.  

Wir werden Ihnen nun einige Marken und Produkte vorstellen und Sie bitten, Ihre Einstellung 

dazu anzugeben. Dabei können Sie Ihre Antwort abstufen, indem Sie auf verschiedenen 

Skalen von 1 bis 7 an der Stelle ein Kreuz machen, die aus Ihrer Sicht am besten zutrifft. 

Da es bei dieser Befragung um Ihre Einstellung zu bestimmten Produkten geht, gibt es keine 

„richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Uns kommt es ausschließlich auf Ihre persönliche 
Meinung an. 

 

 

Ihre Einstellung zu den von uns vorgestellten Produkten können Sie im Folgenden auf diesen 

drei Skalen angeben: 

Dieses Produkt ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Dieses Produkt finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Dieses Produkt hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 

Sollten Ihnen etwas unklar sein, dann fragen Sie einfach nach, so dass wir Missver-

ständnisse vermeiden können. Wir bitten Sie allerdings, Fragen zum Inhalt oder Hintergrund 

dieser Untersuchung erst dann zu stellen, wenn Sie (und eventuelle andere Teilnehmer) 

diesen Fragebogen zu Ende ausgefüllt haben. 

 

Auf der nächsten Seite beginnt die Befragung – wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! 
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Im Folgenden geht es um die Marke Milka. 

Wie sympathisch ist Ihnen die Marke Milka? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie die Marke Milka? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität der Marke Milka ein? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 
 

 

Im Folgenden geht es um die Marke Langnese. 

Wie sympathisch ist Ihnen die Marke Langnese? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie die Marke Langnese? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität der Marke Langnese ein? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 
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Im Folgenden geht es um die Marke Hohes C. 

Wie sympathisch ist Ihnen die Marke Hohes C? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie die Marke Hohes C? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität der Marke Hohes C ein? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 
 

 

Im Folgenden geht es um die Marke Tempo. 

Wie sympathisch ist Ihnen die Marke Tempo? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie die Marke Tempo? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität der Marke Tempo ein? Bitte kreuzen Sie an 

Diese Marke hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 
 

Die Bewertung der vier Marken erfolgte in rotierter Reihenfolge. 
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Die Hersteller von Hohes C Orangensaft möchten ein neues Produkt einführen, das wir 

Ihnen hier kurz vorstellen: 

Hohes C Marmelade in verschiedenen Sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern 

auch sehr gesund sind. Die Marmelade hat einen hohen Fruchtanteil, enthält viele natürliche 

Vitamine und ist nur mit Fruchtzucker gesüßt.   

 

Wie sympathisch ist Ihnen dieses Produkt? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie dieses Produkt? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität dieses Produkts ein? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 
 

Diese Frage wurde für jedes der neun Erweiterungsprodukte (vgl. A.2.1, A.2.2 und A.2.4) 

in rotierter Reihenfolge gestellt. 
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Wir haben Ihnen eben das neue Produkt Hohes C Marmelade vorgestellt, dass die 

Hersteller von Hohes C Orangensaft einführen möchten. Zur Erinnerung sehen Sie hier 

noch einmal die Produktbeschreibung: 

Hohes C Marmelade in verschiedenen Sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern 

auch sehr gesund sind. Die Marmelade hat einen hohen Fruchtanteil, enthält viele natürliche 

Vitamine und ist nur mit Fruchtzucker gesüßt.   

 

Wie ähnlich ist dieses Produkt Ihrer Meinung nach den bereits bekannten Produkten dieses 

Herstellers? Bitte kreuzen Sie an: 

Dieses Produkt ist Hohes C Orangensaft ... 

überhaupt  
nicht ähnlich O O O O O O O 

sehr 
ähnlich 

 

 

Diese Frage wurde für jedes der neun Erweiterungsprodukte (vgl. A.2.1, A.2.2 und A.2.4) 

in rotierter Reihenfolge gestellt. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Beurteilung der von uns vorgestellten neuen Produkte. Zum Schluss 

stellen wir Ihnen nun noch einige Fragen zu Ihrer Person. Wie alle anderen Angaben, die Sie 

bisher gemacht haben, werden natürlich auch diese Fragen anonym ausgewertet.  

 

Geschlecht: O  weiblich  Geburtsdatum:  ___________ 

 O  männlich 

 

In welchem Land sind Sie geboren? 

 O  Deutschland 

 O  anderes Land    in Deutschland lebe ich seit  ______  Jahren 

 

Welcher Tätigkeit gehen Sie momentan nach? 

 O   Ich studiere   ___________________________  (Fachrichtung) 

 O   Ich bin   _______________________________  (Beruf / Sonstiges) 
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A.3.3 Fragebogen im Haupttest: Kontrollbedingung 

 
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin! 

Im Rahmen einer wirtschaftspsychologischen Untersuchung führen wir eine Befragung zu 

verschiedenen Produkten durch. Diese Befragung hat keinen kommerziellen Hintergrund, 

die hier erhobenen Daten werden ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt. Alle 

Angaben, die Sie machen, werden anonym ausgewertet.  

Bei den Herstellern der Produkte, um die es gleich gehen wird, handelt es sich um große, 
renommierte Marken, die Ihnen mit Sicherheit auch bekannt sind. Damit ihre Einschätzung 

davon nicht beeinflusst wird, haben wir die Produktbeschreibungen hier zunächst 

anonymisiert, also den Namen der jeweiligen Marke entfernt.  

Wir werden Ihnen nun einige Produkte vorstellen und Sie bitten, Ihre Einstellung dazu 

anzugeben. Dabei können Sie Ihre Antwort abstufen, indem Sie auf verschiedenen Skalen 

von 1 bis 7 an der Stelle ein Kreuz machen, die aus Ihrer Sicht am besten zutrifft. 

Da es bei dieser Befragung um Ihre Einstellung zu bestimmten Produkten geht, gibt es keine 

„richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Uns kommt es ausschließlich auf Ihre persönliche 
Meinung an. 
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Ihre Einstellung zu den von uns vorgestellten Produkten können Sie im Folgenden auf diesen 

drei Skalen angeben: 

Dieses Produkt ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Dieses Produkt finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Dieses Produkt hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 

Sollten Ihnen etwas unklar sein, dann fragen Sie einfach nach, so dass wir Missver-

ständnisse vermeiden können. Wir bitten Sie allerdings, Fragen zum Inhalt oder Hintergrund 

dieser Untersuchung erst dann zu stellen, wenn Sie (und eventuelle andere Teilnehmer) 

diesen Fragebogen zu Ende ausgefüllt haben. 

 

Auf der nächsten Seite beginnt die Befragung – wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! 
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Wir stellen Ihnen hier ein neues Produkt vor, das demnächst von einer bekannten Marke 

eingeführt werden soll: 

Marmelade in verschiedenen Sorten, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch sehr 

gesund sind. Die Marmelade hat einen hohen Fruchtanteil, enthält viele natürliche Vitamine 

und ist nur mit Fruchtzucker gesüßt.   

 

Wie sympathisch ist Ihnen dieses Produkt? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt ist mir ... 

überhaupt nicht 
sympathisch O O O O O O O 

sehr 
sympathisch 

 

Wie interessant finden Sie dieses Produkt? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt finde ich ... 

überhaupt nicht 
interessant O O O O O O O 

sehr 
interessant 

 

Wie schätzen Sie die Qualität dieses Produkts ein? Bitte kreuzen Sie an 

Dieses Produkt hat eine ... 

besonders  
geringe Qualität O O O O O O O 

besonders  
hohe Qualität 

 
 

Diese Frage wurde für jedes der neun Erweiterungsprodukte (vgl. A.2.1, A.2.2 und A.2.4) 

in rotierter Reihenfolge gestellt. 
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Vielen Dank für Ihre Beurteilung der von uns vorgestellten neuen Produkte. Zum Schluss 

stellen wir Ihnen nun noch einige Fragen zu Ihrer Person. Wie alle anderen Angaben, die Sie 

bisher gemacht haben, werden natürlich auch diese Fragen anonym ausgewertet.  

 

Geschlecht: O  weiblich  Geburtsdatum:  ___________ 

 O  männlich 

 

In welchem Land sind Sie geboren? 

 O  Deutschland 

 O  anderes Land    in Deutschland lebe ich seit  ______  Jahren 

 

Welcher Tätigkeit gehen Sie momentan nach? 

 O   Ich studiere   ___________________________  (Fachrichtung) 

 O   Ich bin   _______________________________  (Beruf / Sonstiges) 
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A.4 Ergebnisse 

A.4.1 Ähnlichkeits-Rating in Vortest und Haupttest 

Marke, Produkt Vortest (n  = 19) Haupttest (n  = 57) t p 

Langnese 
Tiefkühltorten 

M  = 4.68 
SD  = 1.20 

M  = 4.51 
SD  = 1.54   0.45 n.s. 

Langnese 
Limonade 

M  = 3.00 
SD  = 1.45 

M  = 2.91 
SD  =1.80   0.19 n.s. 

Langnese 
Bademode 

M  = 2.63 
SD  = 1.57 

M  = 2.33 
SD  =1.72   0.67 n.s. 

Milka 
Kuchenteig 

M  = 3.68 
SD  = 1.34 

M  = 3.75 
SD  =1.62 -0.17 n.s. 

Milka  
frische Vollmilch 

M  = 3.42 
SD  = 1.43 

M  = 3.51 
SD  =1.76 -0.20 n.s. 

Milka  
Alm-Reisen 

M  = 1.84 
SD  = 1.54 

M  = 1.93 
SD  =1.46 -0.22 n.s. 

Tempo 
Hygienetücher 

M  = 5.11 
SD  = 0.94 

M  = 5.49 
SD  =1.23 -1.25 n.s. 

Tempo 
Schupfenspray 

M  = 4.11 
SD  = 1.52 

M  = 3.81 
SD  =1.84   0.64 n.s. 

Tempo 
Regenkleidung 

M  = 1.89 
SD  = 0.68 

M  = 1.96 
SD  =1.41 -0.22 n.s. 

Anmerkung: Ähnlichkeits-Rating im Haupttest nur in der Experimentalgruppe; M  = Mittelwert; SD  = Standard-
abweichung; alle df  = 74 außer Tempo  Regenkleidung: df  = 73. 

 

 

A.4.2 Markenbewertungen in Vortest und Haupttest 

Marke Vortest (n  = 41) Haupttest (n  = 57) t p 

Langnese M  = 5.02    SD  = 1.30 M  = 5.05    SD  = 1.17 -0.09 n.s. 

Milka M  = 5.50    SD  = 1.16 M  = 5.13    SD  = 1.43   1.36 n.s. 

Tempo M  = 5.00    SD  = 1.28 M  = 4.71    SD  = 1.26   1.10 n.s. 

Anmerkung: Ähnlichkeits-Rating im Haupttest nur in der Experimentalgruppe; M  = Mittelwert; SD  = Standard-
abweichung; alle df  = 96. 
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B. Anhang zu Kapitel IV: Stimmungseinflüsse auf die Kategorisierung und 
Bewertung von Erweiterungsprodukten 

B.1 Fragebögen 

B.1.1 Instruktion in der Bedingung „positive Stimmung“ 

Herzlich Willkommen zu einer Studie der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Folgenden wird es 
um verschiedene Alltagsgefühle und Denkstile gehen. Alle Angaben, die Sie hierbei machen, 
werden vertraulich behandelt und anonymisiert, so dass keine spätere Identifikation der 
Teilnehmer mehr möglich ist. 

Auf den folgenden vier Seiten finden Sie verschiedene Aussagen und Gedanken, die man 
über sich selbst machen kann. Lesen Sie sich alle Aussagen durch und denken Sie sich in 
diese hinein: 

 Versuchen Sie, die betroffene Person und ihre Gefühle so gut wie möglich zu verstehen. 

 Überlegen Sie, ob und wann Sie einmal in einer vergleichbaren Situation waren und wie 
Sie sich da gefühlt haben. 

 Lassen Sie jede Aussage auf sich wirken. 

 Nehmen Sie die Gefühle und Gedanken in sich auf und versuchen Sie, selbst in diese 
Stimmung zu kommen. 

Sie haben hierzu ca. 10 Minuten Zeit. 

Bitte blättern Sie erst weiter, wenn der Versuchsleiter / die Versuchsleiterin Sie dazu auf-
fordert. 

 

 

B.1.2 Instruktion in der Bedingung „neutrale Stimmung“ 

Herzlich Willkommen zu einer Studie der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Folgenden wird es 
um verschiedene Alltagsgefühle und Denkstile gehen. Alle Angaben, die Sie hierbei machen, 
werden vertraulich behandelt und anonymisiert, so dass keine spätere Identifikation der 
Teilnehmer mehr möglich ist. 

Auf den folgenden vier Seiten finden Sie verschiedene Aussagen. Lesen Sie sich bitte alle 
Aussagen durch und konzentrieren sich auf sie. Lassen Sie jede Aussage auf sich wirken. 

Sie haben hierzu ca. 10 Minuten Zeit. 

Bitte blättern Sie erst weiter, wenn der Versuchsleiter / die Versuchsleiterin Sie dazu auf-
fordert. 
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B.1.3 Statements zur Induktion positiver Stimmung 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Eigentlich fühle ich mich ganz wohl, und wenn ich so darüber nachdenke, ist der heutige Tag 
gar nicht so schlecht. 

An manchen Tagen geht alles glatt, dann ist einfach alles in Ordnung. Solche Tage mag ich 
sehr. 

Ich bin recht gut aufgelegt – dies wird einer meiner guten Tage sein; vielleicht wird der Tag 
sogar sehr gut. 

Was soll schon schief gehen? Ich bin zufrieden; ich fühle mich heute ausgeglichen und gut. 

Mir ist schon so viel Gutes passiert; das gibt mir Mut und es geht mir immer besser und 
besser. 

Ich fühle mich beschwingt, frohgemut und gänzlich unbeschwert. 

Ich traue mir zu, alles vernünftig und exakt zu beurteilen – das macht mich hoffnungsvoll und 
zuversichtlich. 

Ich fühle mich ungezwungen und frei – ich wette, dass heute alles wirklich gut geht. 

Es gibt Zeiten, da kann ich einfach auf Leute zugehen und ganz leicht Freundschaften 
schließen. 

Dies ist einer jener schönen Tage, an denen ich alles mühelos erledigen kann. Ich bin ziel-
bewusst und tatkräftig. 

 

 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Ich habe beste Laune und großen Spaß an allem was ich mache. 

Ich bin jetzt begeistert, zuversichtlich und voller Selbstvertrauen. 

Ich bin der glücklichste Mensch der Welt! 

Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und habe allen Grund, stolz auf mich zu sein. 

Ich bin voller Lebenslust und Tatendrang ... Ich könnte Bäume ausreißen! 

Ich fühle mich prächtig! Ich weiß, ich kann heute Bestleistungen bringen. 

Alles ist in Ordnung, alles ist toll! Ich bin in Höchstform, ich könnte platzen vor Freude! 

Ich werde mit allem fertig und bin voller Freude. Ich hab' mein Leben voll im Griff! 

Ich bin übermütig und voller Lebenskraft, nichts kann mich aufhalten! 

Ich bin jetzt ganz oben! Ganz egal was passiert: jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. 
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Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Es stimmt mich heiter und froh, dass alle Leute freundlich zu mir sind. 

Ich bin jetzt lustig, munter und vergnügt. 

Mein Leben macht mir viel Spaß – ich bin glücklich und genieße Freundschaft und Liebe. 

Das Leben ist voller Überraschungen Ich finde in allem das Gute – ich bin gut gelaunt und 
heiter. 

Ich bin sehr aufnahmefähig und frisch. Ich bin neugierig auf Neues. 

Ich fühle mich unheimlich gut! 

In dieser fröhlichen, gelösten Stimmung bin ich besonders kreativ und erfindungsreich. Alles 
geht leicht, alles geht glatt! 

Ich hätte Lust, mit jemandem zu reden ... Ich könnte mich mit beinahe jedem unterhalten. 

Meine Lieblingsmusik geht mir ständig durch den Kopf – sie macht mich beschwingt und 
fröhlich. 

Ich weiß, dass ich auch in Zukunft stolz auf mich sein kann. Ich habe soviel Kraft und Freude 
in mir! 

 

 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Ich fühle mich geborgen und glaube, es werden gute Zeiten kommen. 

Ich habe genügend Energie und Selbstvertrauen, um meine Ziele zu erreichen. 

Ich habe viel Sympathie und Zuneigung für meine Freunde und glaube, dass viele meiner 
Freundschaften auch in Zukunft bestehen werden. Meine Freunde sind warmherzige 
Menschen – in ihrer Nähe fühle ich mich sehr wohl. 

In einer schwungvollen Stimmung wie heute kann ich schnell arbeiten und alles gelingt auf 
Anhieb. 

Ich sitze gerade und aufrecht – ich habe ein Gefühl der Wärme, Stärke und Vitalität. 

In meinem Leben haben sich die Dinge immer besser und besser entwickelt. Ich bin sehr 
zufrieden! 

Ich bin in der Lage, alles genau, schnell und effizient zu erledigen – das finde ich sehr gut! 

Mein Denken ist klar, schnell und beweglich. 

Ich bin voller Energie und Ehrgeiz. 

Ich bin heute munter, selbstsicher und leistungsfähig. 

Ich bin voller Lebenskraft. 
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B.1.4 Statements zur Induktion neutraler Stimmung 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Japan trat beinahe 14 Jahre nach Pearl Harbor der UNO bei. 

Es gibt transitive und intransitive Verben. 

Der Saturn befindet sich manchmal von der Erde aus gesehen hinter der Sonne und ist somit 
nicht sichtbar. 

In der Nähe von Tyler, Texas, gibt es eine große Rosenfarm. 

Drucktechnik, Papier und Bindung waren von höchster Qualität. 

Der Schreibtisch war alt, und in seine Platte waren eine Menge von Daten, Initialen und 
Botschaften eingeritzt. 

Der Orient Express fährt von Paris nach Istanbul. 

Wenn die Äste des Banyan-Baums so schwer werden, dass sie den Boden erreichen, 
schlagen sie dort Wurzeln. 

Es gibt nicht für jede UFO-Sichtung eine wissenschaftliche Erklärung. 

Der Diamant „Hope“ wurde auf dem normalen Postweg von Südafrika nach London geschickt. 

 

 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Das Schiff war uralt und sollte demnächst aus der Flotte ausgemustert werden. 

Slang ist ein sich ständig verändernder Teil der Sprache. 

Ein kleiner Artikel in der Zeitung signalisiert, dass man auf die von den Kidnappern gestellten 
Forderungen eingeht. 

Das Holz war verfärbt, als ob es in ein Feuer gehalten worden wäre. 

In der Dunkelheit draußen war ein unheimliches Licht erkennbar, das sich aufs Haus zu 
bewegte. 

Die Malerei aus nicht-europäischen Ländern wird in einem separaten Band behandelt. 

Eine Studie ergab vor kurzem, dass es der Hälfte aller Studenten nicht gelingt, einen 
Nebenjob zu finden. 

Die Namen auf der Weihnachtskartenliste sind alphabetisch sortiert. 

Zwei als Mechaniker verkleidete Männer werden auftauchen, sobald der Wagen anhält. 

West Samoa erlangte 1965 seine Unabhängigkeit. 
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Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

Wie üblich war der Bericht der Zeitschrift einseitig. 

Die Karte entpuppte sich als nutzlos. 

Der Sprecher skizzierte einen Plan, mit dem die bestehenden Defizite ausgeglichen werden 
sollten. 

Die Stimmen sind nur nachts zu hören. Sie flüstern Worte, schreckliche Worte. 

Auf dem Aushang wurde darauf hingewiesen, dass die Kaffeepausen eingeschränkt werden 
sollten. 

Keiner arbeitete härter als er. 

Potter schrieb zahlreiche Satire über sozialen Zynismus. 

Die Organisation war auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. 

Der Türsteher war rot gekleidet. 

Während der nächsten zehn Jahre involvierte sich die Gruppe in der Politik. 

 

 

Bitte vertiefen Sie sich in folgende Aussagen: 

1965 machte Elisabeth als erste britische Monarchin seit 56 Jahren einen Staatsbesuch in 
Deutschland. 

Es war ihr sechster Bestseller in Folge. 

Es passte alles zur Geschichte des Polizeibeamten. 

An der Firmenpolitik änderte sich durch die Fusion nichts. 

Die Delegation mietete das ganze Anwesen. 

In der Chinesischen Sprache gibt es viele Dialekte, z.B. Kantonesisch, Mandarin und Wu. 

Bei Ebbe ist der Rumpf des alten Schiffs zu sehen. 

Jeder, der ins Geschäft kommt, erhält ein Probeexemplar. 

Bei einigen Formen ist kein Eid erforderlich. 

Einige Strassen waren immer noch unter ihren alten Namen aufgeführt. 
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B.1.5 Erste Stimmungsmessung und demographischer Angaben 

Bitte beantworten Sie nun einige Fragen zu Ihrer Person. Alle Ihre Angaben werden vertraulich 
behandelt. 

Geschlecht: O  weiblich  Geburtsdatum:  ___________ 
 O  männlich 

 

Im Folgenden geht es um eine möglichst genaue Beschreibung Ihrer momentanen Stimmung 
und Ihres momentanen Befindens, nicht um eine Einstufung Ihrer allgemeinen Persönlichkeits-
eigenschaften. 

Überlegen Sie sich beim Beantworten der folgenden Fragen: „Wie fühle ich mich in diesem 
Augenblick?“ 

Bitte kreuzen Sie an, was am besten auf Sie zutrifft: 

            traurig               glücklich 

            gereizt               zufrieden 

    deprimiert               fröhlich 

schlechte Stimmung               gute Stimmung 
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B.1.6 Zweite Stimmungsmessung 

Im Anschluss an den Fragebogen zur Marken- und Produktbewertung wurde den Test-

personen folgende „Nachbefragung“ vorgelegt: 

Im Folgenden geht es noch einmal um eine möglichst genaue Beschreibung Ihrer 
momentanen Stimmung und Ihres momentanen Befindens, nicht um eine Einstufung Ihrer 
allgemeinen Persönlichkeitseigenschaften. 

Überlegen Sie sich beim Beantworten der folgenden Fragen: „Wie fühle ich mich in diesem 
Augenblick?“ 

Bitte kreuzen Sie an, was am besten auf Sie zutrifft: 

            traurig               glücklich 

            gereizt               zufrieden 

    deprimiert               fröhlich 

schlechte Stimmung               gute Stimmung 

 

 

Diese Studie ist nun zu Ende, wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. 
 

Haben Sie irgendwelche Anmerkungen zu dieser Studie? Dann notieren Sie diese bitte hier: 
 
   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

 

Haben Sie eine Vermutung, was das Ziel dieser Studie ist? Dann notieren Sie diese bitte hier: 

   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 
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B.2 Ergebnisse 

B.2.1 Ähnlichkeits-Ratings für die Erweiterungen in den beiden Stimmungsbedingungen 

Positive Stimmung: Neutrale Stimmung: 
Marke: Art der 

Erweiterung: M SD M SD 

Langnese 

nah 

mittel 

fern 

4.79 

3.31 

1.72 

1.54 

1.71 

1.03 

5.37 

3.41 

1.89 

1.04 

1.53 

1.34 

Milka 

nah 

mittel 

fern 

3.10 

4.31 

1.83 

1.61 

1.42 

1.31 

3.65 

3.85 

2.11 

1.62 

1.41 

1.37 

Tempo 

nah 

mittel 

fern 

5.69 

3.76 

1.69 

1.17 

1.90 

1.11 

5.67 

3.67 

2.04 

0.83 

1.73 

0.94 

Anmerkung: M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung; n  (positiv) = 29; n  (neutral) = 27 
 

 

B.2.2 Gesamtbewertung der Erweiterungen in den beiden Stimmungsbedingungen 

Positive Stimmung: Neutrale Stimmung: 
Marke: Art der 

Erweiterung: M SD M SD 

Langnese 

nah 

mittel 

fern 

4.40 

4.13 

4.14 

1.26 

1.45 

1.34 

4.65 

3.93 

4.12 

1.30 

1.45 

1.11 

Milka 

nah 

mittel 

fern 

4.10 

5.29 

4.75 

1.40 

0.92 

1.07 

4.22 

4.49 

4.44 

1.41 

1.10 

1.31 

Tempo 

nah 

mittel 

fern 

5.14 

5.24 

3.93 

1.06 

1.14 

1.09 

4.91 

4.57 

4.04 

0.92 

1.38 

1.26 

Anmerkung: M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung; n  (positiv) = 29; n  (neutral) = 27 
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C. Anhang zu Kapitel V: Erweiterungsbewertung in Abhängigkeit von 
Produktinvolvement und Ähnlichkeit 

C.1 Demographische Merkmale der Untersuchungsgruppen 

C.1.1 Demographische Merkmale der Untersuchungsgruppen im 2. Vortest 

 Gruppe 1 
(n  = 17) 

Gruppe 2 
(n  = 19) 

Gruppe 3 
(n  = 16) 

Stat. 
Kennwert df p 

Alter: M  = 31.9 M  = 31.5 M  = 32.1 F  = 0.97 2;49 n.s. 

Geschlecht: 47% weibl. 47% weibl. 56% weibl. χ2 < 2.40 1 n.s. 

Tätigkeit: 29% Stud. 
53% Beruf 

32% Stud. 
53% Beruf 

38% Stud. 
50% Beruf χ2 < 0.20 2 n.s. 

Anmerkung: Alter in Jahren; bei der Tätigkeit auf 100 fehlende Prozent = Sonstiges (arbeitslos, im Erziehungs-
urlaub, keine Angaben); M  = Mittelwert. 

 

 

C.1.2 Demographische Merkmale der Untersuchungsgruppen im Haupttest 

 Experimentalgruppen
(n  = 220) 

Kontrollgruppe 
(n  = 53) 

Stat. 
Kennwert df p 

Alter: M  = 31.5 M  = 30.4 t  = 1.00 271 n.s. 

Geschlecht: 62% weibl. 55% weibl. χ2 = 1.13 1 n.s. 

Tätigkeit: 35% Stud. 
47% Beruf 

42% Stud. 
47% Beruf χ2 = 2.02 2 n.s. 

Anmerkung: Alter in Jahren; bei der Tätigkeit auf 100 fehlende Prozent = Sonstiges (arbeitslos, im Erziehungs-
urlaub, keine Angaben); M  = Mittelwert. 

 

 Exp. A 
(n  = 62) 

Exp. B 
(n  = 55) 

Exp. C 
(n  = 49) 

Exp. D 
(n  = 54) 

Stat. 
Kennwert df 

Alter: M  = 31.6 M  = 30.9 M  = 31.5 M  = 32.0 F  = 0.20 3;216 

Geschlecht: 63% weibl. 58% weibl. 71% weibl. 56% weibl. χ2 < 1.86 1 

Tätigkeit: 27% Stud. 
50% Beruf 

36% Stud. 
46% Beruf 

39% Stud. 
43% Beruf 

39% Stud. 
48% Beruf χ2 < 3.16 2 

Anmerkung: Alter in Jahren; bei der Tätigkeit auf 100 fehlende Prozent = Sonstiges (arbeitslos, im Erziehungs-
urlaub, keine Angaben); M  = Mittelwert; alle statistischen Kennwerte sind nicht signifikant. 
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C.2 Vortest zur Markenwahl 

C.2.1 Produktkategorien 

 Armbanduhren 

 Deodorants 

 Digitalkameras 

 Eiscreme 

 Fertigdesserts (wie Creme-
speisen, Pudding, etc.) 

 Fruchtsaft / Fruchtnektar 

 Geschäftskleidung  
(Anzug bzw. Kostüm) 

 Haarshampoo 

 Handgeschirrspülmittel 

 HiFi-Geräte (wie Stereo- 
anlagen, CD-Player, Radios) 

 Kaffee (Röst- / Bohnenkaffee) 

 Klebstoff 

 Knabberartikel (wie Chips, 
Nüsse, Salzstangen, etc.) 

 Mikrowellengeräte 

 Mineralwasser 

 Mobiltelefone 

 Papiertaschentücher 

 Sportliche Alltagsschuhe 
(Sneakers, Trainers) 

 Tafelschokolade 

 Tiefkühlprodukte  
(d.h. tiefgefrorene Lebens-
mittel wie Pizza, Fertig-
gerichte, Gemüse, Fisch, 
Fleisch, etc.) 

 Vollwaschmittel 

 Zahnpasta / Zahncreme 

 

 

C.2.2 Fragebogen zur Erhebung des Produktinvolvements 

Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin. 

In dieser Befragung möchten wir von Ihnen erfahren, welchen Eindruck Sie von verschiedenen 
Produkten und Marken haben. Dabei interessieren wir uns für Ihre ganz persönliche Meinung– 
und weil jeder eine andere Meinung hat, gibt es natürlich keine „richtigen“ oder „falschen“ 
Antworten.  

Alle Angaben, die Sie hier machen, werden von uns vertraulich behandelt und anonym aus-
gewertet, so dass später keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. 

Hintergrund der Befragung ist ein Forschungsprojekt, das sich mit der subjektiven Wahr-
nehmung von Marken und Produkten beschäftigt. Die Daten, die wir hier erheben, werden also 
ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Wir haben keinen kommerziellen 
Auftraggeber, und die Hersteller der genannten Produkte und Marken werden von uns nicht 
über die Ergebnisse dieser Befragung informiert. 

 
Zu Beginn haben wir einige Fragen, die wir für die Statistik benötigen: 

1. Bitte kreuzen Sie an, welches Geschlecht Sie haben: 

 O   männlich O   weiblich 

2. Bitte geben Sie hier Ihr Alter an:   _______  Jahre 

3. Welcher Tätigkeit gehen Sie momentan nach? 

 O   Ich studiere   ___________________________  (Fachrichtung) 

 O   Ich bin   _______________________________  (Beruf / Sonstiges) 
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Im Folgenden geht es darum, verschiedene Produktkategorien zu beurteilen. Hierbei kommt es 
nicht auf einzelne Marken an, sondern auf Ihre persönliche Meinung über die Produktkategorie 
als Ganzes. 

Ihre Einschätzung können Sie auf einer 7-stufigen Skala abstufen. 

Bitte kreuzen Sie an: Was trifft aus Ihrer Sicht am besten auf Deodorants zu? 

Sympathisch              Unsympathisch* 

Schwer auszuwählen              Leicht auszuwählen* 

Langweilig              Interessant 

Betrifft mich persönlich              Betrifft mich nicht* 

Faszinierend              Banal* 

Hat geringen Wert              Wertvoll 

Bedeutet mir sehr viel              Bedeutet mir gar nichts* 

Nicht aufregend              Aufregend 

Sagt etwas über mich aus              Sagt nichts über mich aus* 

Wichtig              Unwichtig* 

Macht Spaß              Macht keinen Spaß* 

Dabei kann man keine 
Fehler machen 

             Dabei kann man leicht  
Fehler machen 

Anmerkung: Negativ gepolte Items wurden vor der Zusammenfassung zum Involvement-Score umgepolt, so 
dass 1 jeweils für niedriges und 7 für hohes Involvement stand. 
 
 
Diese Frage wurde für 22 Produktkategorien (vgl. C.2.1) in rotierter Reihenfolge gestellt. 
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C.2.3 Fragebogen zur Markenbewertung 

Diese Fragen wurden im Anschluss an die Erhebung des Produktinvolvements (vgl. C.2.2) 

gestellt: 

Vielen Dank für Ihre Einschätzung der verschiedenen Produktkategorien. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen nun einige Fragen zu verschiedenen Marken, die Produkte aus 
einigen dieser Kategorien anbieten. Auch hier gibt es keine „richtigen" oder „falschen" 
Antworten, es kommt allein auf Ihre persönliche Meinung an. 

Zunächst geht es um die Produktkategorie Haarshampoo.  

Bitte geben Sie an, welchen Eindruck Sie persönlich von den genannten Marken haben. Auch 
hier können Sie Ihre Antwort auf drei 7-stufigen Skalen abstufen. 

Sollte Ihnen eine der Marken nicht bekannt sein, dann streichen Sie sie bitte durch und machen 
mit der nächsten weiter. 

Welchen Eindruck haben Sie von der Marke Schauma? 

Überhaupt nicht sympathisch              Sehr sympathisch 

Überhaupt nicht interessant              Sehr interessant 

Besonders geringe Qualität              Besonders hohe Qualität 

 
Welchen Eindruck haben Sie von der Marke Pantene pro-V? 

Überhaupt nicht sympathisch              Sehr sympathisch 

Überhaupt nicht interessant              Sehr interessant 

Besonders geringe Qualität              Besonders hohe Qualität 

 
Welchen Eindruck haben Sie von der Marke Elvital? 

Überhaupt nicht sympathisch              Sehr sympathisch 

Überhaupt nicht interessant              Sehr interessant 

Besonders geringe Qualität              Besonders hohe Qualität 

 

Diese Frage wurde für die in C.2.4 aufgeführten Marken in rotierter Reihenfolge gestellt. 
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C.2.4 Gesamtbewertung der Marken  

Produktkategorie: 
( = Flaggschiff-Produkt) Marke:  n Mittelwert Standard- 

abweichung 

Digitalkameras Canon 13 6.04 1.00 
(Involvement-Score: 67.63) Olympus 14 4.79 0.92 

Mobiltelefone Nokia 16 5.13 1.55 
(Involvement-Score: 63.88) Motorola 16 4.83 1.39 

Armbanduhren Junghans 10 4.83 0.69 
(Involvement-Score: 56.38) Rolex 15 4.71 1.37 

 Citizen 10 4.07 0.73 

 Seiko 10 4.47 1.15 

Haarshampoo Elvital 14 4.67 1.44 
(Involvement-Score: 56.06) Pantene pro-V 15 4.40 1.58 

 Schauma 14 3.79 1.71 

Deodorants Axe 15 4.18 1.28 
(Involvement-Score: 54.12) Fa 12 4.08 1.98 

 Rexona 13 4.00 1.08 

 8 x 4 12 3.78 1.37 

Tiefkühlprodukte Iglo 15 5.47 1.13 
(Involvement-Score: 50.69) Wagner 15 4.78 1.23 

 Frosta 15 4.38 1.11 

Knabberartikel Pringles 15 5.24 1.20 
(Involvement-Score: 43.25) Ültje 14 4.81 1.09 

 Chio 14 4.67 1.27 

Mineralwasser Volvic 15 5.11 1.13 
(Involvement-Score: 41.25) Vittel 15 4.93 1.39 

 Gerolsteiner 15 4.71 1.02 

 Apollinaris 15 4.13 1.31 

 Bonaqa 15 3.44 1.90 

Vollwaschmittel Persil 15 4.62 0.89 
(Involvement-Score: 38.38) Ariel 15 4.58 1.38 

 Weißer Riese 15 3.84 1.15 

Anmerkung: Probanden, denen eine Marke unbekannt war, bewerteten diese nicht, daher variierende Stich-
probengrößen. 
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C.3 Beschreibung der Erweiterungsprodukte 

C.3.1 Hypothetische Erweiterungsprodukte, hohes Produktinvolvement 

 

Erweiterung: Armbanduhren 

Marken: Canon, Elvital, Nokia  

„XXX Armbanduhren verbinden modernste Uhrwerk-Technologie mit einem schlichten, zeit-
gemäßen Erscheinungsbild: In einem wasserbeständigen Edelstahlgehäuse mit stabiler, 
kratzfester Glas-Abdeckung haben sie ein präzises Multifrequenz-Funkwerk. Zeit- und Datums-
anzeige der XXX Armbanduhren befinden sich auf einem Ziffernblatt mit Hintergrund-
beleuchtung und sind so auch bei Dunkelheit gut lesbar. Das fein gearbeitete Lederband sowie 
das geringe Gewicht der Uhr garantieren hohen Tragekomfort.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Modernes Uhrwerk („präzises Multifrequenz-Funkwerk“) 

 Datumsanzeige 

 Ziffernblatt mit Hintergrundbeleuchtung 

 Design („schlichtes, zeitgemäßes Erscheinungsbild“) 

 Stabilität („Edelstahlgehäuse, kratzfeste Glas-Abdeckung“) 

 Wasserbeständigkeit 

 Tragekomfort („Lederband, geringes Gewicht“) 

 

 

Erweiterung: CD-Player 

Marken: Canon, Nokia  

„Der XXX CD-Player verfügt über ein stabiles, vibrationshemmend konstruiertes Chassis, 
wodurch eine exzellente Klangqualität erreicht wird. Zu seinen Funktionen zählen Programm-
wiedergabe für bis zu 20 Titel, Shuffle- und Repeat-Funktion, Anspielautomatik (AMS) und 
CD-Text auf dem Display (wenn verfügbar). Der XXX CD-Player hat einen regelbaren Kopf-
hörerausgang und unterstützt die Wiedergabe von CD-R und CD-RW Discs.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Stabiles Chassis 

 Vibrationshemmende Konstruktion („für exzellente Klangqualität“) 

 Programmwiedergabe („für bis zu 20 Titel“) 

 Shuffle- und Repeat-Funktion 

 Anspielautomatik (AMS) 

 CD-Text auf dem Display 

 Regelbarer Kopfhörerausgang 

 Wiedergabe von CD-R und CD-RW 
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Erweiterung: Deodorant 

Marke: Elvital 

„XXX Deodorant enthält eine innovative Wirkformel und bietet lang anhaltenden Deo-Schutz. 
Es verbindet Sicherheit mit dermatologisch bestätigter Hautverträglichkeit und sorgt für ein 
angenehm trockenes Hautgefühl. Seine natürlichen Öle pflegen die empfindliche Haut unter den 
Armen und beleben Körper und Geist mit einer erfrischend-spritzigen Note. XXX Deodorant 
enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Wirksamkeit („innovative Wirkformel, Schutz, Sicherheit, trockenes Hautgefühl“) 

 Langanhaltende Wirkung  

 Hautverträglichkeit („dermatologisch bestätigt, pflegt empfindliche Haut, angenehmes Haut-
gefühl“) 

 Natürlichkeit („natürliche Öle“) 

 Frische / Erfrischung („belebt Körper und Geist, erfrischend spritzige Note“)  

 Keine Farb- und Konservierungsstoffe 

 

 

Erweiterung: Digitalkameras 

Marke: Junghans, Nokia 

„XXX Digitalkameras haben ein ultra-flaches Gehäuse mit großem LCD-Monitor. Ihre hohe 
Auflösung (ab ca. 3 Megapixel, je nach Modell) ermöglicht eine brillante Bildqualität und der 
schnelle, präzise Autofokus sorgt für ausgezeichnete Bildschärfe, selbst wenn sich das 
Aufnahmeobjekt nicht in der Bildmitte befindet. Zudem stehen neben 4-fach optischem Zoom 
verschiedene Aufnahmeprogramme (wie z.B. Landschaft, Selbstporträt, Innen- und Nacht-
aufnahme) zur Verfügung. XXX Digitalkameras verbinden somit innovative Technologie mit 
einfacher Handhabung.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Flaches Gehäuse („ultra-flach“) 

 Großes Display 

 Gute Bildqualität („hohe Auflösung, Bildschärfe durch Autofokus“) 

 Optischer Zoom 

 Verschiedene Aufnahmeprogramme („Landschaft, Selbstporträt, Innen, Nacht“) 

 Innovative Technologie 

 Einfache Handhabung 
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Erweiterung: Geschäftskleidung 

Marken: Elvital, Junghans 

„XXX Business Wear ist eine Kollektion klassisch-eleganter Geschäftskleidung für Damen und 
Herren. Die Anzüge und Kostüme der Serie sind in dezenten, gedeckten Farben gehalten und 
bestehen aus hochwertigen Materialien (z.B. Oberstoffe aus reiner Schurwolle). Hierdurch sind 
sie besonders formstabil und garantieren eine komfortable Passform sowie perfekten Sitz. Das 
innovative Bioelasticsystem sorgt zudem für hohe Knitterarmut. XXX Business Wear wird in 
traditioneller Handverarbeitung hergestellt.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Klassische Eleganz 

 Hochwertige Materialien („z.B. reine Schurwolle“) 

 Dezente, gedeckte Farben 

 Formstabilität („omfortable Passform, perfekter Sitz“) 

 Knitterfreiheit („Bioelasticsystem“) 

 Traditionelle Handverarbeitung 

 

 

Erweiterung: Mobiltelefone 

Marken: Canon, Junghans 

„Beim XXX Mobiltelefon handelt es sich um ein kompaktes Triband-Mobiltelefon mit hoch-
auflöslichem Farbdisplay und integrierter 2-Megapixel-Kamera. Es verfügt über eine Freisprech-
funktion, UKW-Radio, Organizer, Rechner und vorinstallierte Spiele. SMS und MMS werden 
unterstützt, zudem bietet das XXX Mobiltelefon komfortablen E-Mail-Zugriff mit Unterstützung 
für Anhänge sowie einen Internet-Browser.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Kleines, kompaktes Gehäuse 

 Triband 

 Hochauflösliches Farbdisplay 

 Integrierte Kamera 

 UKW-Radio  

 Diverse Funktionen wie Organizer, Rechner, Spiele 

 Freisprechfunktion 

 Nachrichtendienste (SMS, MMS) 

 Internetfähigkeit (E-Mail-Programm, Browser) 
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C.3.2 Hypothetische Erweiterungsprodukte, niedriges Produktinvolvement 

 

Erweiterung: Alleskleber 

Marke: Persil 

„Der Alleskleber von XXX eignet sich für die universelle Anwendung im Haushalt, Büro, 
Modellbau, in der Schule und beim Basteln. Er zieht schnell an, kann jedoch noch nachkorrigiert 
werden, falls dies erforderlich ist. XXX Alleskleber ist tropffrei, lässt sich leicht verstreichen und 
bei Bedarf leicht wieder auswaschen. Die handliche Tube ermöglicht zudem einen dünnen, 
sparsamen Klebstoffauftrag.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Universelle Anwendung („für Haushalt, Büro, Modellbau, Schule, Basteln geeignet“) 

 Schnelles Kleben („zieht schnell an“) 

 Nachkorrigierbarkeit 

 Saubere Anwendung („tropffrei, leicht verstreichbar, leicht auswaschbar“) 

 Handliche Tube 

 Sparsamer Klebstoffauftrag 

 

 

Erweiterung: Eiscreme 

Marken: Iglo, Pringles, Volvic 

„XXX Eiscreme ist ein cremig-weicher Eisgenuss aus natürlichen Zutaten. Bei den 
unterschiedlichen Sorten ist für jeden Geschmack etwas dabei – neben Klassikern wie Vanille 
und Schokolade auch Kompositionen wie Joghurt-Limette, Erdbeer-Pannacotta und andere. Je 
nach Sorte sorgen knackige Schokosplitter, knusprige Nüsse oder große, saftige Fruchtstücke 
für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. XXX Eiscreme lässt sich einfach portionieren 
und ist ansprechend dekoriert.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Cremigkeit („cremig-weich“) 

 Natürliche Zutaten 

 Unterschiedliche Sorten („z.B. Vanille, Schokolade, Joghurt-Limette, Erdbeer-Pannacotta 
und andere“) 

 Stückigkeit („knackige Schokoladensplitter, knusprige Nüsse, saftige Fruchtstücke“) 

 Gute Portionierbarkeit 

 Ansprechende Dekoration  
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Erweiterung: Fertigdesserts 

Marken: Iglo, Pringles 

„XXX Fertigdesserts lassen sich schnell und ohne Aufwand zubereiten und eignen sich so 
nicht nur als Nachtisch, sondern sind auch ideal für zwischendurch. Die verschiedenen 
Pudding-, Creme- und Mousse-Varianten gelingen immer – Anbrennen, Überkochen oder 
Klümpchen gehören somit der Vergangenheit an. XXX Fertigdesserts enthalten natürliche 
Zutaten wie echte Bourbonvanille, Vollmilchschokolade oder Mandelsplitter, und schmecken 
daher wie selbst gemacht.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Schnelle Zubereitung („auch für zwischendurch“) 

 Einfache Zubereitung („ohne viel Aufwand“) 

 Auswahl verschiedener Sorten („Pudding, Creme, Mousse“) 

 Geling-Garantie („gelingt immer, kein Anbrennen, Überkochen, Klümpchen“) 

 Natürliche Zutaten („ wie Bourbonvanille, Vollmilchschokolade, Mandelsplitter“) 

 Geschmack wie selbst gemacht 

 

 

Erweiterung: Handgeschirrspülmittel 

Marke: Persil 

„Das Handgeschirrspülmittel von XXX reinigt kraftvoll und löst so auch hartnäckigen 
Schmutz. Durch 100%-ig biologisch abbaubare Inhaltsstoffe ist es besonders umweltverträglich 
und gleichzeitig schonend mild zur Haut. Verschiedene Duftvarianten sind verfügbar und sorgen 
dafür, dass unangenehme Speisegerüche im Spülbad überdeckt werden. XXX Geschirr-
spülmittel lässt sich optimal dosieren und ist daher sehr ergiebig.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Kraftvolle Reinigung („löst auch hartnäckigen Schmutz“) 

 Umweltverträglichkeit („biologisch abbaubare Inhaltsstoffe“) 

 Hautverträglichkeit („schonend mild zur Haut“) 

 Duft („überdeckt unangenehmer Speisegerüche im Spülbad“) 

 Gute Dosierbarkeit 

 Hohe Ergiebigkeit  
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Erweiterung: Knabberartikel 

Marke: Volvic 

„Bei XXX Knabberartikeln handelt es sich um ein Sortiment von Chips, Nüssen und Nuss-
mischungen in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Krosse Chips mit pikanter Paprika, 
feurig-scharfer Peperoni oder würziger Zwiebel-Note bieten herzhaften Knabberspaß. Wer es 
nussig mag, greift zu den extra-großen Erdnüssen, Cashew-Kernen oder Pistazien, die 
entweder geröstet und gesalzen oder aber pur genossen werden können. Die hochwertigen 
Rohstoffe für XXX Knabberartikel stammen von geprüften Lieferanten und unterliegen 
während des Herstellungsprozess strengen Qualitätskontrollen, damit ihre gesunden Inhalts-
stoffe erhalten bleiben.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Sortenvielfalt („Chips, Nüsse, Nussmischungen, verschiedene Geschmacksrichtungen“) 

 Würzigkeit („pikante Paprika, feurig-scharfe Pepperoni, würzige Zwiebel, herzhaft, geröstet 
und gesalzen“) 

 Extra-große Nüsse („Erdnüsse, Cashew-Kerne, Pistazien“) 

 Hochwertige Rohstoffe („von geprüften Lieferanten“) 

 Strenge Qualitätskontrollen bei der Herstellung 

 Gesunde Inhaltsstoffe 

 

 

Erweiterung: Mineralwasser 

Marken: Iglo, Pringles 

„XXX Mineralwasser kommt aus der Tiefe unterirdischer Seen und wird direkt an der Quelle in 
Flaschen gefüllt, so dass seine Frische und Natürlichkeit erhalten bleiben. Seine Reinheit 
entspricht strengen gesetzlichen Bestimmungen und wird in hauseigenen Labors sorgfältig 
kontrolliert. Frische und naturbelassene Inhaltsstoffe wie Magnesium und Calcium machen es 
zu einer wertvollen Nahrungsergänzung. XXX Mineralwasser ist in leichten PET-Flaschen mit 
und ohne Kohlensäure verfügbar.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Natürlichkeit („naturbelassen, aus der Tiefe unterirdischer Seen, natürliche Inhaltsstoffe“)  

 Frische („direkt an der Quelle in die Flaschen gefüllt, frische Inhaltsstoffe“) 

 Reinheit („in hauseigenen Labors kontrolliert, entspricht gesetzlichen Bestimmungen“) 

 Wertvolle Nahrungsergänzung durch Inhaltsstoffe („Magnesium, Calcium“) 

 Leichte PET-Flaschen 

 Mit und ohne Kohlensäure verfügbar  
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Erweiterung: Papiertaschentücher 

Marken: Persil, Volvic 

„XXX Papiertaschentücher haben mehrere Lagen und sind dadurch fühlbar weich und 
geschmeidig – so wird die Nase auch bei häufigem Putzen geschont. Die Tücher sind 
besonders reißfest und schützen damit zuverlässig vor unangenehm feuchten Händen beim 
Schnäuzen. Die modern designte Packung ist wieder verschließbar und gewährleistet so 
Hygiene bis zum letzten Tuch.“ 

Zu bewertende Attribute: 

 Mehrere Lagen 

 Weichheit („weich und geschmeidig“) 

 Schonung bei häufigem Naseputzen  

 Hohe Festigkeit („besonders reißfest“) 

 Nassfestigkeit („Schutz vor feuchten Hände“) 

 Modernes Packungsdesign 

 Wieder verschließbare Packung („Hygiene bis zum letzten Tuch“) 
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C.4 Vortest zur wahrgenommenen Ähnlichkeit der Erweiterungen 

C.4.1 Fragebogen 

Liebe Teilnehmer, 

bei dieser Umfrage geht es darum, wie verschiedene Produkte und Marken wahrgenommen 
werden, um im Anschluss für ein Forschungsprojekt geeignete Marken und Produkte auszu-
wählen. Hierfür ist es wichtig, dass Sie alle Fragen möglichst spontan "aus dem Bauch 
heraus" beantwortet, also nicht lange darüber nachdenkt. Es gibt natürlich keine "richtigen" 
oder "falschen" Antworten, denn jeder hat ja seine ganz eigene Meinung. 

Obwohl die Marken, um die es gleich gehen wird, tatsächlich existieren, hat diese Umfrage 
keinerlei kommerziellen Hintergrund. Alle Angaben werden natürlich gespeichert und weiter-
verarbeitet, so dass später keine Rückschlüsse auf die Befragten mehr möglich sind. 

Es ist möglich, dass Sie eine der Marken nicht kennen: Bitte lassen Sie in diesem Fall die 
Fragen zu dieser Marke einfach aus. Am Ende des Fragebogens erhalten Sie die Möglichkeit, 
anzugeben, welche Marke(n) Ihnen nicht bekannt waren, denn auch diese Information ist für 
unsere weiteren Überlegungen wichtig. 

Und nun viel Spaß beim Beantworten der Fragen! 

 

 

Die Hersteller von Volvic Mineralwasser möchten ein neues Produkt einführen, das wir Ihnen 
hier kurz vorstellen: 

Volvic Papiertaschentücher haben mehrere Lagen und sind dadurch fühlbar weich und 
geschmeidig – so wird die Nase auch bei häufigem Putzen geschont. Die Tücher sind 
besonders reißfest und schützen damit zuverlässig vor unangenehm feuchten Händen beim 
Schnäuzen. Die modern designte Packung ist wieder verschließbar und gewährleistet so 
Hygiene bis zum letzten Tuch. 

Wie gut passt diese Produkt Ihrer Meinung nach zur Marke Volvic? 

Passt überhaupt nicht              Passt sehr gut 

 
Und wie ähnlich ist diese Produkt Ihrer Meinung nach den bereits bekannten Produkten 
dieses Herstellers? 

Überhaupt nicht ähnlich              Sehr ähnlich 

 

Diese Frage wurde jedem Probanden für 8 hypothetische Erweiterungsprodukte gestellt. 

Zur Verteilung der Produkte auf die drei Untersuchungsgruppen siehe C.4.2. 
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Im Folgenden bitten wir Sie noch um Ihre persönliche Einschätzung einer Reihe von Marken. 
Hierbei kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, und es gibt deshalb auch hier keine 
"richtigen" oder "falschen" Antworten. Am besten denken Sie beim Beantworten der Fragen 
nicht lange nach, sondern verlassen sich einfach auf Ihr Bauchgefühl! 

Sie können Ihre Antwort bei jeder Frage auf einer 7-stufigen Skala abstufen. Die Bedeutung der 
einzelnen Skalen-Endpunkte ist bei jeder Frage angegeben. 

Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zur Marke Pringles an: 

Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

Wie sehr mögen Sie diese Marke? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

Was halten Sie von dieser Marke? 

Schlechte Marke              Gute Marke 

 

Diese Frage wurde für 6 der 8 Marken im Test wiederholt, so dass jede Marke 2/3 der 

Probanden bewertet wurde. 

 

Zum Schluss benötigen wir noch einige Angaben für die Statistik. Diese Daten werden – wie 
auch alle anderen hier gemachten Angaben – anonymisiert ausgewertet, so dass später keiner-
lei Rückschlüsse auf die befragten Personen mehr möglich sind.   
 

1. Bitte kreuzen Sie an, welches Geschlecht Sie haben: 

 O   männlich O   weiblich 

2. Bitte geben Sie hier Ihr Alter an:   _______  Jahre 

3. Welcher Tätigkeit gehen Sie momentan nach? 

 O   Ich studiere   ___________________________  (Fachrichtung) 

 O   Ich bin   _______________________________  (Beruf / Sonstiges) 

Gibt es irgendetwas, was Ihnen während des Bearbeitens dieser Umfrage aufgefallen ist? War 
Ihnen evtl. eine der Marken nicht bekannt? Bitte notieren Sie Ihre Hinweise, Tipps und 
Anregungen hier:   
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C.4.2 Aufteilung der Erweiterungsprodukte auf die Untersuchungsgruppen 

Gruppe 1 (n = 17) Gruppe 2 (n = 19) Gruppe 3 (n = 16) 

Canon CD-Player Canon Mobiltelefone Canon Armbanduhren 

Elvital Geschäftskleidung Elvital Armbanduhren Elvital Deodorant 

Junghans Mobiltelefone Junghans Geschäftskleidung Junghans Digitalkameras 

Nokia Armbanduhren Nokia Digitalkameras Nokia CD-Player 

Iglo Fertigdesserts Iglo Mineralwasser Iglo Eiscreme 

Persil Geschirrspülmittel Persil Papiertaschentücher Persil Klebstoff 

Pringles Eiscreme Pringles Fertigdesserts Pringles Mineralwasser 

Volvic Knabberartikel Volvic Eiscreme Volvic Papiertaschentücher 

Anmerkung: Die Vorstellung der einzelnen Produkte erfolgte innerhalb der Gruppen in rotierter Reihenfolge. 
 

 

C.4.3 Bewertung der Marken 

 Markenbewertung 
im ersten Vortest: 

Markenbewertung 
im zweiten Vortest: 

Vergleich der 
Bewertungen: 

Marke: n M SD n M SD t df 

Canon  13 6,03 1,00 34 5.53 0.87 1,70 45 

Elvital  14 4,67 1,44 32 4.54 1.00 0,34 44 

Junghans  10 4,83 0,69 30 4.99 0.95 -0,48 38 

Nokia  16 5,13 1,55 36 5.56 1.16 -1,11 50 

Iglo  15 5,47 1,13 34 4.84 1.22 1,70 47 

Persil  15 4,62 0,89 32 4.91 0.90 -1,02 45 

Pringles  15 5,34 1,20 36 4.57 1.62 1,44 49 

Volvic  15 5,11 1,13 36 4.83 1.47 0,65 49 

Anmerkung: Um die Befragungsdauer in einem zumutbaren Rahmen zu halten, wurde jede Marke nur in zwei 
der drei Untersuchungsgruppen zur Bewertung vorgelegt; Probanden, denen eine Marke unbekannt war, 
bewerteten diese nicht, daher variierende Stichprobengrößen; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung;  
alle t  nicht signifikant. 
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C.5 Fragebögen 

C.5.1 Experimentalgruppen und vorgestellte Produkte 

Produkt-
involvement 

Experimental-
gruppe A 

Experimental-
gruppe B 

Experimental-
gruppe C 

Experimental-
gruppe D 

Hohes 
Involvement: 

Canon  
CD-Player 
(ähnlich) 

Canon  
Armbanduhren 

(unähnlich) 

Elvital  
Geschäftskleidung 

(unähnlich) 

Elvital  
Deodorants 

(ähnlich) 

Niedriges 
Involvement: 

Persil  
Alleskleber 
(unähnlich) 

Persil 
Geschirrspülmittel 

(ähnlich) 

Iglo  
Eiscreme 
(ähnlich) 

Iglo  
Mineralwasser 

(unähnlich) 

 

C.5.2 Fragebogen der „Experimentalgruppe A“ 

Herzlich Willkommen bei einer Umfrage der Universität Erlangen-Nürnberg! 

In diese Befragung geht es darum, wie verschiedene Produkte und Marken im Alltag 
wahrgenommen werden. Hierbei gibt es keine "richtigen" oder "falschen" Antworten, denn jeder 
hat ja seine ganz eigene Meinung, und gerade für diese interessieren wir uns. 

Obwohl einige der Marken, um die es gleich gehen wird, tatsächlich existieren, hat diese 
Umfrage keinerlei kommerziellen Hintergrund. Sollte sie eines Tages veröffentlicht werden, 
dann ausschließlich im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre 
Angaben anonymisiert gespeichert und weiterverarbeitet werden, so dass später keinerlei 
Rückschlüsse auf die Befragten mehr möglich sind. 

 

Auf dieser Seite geht es zunächst um Ihre persönliche Einschätzung einer Reihe von Marken. 
Hierzu stellen wir Ihnen drei Fragen: Wie gut gefällt Ihnen die Marke? Wie sehr mögen Sie die 
Marke? Was halten Sie von der Marke? 

Ihre Antwort können Sie bei jeder Frage auf einer 7-stufigen Skala abstufen. Die Bedeutung der 
einzelnen Skalen-Endpunkte ist bei jeder Frage angegeben.  

Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zur Marke CANON an: 

Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

Wie sehr mögen Sie diese Marke? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

Was halten Sie von dieser Marke? 

Schlechte Marke              Gute Marke 
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Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zur Marke PERSIL an: 

Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

Wie sehr mögen Sie diese Marke? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

Was halten Sie von dieser Marke? 

Schlechte Marke              Gute Marke 

 

 

Die Hersteller von Persil Vollwaschmittel möchten ein neues Produkt einführen, das wir Ihnen 
hier kurz vorstellen: 

Der Alleskleber von Persil eignet sich für die universelle Anwendung im Haushalt, 
Büro, Modellbau, in der Schule und beim Basteln. Er zieht schnell an, kann jedoch noch 
nachkorrigiert werden, falls dies erforderlich ist. Persil Alleskleber ist tropffrei, lässt 
sich leicht verstreichen und bei Bedarf leicht wieder auswaschen. Die handliche Tube 
ermöglicht zudem einen dünnen, sparsamen Klebstoffauftrag. 

 
Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zum Produkt Persil Alleskleber an: 

-  Wie gut gefällt Ihnen dies Produkt? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie dies Produkt? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von diesem Produkt? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 
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Die Hersteller von Canon Digitalkameras möchten ein neues Produkt einführen, das wir Ihnen 
hier kurz vorstellen: 

Der Canon CD-Player verfügt über ein stabiles, vibrationshemmend konstruiertes 
Chassis, wodurch eine exzellente Klangqualität erreicht wird. Zu seinen Funktionen 
zählen Programmwiedergabe für bis zu 20 Titel, Shuffle- und Repeat-Funktion, Anspiel-
automatik (AMS) und CD-Text auf dem Display (wenn verfügbar). Der Canon CD-
Player hat einen regelbaren Kopfhörerausgang und unterstützt die Wiedergabe von 
CD-R und CD-RW Discs. 

 
Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zum Produkt Canon CD-Player an: 

-  Wie gut gefällt Ihnen dies Produkt? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie dies Produkt? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von diesem Produkt? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 

 

Vielen Dank für Ihre Einschätzung der neuen Produkte! 

Um noch etwas mehr über Ihre Einstellung zu diesen Produkten zu erfahren, stellen wir Ihnen 
nun noch einige Fragen zu einzelnen Produktdetails. Ihre Meinung zu den genannten 
Eigenschaften können Sie wieder auf den drei Skalen angeben, die Sie bereits kennen gelernt 
haben. 
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Eben haben wir Ihnen das Produkt Canon CD-Player vorgestellt. Bitte geben Sie hier Ihre 
persönliche Meinung zu den einzelnen Eigenschaften dieses Produkts an: 

Eigenschaft: Stabiles Chassis 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 
Eigenschaft: Anspielautomatik (AMS) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 
Eigenschaft: Regelbarer Kopfhörerausgang 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 
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Eben haben wir Ihnen das Produkt Canon CD-Player vorgestellt. Bitte geben Sie hier Ihre 
persönliche Meinung zu den einzelnen Eigenschaften dieses Produkts an: 

Eigenschaft: Programmwiedergabe („für bis zu 20 Titel“) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 
Eigenschaft: Vibrationshemmende Konstruktion („für exzellente Klangqualität“) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 
Eigenschaft: CD-Text auf dem Display 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 
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Eben haben wir Ihnen das Produkt Canon CD-Player vorgestellt. Bitte geben Sie hier Ihre 
persönliche Meinung zu den einzelnen Eigenschaften dieses Produkts an: 

Eigenschaft: Shuffle- und Repeat-Funktion 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 
Eigenschaft: Wiedergabe von CD-R und CD-RW 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem CD-Player? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem CD-Player mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 
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Wir haben Ihnen auch das Produkt Persil Alleskleber vorgestellt. Bitte geben Sie hier Ihre 
persönliche Meinung zu den einzelnen Eigenschaften dieses Produkts an: 

Eigenschaft: Saubere Anwendung („tropffrei, leicht verstreichbar, leicht auswaschbar“) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

Eigenschaft: Sparsamer Klebstoffauftrag 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

Eigenschaft: Nachkorrigierbarkeit 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 
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Wir haben Ihnen auch das Produkt Persil Alleskleber vorgestellt. Bitte geben Sie hier Ihre 
persönliche Meinung zu den einzelnen Eigenschaften dieses Produkts an: 

Eigenschaft: Universelle Anwendung („für Haushalt, Büro, Modellbau, Schule, Basteln 
geeignet“) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

Eigenschaft: Schnelles Kleben („zieht schnell an“) 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

Eigenschaft: Handliche Tube 

-  Wie gut gefällt Ihnen diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie diese Eigenschaft bei einem Alleskleber? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von einem Alleskleber mit dieser Eigenschaft? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 



180 Determinanten der Bewertung von Markenerweiterungsprodukten
 

 

Vielen Dank für die Bewertung der einzelnen Produkteigenschaften. Bitte geben Sie nun noch 
einmal Ihre persönliche Einschätzung der beiden Marken an.  
 

Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zur Marke CANON an: 

Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

Wie sehr mögen Sie diese Marke? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

Was halten Sie von dieser Marke? 

Schlechte Marke              Gute Marke 

 

 

Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zur Marke PERSIL an: 

Wie gut gefällt Ihnen diese Marke? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

Wie sehr mögen Sie diese Marke? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

Was halten Sie von dieser Marke? 

Schlechte Marke              Gute Marke 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage! Sie haben jetzt das Ende des Fragebogens 
erreicht.  

Ein Hinweis noch zu Inhalt und Hintergrund der Befragung: Die Einführung der „neuen 
Produkte“, die wir Ihnen vorgestellt haben, ist nach unserem Kenntnisstand nicht geplant. Die 
Produkte wurden von uns erfunden und die Hersteller (Marken), die wir angegeben haben, 
haben damit nichts zu tun.  

Das Ziel dieser Studie ist es, Informationen über die psychologischen Prozesse zu gewinnen, 
die die Wahrnehmung und Bewertung von Produkten beeinflussen. 

Möchten Sie nach Auswertung der Daten eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Studie 
erhalten?       O  Ja        O  Nein 
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C.5.3 Fragebogen der Kontrollgruppe 

Herzlich Willkommen bei einer Umfrage der Universität Erlangen-Nürnberg! 

In diese Befragung geht es darum, wie verschiedene Produkte im Alltag wahrgenommen 
werden. Hierbei gibt es keine "richtigen" oder "falschen" Antworten, denn jeder hat ja seine ganz 
eigene Meinung, und gerade für diese interessieren wir uns. 

Obwohl einige der Marken, um die es gleich gehen wird, tatsächlich existieren, hat diese 
Umfrage keinerlei kommerziellen Hintergrund. Sollte sie eines Tages veröffentlicht werden, 
dann ausschließlich im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre 
Angaben anonymisiert gespeichert und weiterverarbeitet werden, so dass später keinerlei 
Rückschlüsse auf die Befragten mehr möglich sind. 

 

 

Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen einige Produkte vorstellen, deren Einführung 
geplant ist, und Sie um Ihre persönliche Einschätzung dieser Produkte bitten. Hierzu stellen 
wir Ihnen drei Fragen: Wie gut gefällt Ihnen das Produkt? Wie sehr mögen Sie das Produkt? 
Was halten Sie von dem Produkt? 

Ihre Antwort können Sie bei jeder Frage auf einer 7-stufigen Skala abstufen. Die Bedeutung der 
einzelnen Skalen-Endpunkte ist bei jeder Frage angegeben. 

Noch ein Hinweis: Bei den Herstellern der Produkte handelt es sich um große, renommierte 
Marken, die Ihnen mit Sicherheit auch bekannt sind. Damit ihre Einschätzung davon nicht 
beeinflusst wird, haben wir die Produktbeschreibungen hier zunächst anonymisiert, also den 
Namen der jeweiligen Marke entfernt. 
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Wir stellen Ihnen hier ein neues Produkt vor, das demnächst eingeführt werden soll: 

Das Handgeschirrspülmittel der Marke S reinigt kraftvoll und löst so auch hart-
näckigen Schmutz. Durch 100%-ig biologisch abbaubare Inhaltsstoffe ist es besonders 
umweltverträglich und gleichzeitig schonend mild zur Haut. Verschiedene Duftvarianten 
sind verfügbar und sorgen dafür, dass unangenehme Speisegerüche im Spülbad über-
deckt werden. Marke S Geschirrspülmittel lässt sich optimal dosieren und ist daher 
sehr ergiebig. 

 
Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Meinung zu diesem Produkt an: 

-  Wie gut gefällt Ihnen dies Produkt? 

Gefällt mir gar nicht              Gefällt mir sehr 

-  Wie sehr mögen Sie dies Produkt? 

Mag ich gar nicht              Mag ich sehr 

-  Was halten Sie von diesem Produkt? 

Schlechtes Produkt              Gutes Produkt 

 

Diese Frage wurde für alle acht Produkte in rotierter Reihenfolge gestellt. 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage! Sie haben jetzt das Ende des Fragebogens 
erreicht.  

Ein Hinweis noch zu Inhalt und Hintergrund der Befragung: Die Einführung der „neuen 
Produkte“, die wir Ihnen vorgestellt haben, ist nach unserem Kenntnisstand nicht geplant. Die 
Produkte wurden von uns erfunden.  

Das Ziel dieser Studie ist es, Informationen über die psychologischen Prozesse zu gewinnen, 
die die Wahrnehmung und Bewertung von Produkten beeinflussen. Andere Teilnehmer dieser 
Befragung haben wir deshalb zum Teil die gleichen Produkte mit unterschiedlichen Marken-
namen vorgestellt 

Möchten Sie nach Auswertung der Daten eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Studie 
erhalten?       O  Ja        O  Nein 

 



X. Anhang 183
 

C.6 Ergebnisse 

C.6.1 Bewertung der Attribute von Canon CD-Player (n  = 48) 

Attribut: M SD 

Stabiles Chassis 5.52 2.15 

Vibrationshemmende Konstruktion  
(„für exzellente Klangqualität“) 

5.66 1.50 

Programmwiedergabe („für bis zu 20 Titel“) 4.88 1.50 

Shuffle- und Repeat-Funktion 5.25 1.30 

Anspielautomatik (AMS) 4.47 1.47 

CD-Text auf dem Display 5.42 1.42 

Regelbarer Kopfhörerausgang 5.16 1.49 

Wiedergabe von CD-R und CD-RW 5.67 1.31 

Mittlere Attributbewertung: 5,26 0.89 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
 

 

C.6.2 Bewertung der Attribute von Canon Armbanduhren (n  = 39) 

Attribut: M SD 

Modernes Uhrwerk („präzises Multifrequenz-Funkwerk“) 5.51 1.30 

Datumsanzeige 5.09 1.56 

Ziffernblatt mit Hintergrundbeleuchtung 5.10 1.51 

Design („schlichtes, zeitgemäßes Erscheinungsbild“) 5.50 1.31 

Stabilität („Edelstahlgehäuse, kratzfeste Glas-Abdeckung“) 5.88 1.26 

Wasserbeständigkeit 6.11 1.43 

Tragekomfort („Lederband, geringes Gewicht“) 5.62 0.99 

Mittlere Attributbewertung: 5.55 0.99 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
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C.6.3 Bewertung der Attribute von Elvital Deodorants (n  = 41) 

Attribut: M SD 

Wirksamkeit („innovative Wirkformel, Schutz, Sicherheit, 
trockenes Hautgefühl“) 

6.09 1.12 

Langanhaltende Wirkung  6.07 1.38 

Hautverträglichkeit („dermatologisch bestätigt, pflegt empfind-
liche Haut, angenehmes Hautgefühl“) 

6.18 1.30 

Natürlichkeit („natürliche Öle“) 5.05 1.38 

Frische / Erfrischung („belebt Körper und Geist, erfrischend 
spritzige Note“)  

5.36 1.44 

Keine Farb- und Konservierungsstoffe 5.68 1.44 

Mittlere Attributbewertung: 5.74 1.03 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
 

 

C.6.4 Bewertung der Attribute von Elvital Geschäftskleidung (n  = 46) 

Attribut: M SD 

Klassische Eleganz 5.44 1.38 

Hochwertige Materialien („z.B. reine Schurwolle“) 5.56 1.40 

Dezente, gedeckte Farben 4.95 1.39  

Formstabilität („komfortable Passform, perfekter Sitz“) 5.70 1.33 

Knitterfreiheit („Bioelasticsystem“) 5.94 1.25 

Traditionelle Handverarbeitung 4.68 1.36  

Mittlere Attributbewertung: 5.38 0.98 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
 

 



X. Anhang 185
 

C.6.5 Bewertung der Attribute von Iglo Eiscreme (n  = 45) 

Attribut: M SD 

Cremigkeit („cremig-weich“) 5.76 1.28 

Natürliche Zutaten 6.04 1.20 

Unterschiedliche Sorten („z.B. Vanille, Schokolade, Joghurt-
Limette, Erdbeer-Pannacotta u.a.“) 

5.98 1.16 

Stückigkeit („knackige Schokoladensplitter, knusprige Nüsse, 
saftige Fruchtstücke“) 

5.23 1.75 

Gute Portionierbarkeit 5.37 1.41 

Ansprechende Dekoration 4.63 1.66 

Mittlere Attributbewertung: 5.50 0.99 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
 

 

C.6.6 Bewertung der Attribute von Iglo Mineralwasser (n  = 44) 

Attribut: M SD 

Natürlichkeit („naturbelassen, aus der Tiefe unterirdischer 
Seen, natürliche Inhaltsstoffe“)  

5.30 1.61 

Frische („direkt an der Quelle in die Flaschen gefüllt, frische 
Inhaltsstoffe“) 

4.83 1.64 

Reinheit („in hauseigenen Labors kontrolliert, entspricht 
gesetzlichen Bestimmungen“) 

5.06 1.20 

Wertvolle Nahrungsergänzung durch Inhaltsstoffe 
(„Magnesium, Calcium“) 

5.02 1.41 

Leichte PET-Flaschen 5.00 1.55 

Mit und ohne Kohlensäure verfügbar 4.83 1.68 

Mittlere Attributbewertung: 5.00 1.08 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
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C.6.7 Bewertung der Attribute von Persil Geschirrspülmittel (n  = 46) 

Attribut: M SD 

Kraftvolle Reinigung („löst auch hartnäckigen Schmutz“) 6.03 1.52 

Umweltverträglichkeit („biologisch abbaubare Inhaltsstoffe“) 6.22 1.30 

Hautverträglichkeit („schonend mild zur Haut“) 5.96 1.49 

Duft („überdeckt unangenehmer Speisegerüche im Spülbad“) 5.23 1.31 

Gute Dosierbarkeit 5.53 1.47 

Hohe Ergiebigkeit 6.02 1.27 

Mittlere Attributbewertung: 5.83 1.13 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
 

 

C.6.8 Bewertung der Attribute von Persil Alleskleber (n  = 49) 

Attribut: M SD 

Universelle Anwendung („geeignet für Haushalt, Büro, Modell-
bau, Schule, Basteln“) 

5.64 1.14 

Schnelles Kleben („zieht schnell an“) 5.85 1.08 

Nachkorrigierbarkeit 5.76 1.31 

Saubere Anwendung („tropffrei, leicht verstreichbar, leicht aus-
waschbar“) 

6.03 0.98 

Handliche Tube 5.18 1.20 

Sparsamer Klebstoffauftrag 5.60 1.27 

Mittlere Attributbewertung: 5.68 0.93 

Anmerkung: Attributbewertung nur in Experimentalbedingung; M  = Mittelwert; SD  = Standardabweichung. 
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