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Branchentreff
Die Integrated Systems 
Europe findet in  
Amsterdam statt

Branchentrend
Tagging ermöglicht 
personen- und orts-
bezogene Inhalte 

Branchentag
Pilot lud zu seiner 
ersten Digital Signage- 
Hausmesse ein
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In Zeiten der Digitalisierung und disrup-

tiven Innovation verschwinden Trends oft 

genauso schnell, wie sie entstanden sind. 

Das ist nicht neu, insbesondere nicht im 

Marketing. Der Begriff galt zunächst selbst 

als Modewort, als er Ende der 1960er-Jah-

re in Deutschland geprägt wurde. So man-

chen beschleicht heute der Eindruck, dass 

die Branche nur noch aus Buzzwords be-

steht. Sie sind allgegenwärtig und kaum 

hat man verstanden, welches Konzept hin-

ter einem solchen Mode- beziehungsweise 

Schlagwort steht, kommt schon das nächs-

te um die Ecke. Ist es Absicht, uns alle paar 

Monate zu verwirren und mit dem neues-

ten Buzz zu beschäftigen? 

Viele dieser Ideen und Innovationen 

entlarven sich als Sturm im Wasserglas. 

Aber nicht selten steckt dahinter auch ein 

echter Trend, mit dem man sich beschäfti-

gen sollte. Doch wie gelingt es, das eine 

von dem anderen zu unterscheiden? Gera-

de für KMU ist es immanent wichtig zu 

wissen, welche der Trends bleiben und die 

Zukunft des Marketing bestimmen wer-

den: Welche Relevanz haben diese Verän-

derungen für Ihr Unternehmen und für 

Ihre Marken? Welche Priorität gilt es ihnen 

zuzumessen? Was bleibt übrig, wenn die 

Buzzword-Rakete gezündet hat? Wonach 

muss der zukunftsorientierte Marketing-

chef Ausschau halten? 

Wenn der  
Kopf mitspielt

Emotionen beeinflussen das Kaufverhalten und sollten 

daher im Marketing berücksichtigt werden.

Zehn wichtige  
Zukunftsthemen

Das Buch „Die zehn wichtigsten Zukunfts-

themen im Marketing“ soll helfen, die Ver-

änderungen einordnen und deren Rele-

vanz sowie Priorität besser bestimmen zu 

können. Auf Grundlage einer Metastudie 

zu Marketingtrends und -entwicklungen 

der letzten Zeit identifiziert es zehn The-

men, die die Zukunft des Marketings be-

stimmen werden: von Big Data über Cross-

media hin zu Multichannel-Retailing und 

Touchpoint-Management. Ein Kapitel be-

schäftig sich etwa mit dem Thema „Neuro-

marketing und Consumer Neuroscience – 

Impulsgeber für das Marketing?“ Hinter-

grund ist eine zunehmende Flut an immer 

ähnlicher werdenden Produkten, Sorti-

menten oder Dienstleistungen. Im Detail-

handel macht es keinen Unterschied mehr, 

ob ein preissensibler Kunde bei S-Budget 

und Bestpreis-Garantie oder direkt beim 

Discounter einkauft. Die Marktleistungen 

bieten nach rationalen Kriterien einen wei-

testgehend homogenen Nutzen. Dennoch 

wird das Kaufverhalten von kognitiv be-

wussten und unbewussten Entscheidungs-

regeln maßgeblich beeinflusst. Bedürfnis-

se, Wahrnehmungen und Emotionen des 

Kunden in einer solchen Situation sind 

zwar eingehend untersucht, konnten aber 

bislang nie in der direkten Kaufsituation 

gemessen werden. Dieses Defizit beheben 

neurowissenschaftliche Methoden, die 

Emotionen als zentralen Motor der Kauf-

entscheidung identifiziert haben.

Ein Blick hinter 
die Kulissen

Die traditionelle Hemisphärentheorie, die 

das Gehirn in zwei unabhängige Hälften 

mit unterschiedlichen Aufgaben einteilt, 

scheint anhand der aktuellen neurowissen-

schaftlichen Erkenntnisse nicht mehr trag-

bar zu sein: Forschungen in der Neurowis-

senschaft zeigen, dass nicht nur – wie bis-

lang angenommen – die rechte Hemisphä-

Das Buch
Titel: Die 10 wichtigsten Zukunfts-
themen im Marketing
Herausgeber: Marcus Stumpf
Verlag: Haufe-Lexware GmbH & Co. 
KG
Umfang: 262 Seiten
Erschienen: 1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-648-07972-0
Preis: 59 Euro
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zu je einer Hälfte

re, sondern das gesamte Gehirn mehr oder 

weniger emotional ausgerichtet ist. Die am 

stärksten ausgeprägte Konzentration an 

Emotionen befindet sich im Limbischen 

System. Weitestgehend unbewusst filtert 

und ordnet es die von einer Marktleistung 

ausgehenden Stimuli automatisch. Sie wer-

den dann emotional bewertet und generie-

ren damit ein bestimmtes Werteprofil.

Neue Untersuchungsverfahren, allen 

voran die funktionelle Magnetresonanzto-

mografie (fMRT) macht sichtbar, ob eine 

von den Marketingstimuli ausgehende Ak-

tivierung erfolgte und welche Gehirnareale 

angesprochen wurden. Entsprechende 

Hirn areale „leuchten“ auf und zeigen, ob 

und in welcher Intensität die Aktivierung 

erfolgte. Somit ist erstmals auch wissen-

schaftlich belegt, dass Emotionen das 

Kaufverhalten entscheidend beeinflussen.

Demzufolge stellen Emotionen ein zen-

trales, wenn nicht sogar das zentrale Ele-

ment bei der Produktbewertung und Ent-

scheidung dar. Die Erkenntnisse bringen 

das bisherige Theoriekonzept des „Homo 

oeconomicus“ vermehrt ins Wanken: Der 

Konsument trifft seine Kaufentscheidung 

nicht nur nach rationalen Kriterien, son-

dern wird durch Emotionen beeinflusst. Sie 

dominieren somit nicht nur Aktivitäten des 

Gehirns, sondern gelten auch als Machtzen-

trum des Kaufverhaltens. Produkte und 

Dienstleistungen müssen emotional aufge-

laden werden, damit sie attraktiv werden. 

Produkte und Dienstleistungen, die keine 

Emotionen auslösen, sind hingegen für das 

menschliche Gehirn wertlos und beeinflus-

sen somit die Kaufentscheidung negativ.

Alles Emotionen 
oder was?

Zahlreiche Studien zeigen, dass Emotionen 

der „Schlüssel zum Kunden“ sind, zu sei-

nem Goodwill und seinem Kaufverhalten. 

Kaufentscheidungen folgen zu großen Tei-

len intuitiven und impliziten Regeln, die 

maßgeblich durch emotionale Stellgrößen 

wie Gruppenzugehörigkeit, Sympathie 

und Vertrauen determiniert werden.

Sind Emotionen nun die neue Allzweck-

waffe im Kampf um den Kunden? Bei aller 

Euphorie bedeutet das Generieren von 

Emotionen nicht automatisch eine stets er-

folgreiche Vermarktungsstrategie. Sie müs-

sen wohldosiert eingesetzt werden, um 

eine Überreizung zu verhindern, die den 

Kunden womöglich verwirren und in sei-

nem Entscheidungsprozess negativ beein-

flussen würde. Es sollten daher stabile 

emotional aufgeladene Wettbewerbsvor-

teile aufgebaut und durch identitätskonfor-

me Stimuli verteidigt werden.

Marcus Stumpf

www.marcus-stumpf.de

www.haufe.de
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