
Die Beständigkeit 
des Markenprinzips
Die Art, wie Marken die Vorstellungswelt der Konsumenten prä-
gen und ihre Kaufentscheidungen beeinflussen, hat sich über Jahr-
zehnte kaum geändert. Ihre grundsätzliche Anziehungskraft und 
die ihr zugrunde liegenden Wirkungsprinzipien bleiben bestehen.

»ES GIBT KEINE EDLEN und unedlen Gegenstände der For-
schung.« Diesen Satz soll Paul Lazarsfeld, der große 
Pionier der Sozialwissenschaften, seinen Studenten zu-
gerufen haben, wenn diese sich wieder einmal darü-
ber beklagten, dass sie von ihm gezwungen wurden, 
sich mit scheinbar banalen Marktforschungsstudien 
über Schuhcreme oder Schokolade zu befassen, ob-
wohl sie doch eigentlich angetreten waren, um gesell-
schaftlich relevante sozialwissenschaftliche Grundla-
genforschung zu betreiben. Tatsächlich verdanken die 
Sozialwissenschaften der Marktforschung – nicht zu-
letzt der zum Thema Markenprodukte – einige ihrer 
entscheidenden Anstöße. Das Bedürfnis zu verstehen, 
wie Kaufentscheidungen zustande kommen, welche 
Motive die Verbraucher antreiben und was die An-
ziehungskraft von Marken ausmacht, hat sich immer 
wieder als entscheidende treibende Kraft in der Me-
thodenentwicklung erwiesen.
Vielleicht liegt es in der Natur des Untersuchungsge-
genstandes, dass der Blick in der Markenforschung 
meist nach vorn und damit auf Innovation gerichtet 
ist. Immer neue Kampagnen müssen getestet werden, 
immer umfangreichere Analysebedürfnisse verlan-
gen immer komplexere Daten. Kaum ein Marktfor-

schungskongress, in dem nicht eine Revolution des 
Faches verkündet wird. Stillstand gilt als Rückschritt. 
Vielleicht fällt es deswegen nur selten auf, dass eben 
diese sich so dynamisch entwickelnde Markt- und 
Markenforschung trotz aller äußeren Veränderungen 
in gewisser Hinsicht auch von einer bemerkenswerten 
Kontinuität gekennzeichnet ist. Das betrifft sowohl 
den Untersuchungsgegenstand als auch die Fragestel-
lungen und die Forschungsmethoden.

Marken prägen das Verhalten 
Einen Eindruck davon bekommt man, wenn man sich 
die Untersuchungsberichte aus den Gründerjahren des 
Instituts für Demoskopie Allensbach anschaut. Nicht 
wenige von ihnen kreisen um die Frage nach den Ur-
sachen der Markentreue. In einer Studie zum Uhren-
markt aus dem Jahr 1951 wurde festgestellt, dass das 
Markenbewusstsein nicht über den Markt als Gan-
zes gleichmäßig verteilt war, sondern sich auf einzel-
ne Marken konzentrierte. Eine Marktanalyse zur Kör-
perpflege, ebenfalls aus dem Jahr 1951, zeigt, dass 
sich die Stärke der Marke Schwarzkopf kaum auf ra-
tionalen Gründen beruhte, sondern offenbar auf der 
Zuschreibung, dass es sich um eine bekannte Marke 

Befragte insgesamt Treue Kunden eines 

teuren Markenprodukts

Sehe das auch so 58 % 48 %

Sehe das nicht so 23 % 31 %

Unentschieden / Keine Angabe 19% 21 %

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage Nr. 8674

Frage: Wenn jemand sagt: »Markenprodukte sind vor allem deshalb so teuer, weil man 

die viele Werbung mitbezahlen muss. Deswegen sehe ich es gar nicht ein, für Marken-

artikel so viel Geld auszugeben.« Sehen Sie das auch so oder nicht?

DIE ANZIEHUNGSKRAFT DER MARKEN WIRKT AUCH 
AUF DIEJENIGEN, DIE DIES LEUGNEN
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in denen die Zahl derer überwog, die Zweifel am Nut-
zen von Markenartikeln äußerten, Beachtung: Han-
delte es sich um eine Krise des Konzepts Marke, oder 
hatte die Entwicklung andere Ursachen?

Von Produkt- auf Händlerebene 
Analysen des Instituts für Demoskopie Allensbach 
zeigten, dass die relative Schwäche des Ansehens der 
Markenartikel zum Teil mit der damals schwierigen 
wirtschaftlichen Lage vieler Verbraucher zusammen-
hing. Doch in früheren Krisenjahren und vor allem in 
der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 gab es kei-
ne vergleichbare Entwicklung, also musste es einen 
anderen Hauptgrund geben. 
In den Allensbacher Marktforschungsstudien zeigte 
sich, dass es sich bei der Abwendung von Markenar-
tikeln in erster Linie um ein Zeitgeistphänomen han-
delte: Es wurde Mode, bei Discountern einzukaufen. 
Die Einstellung vieler Verbraucher gegenüber der Ein-
kaufsquelle Discounter aber wies alle Elemente einer 
klassischen Markenbildung auf. Die Stärke von Mar-
ken liegt in dem Vertrauen der Kunden, dass man mit 
ihnen eine absolut zuverlässige Qualität erhält. Eben 
dies zeigte sich nun bei den Kunden der Discounter: 
Dieselben Befragten, die betonten, dass der Kauf von 
Markenartikeln nicht lohne, sagten in großer Zahl, 
bei Aldi könne man blind ins Regal greifen und den-

handelte. Eine Studie aus dem gleichen Jahr zum Ver-
brauch von Tütensuppen kam für die Marke Maggi 
zu dem gleichen Ergebnis. 
Mit anderen Worten: Die Marke war ein sich selbst 
tragendes psychologisches Konstrukt, das das dahin-
ter stehende Produkt gleichzeitig überstrahlte und be-
förderte. Dies alles klingt auch heute noch sehr ver-
traut. Dies deutet darauf hin, dass sich die Art und 
Weise, wie Marken die Vorstellungswelt der Konsu-
menten prägen und ihre Kaufentscheidungen beein-
flussen, über Jahrzehnte hinweg kaum geändert hat.

Lohnt der Kauf von Markenartikeln? 
Besonders deutlich wird dies in Zeiten, in denen Mar-
ken unter Druck zu geraten scheinen. Seit dem Jahr 
1986 enthält der Fragebogen der Allensbacher Markt- 
und Werbeträger-Analyse (AWA) die Frage: »Es gibt 
Waren, die man als Markenartikel bezeichnet, und 
die meistens etwas teurer sind, und andere, die keine 
Markenartikel sind. Lohnt es sich Ihrer Meinung nach 
in den meisten Fällen, dass man Markenartikel kauft, 
oder lohnt es sich meistens nicht?« Eineinhalb Jahr-
zehnte lang sagte stets eine deutliche relative Mehr-
heit von rund 40 Prozent der Befragten, der Kauf von 
Markenartikeln lohne sich. Weniger als ein Drittel der 
Bevölkerung widersprach. 
Dann aber, zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts, 
sank der Anteil derjenigen, die meinten, es lohne sich, 
Markenartikel zu kaufen, binnen weniger Jahre auf 
bis zu 31 Prozent, während der Anteil derer, die aus-
drücklich sagten, es lohne sich nicht, Markenartikel 
zu kaufen, auf bis zu 36 Prozent anstieg. In der Zwi-
schenzeit haben sich die Verhältnisse erneut gedreht. 
Heute meinen wieder 38 Prozent, der Kauf von Mar-
kenartikeln lohne sich, der Anteil derjenigen, die der 
gegenteiligen Ansicht sind, ist auf 28 Prozent zurück-
gegangen (siehe Grafik). 
Obwohl es sich also rückblickend betrachtet um eine 
kurzzeitige Entwicklung handelte, verdient die Phase, 
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noch sicher sein, eine gute Qualität zu erhalten. Das 
Konzept Marke war also unversehrt geblieben, es hat-
te sich nur von der Produktebene auf die Ebene des 
Händlers verlagert.

Anziehungskraft bleibt bestehen 
Wie stark die Anziehungskraft der Marken auch in den 
Jahren geblieben war, in denen es Mode war, sich gegen 
Markenartikel auszusprechen, zeigte sich in einer Al-
lensbacher Panelstudie, die die folgende Frage enthielt: 
»Wenn jemand sagt: Markenprodukte sind vor allem 
deshalb so teuer, weil man die viele Werbung mitbezah-
len muss. Deswegen sehe ich es gar nicht ein, für Mar-
kenartikel so viel Geld auszugeben. Sehen Sie das auch 
so oder nicht?« 58 Prozent der befragten Konsumenten 
sagten damals (im Jahr 2003), das sähen sie auch so.
Aufschlussreich war nun das Antwortverhalten derjeni-
gen, die in drei aufeinanderfolgenden Befragungswellen 

ein Markenprodukt im Haushalt vorrätig hatten, das 
das mit Abstand teuerste Angebot in dem betreffenden 
Markt war: Auch von diesen Befragten sagten immer-
hin 48 Prozent, sie sähen es gar nicht ein, viel Geld für 
Markenprodukte auszugeben (siehe Tabelle). 
Das Bekenntnis und das tatsächliche Verhalten stan-
den in einem offensichtlichen Gegensatz: Auch dieje-
nigen sich demonstrativ gegen Markenartikel ausspra-
chen, entgingen dennoch nicht der Anziehungskraft 
der Marke. So zeigen die Allensbacher Markenanaly-
sen trotz aller Dynamik der Märkte über Jahrzehnte 
hinweg vor allem eines: Marken und Moden kom-
men und gehen, auch der Gegenstand, der Kristallisa-
tionspunkt der Markenbildung kann wechseln. Doch 
die grundsätzliche Anziehungskraft der Marken und 
die ihr zugrunde liegenden Wirkungsprinzipien blei-
ben bestehen.

Dr. Thomas Petersen
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