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Forschung + AnAlyse  Gastbeitrag: Kaufentscheidung    

11/2010

Tageszeitungen punkten im 
Beuteschema der Käufer
Eine Rheingold-Studie weist nach, wie Medien die Kaufentscheidung beeinflussen, vom bloßen Stöbern bis zum 
Zugriff auf die „Beute“. Im Entscheidungsprozess spricht dabei die Zeitung die meisten Kaufverfassungen an.
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Vom Stöbern und Entdecken über  
Hamstern bis zum Beutegreifen: Es 

gibt neun prototypische Verfassungen, in 
denen Werbung zum Kaufen animieren 
kann. Beispielsweise warten Konsumenten 
in der Verfassung des „Beutegreifens“ zu-
nächst ab und lassen sich nicht aus der 

Ruhe bringen, um im richtigen Moment 
beim passenden Angebot routiniert zuzu-
packen. In einer anderen Stimmung ver-
halten sie sich wie ein „Bluthund“. Sie ken-
nen sich bestens bei Preisen, Produkten 
und Anbietern aus. Sobald sie einem guten 
Angebot auf die Spur kommen, lecken sie 
Blut und lassen die Beute bis zum Erlegen 
nicht aus den Augen. Wie können sich Wer-
betreibende das Wissen um die Verfas-
sungen zunutze machen und ihre Kunden 
optimal ansprechen?

Jeder Kaufentscheidung geht eine Phase 
der Orientierung und Information voraus. 
Am Anfang steht ein buntes „Angebots-
Flimmern“. Viele Produkte, viele Anbieter, 
viele Informationen, viele Optionen – hier 
den Überblick zu bekommen und zu be-
halten, ist nicht immer und nicht für jeden 
einfach. Die Verbraucher geraten, bevor sie 
etwas tatsächlich kaufen, in einen Ange-
bots- und Preis-Dschungel, den sie anfangs 
als unüberschaubar empfinden. In diesem 
Spannungsfeld gilt es von flüchtigen Kauf-
impulsen zu konkreten Entscheidungen zu 
kommen. Diplom-Psychologe Jens Lönne-
ker, Geschäftsführer des Rheingold-Insti-
tuts, definiert ein weiteres Spannungsfeld: 
„Jeder Mensch befindet sich vor einem 
Kauf zwischen Stabilität und Veränderung. 
Einerseits möchte er Neues ausprobieren, 
ein bislang nicht genutztes Produkt testen 
oder sich mit dem Kauf auf ein spannendes 
Abenteuer einlassen. Andererseits ist er 
auf der Suche nach Vertrautem, nach Be-
ständigkeit und Verlässlichkeit. Er sucht 
Halt in bereits Bekanntem.“ Konsumenten 
selektieren bewusst verschiedene Infor-
mationen und entwickeln unbewusst 
Strategien, die ihnen den Weg durch den 
Dschungel erleichtern.

Die beiden Spannungsfelder zwischen 
Kaufabsicht und Kaufakt sowie zwischen 
Stabilität und Veränderung spannen einen 

Wirkungsraum auf, in dem vier Wirkungs-
mechanismen den Kaufentscheid grund-
legend beeinflussen: Bei der Wahl geeig-
neter Angebote suchen die Konsumenten 
Inspiration und werden von einer Kaufidee 
angesprungen oder sie bleiben bei er-
probten Routinen und bewährten Erfah-
rungen. Sie kreisen ein Angebot systema-
tisch ein oder überschreiten den gesetzten 
Rahmen und komplettieren ihre Einkäufe 
(siehe Abb.). Diese Mechanismen sind in 
jeder Verfassung unterschiedlich stark 
ausgeprägt, z.B. liegt das „Beutegreifen“ 
eher am Pol „Einkreisen und Markieren“, 
die Stimmung des „Sprungs“ sehr nahe an 
der „Inspiration“. Entsprechend lassen sich 
in diesem Modell alle neun prototypischen 
Kaufverfassungen im Wirkungsraum ver-
orten. Die Werbemedien haben dadurch 
ganz unterschiedlichen Einfluss auf die 
Kaufentscheidung, die sich wie ein Trichter 
zuspitzt.

Je nach Verfassung im Kaufentschei-
dungsprozess können Konsumenten mit 
den verschiedenen Medien unterschied-
lich gut angesprochen werden. Diese er-
gänzen sich wie ein Memory-Spiel. Pro-
dukte, auf die man über TV- oder Radio-
werbung aufmerksam wurde, bleiben la-
tent. Um aktiv einen Kaufimpuls 
auszulösen, muss man dem Produkt in 
einem anderen Medium wiederholt be-
gegnen. Dann erinnert man sich daran, es 
wird greifbar und ragt aus der diffusen 
Vielfalt der Angebotspalette heraus. Wer-
bung in TV und Radio wird als flüchtig er-
lebt: Man hat keine Einflussmöglichkeit 
und nichts greifbar. Flüchtige Medien sind 
handlungsfern. Sie liefern Inspiration, 
ohne eine direkte Umsetzung zu ermögli-
chen. Auch Plakat oder Zeitschrift dienen 
durch ein Abtauchen aus dem Alltag teil-
weise stärker der Inspiration als der hand-
lungsnahen Umsetzung.

Wer Konsumenten im Prozess der Kaufentscheidung ansprechen will, sollte 
die unterschiedlichen Verfassungen berücksichtigen, in denen sich die 
Adressaten befinden, meint das Autorenteam dieses Gastbeitrags: (v.l.)  
stefanie Buchert, Key-Account-Managerin, stefan Dahlem, Leitung Key-Ac-
count & Strategische Beratung, und Melanie Worster, Managerin Markt-Me-
dia-Service, alle Zeitungs Marketing Gesellschaft ZMG, Frankfurt.
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Zwischen flüchtiger Kaufabsicht und greifbarem Kaufakt 
Unterschiedliche Werbewirkung der Medien auf den Abverkauf im Trichtermodell

Quelle: Rheingold © 
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Stefanie Buchert/Stefan Dahlem/Melanie 
Worster /  redaktion@wuv-media.de

Veränderung: Neues probieren

Stabilität: Vertrautem folgen

Plakat: Fenster in Traumwelten

TV: Wunsch- 
wecker

Radio: halb 
Traum, halb 

nüchtern

       Sichtung
TZ: 
       Nachricht

Anzeigenblatt 
sublokal

Wurfsendung
Zu-Fall

Online: Illusion des 
Selbstbestimmten

Zeitschrift: 
Standbild

Kaufabsicht Kaufakt

Inspiration

Überschreiten

Routine

Markieren

hand-
lungsfern, 

flüchtig

hand-
lungsnah, 
greifbar

Printmedien sind handlungs- und ent-
scheidungsnah. Zeitungen und Zeit-
schriften besitzen, auch gegenüber  
dem Plakat, überdauernde Verfügbarkeit, 
denn man (be-)hält etwas in der Hand. 
Printwerbung vermittelt das Gefühl,  
nicht ausgeliefert zu sein, man kann selbst 
entscheiden, ob man Werbung anschaut 
oder nicht. Die Wahrnehmung von Pro-
dukten in Printmedien holt den poten-
ziellen Käufer aus dem latenten Modus  
heraus, macht Produkte greifbar, ermög-
licht die direkte Umsetzung in einen Kauf 
und stellt so die „Brücke ins reale Leben“ 
dar.

Anzeigen und Beilagen in der Zeitung, 
im Anzeigenblatt und die Wurfsendung 
ohne Medienanbindung unterscheiden 
sich aber klar in der Wertigkeit, mit der sie 
von den Konsumenten wahrgenommen 
werden. Die unterschiedlichen Trägerme-
dien für Prospekte wirken ähnlich wie un-
terschiedlich attraktive Lagen in den Ein-
kaufsstraßen. Eine Zeitungsbeilage offe-
riert eher den Gang durchs Geschäft zu 
Hause im Rahmen einer 1a-Lage. Dagegen 
muss das Prospekt in anderen Umfeldern 
ähnliche Abstriche machen wie das Ge-
schäft, das sich in einer schlechteren Lage 
befindet. Eine Anzeige in der Zeitung wirkt 
im Kontext der redaktionellen Berichter-

stattung wie eine Nachricht. Zeitungsarti-
kel und Werbeanzeige ergänzen sich und 
spielen einander zu: Die Orientierung über 
die Ereignis-Welt „draußen“ ist nicht im-
mer angenehm und schafft das Bedürfnis 
nach einem Ausgleich, den die Anzeige mit 
ihrer Angebots-Welt bietet. 

Handlungsferne Medien inspirieren im 
Vorfeld, handlungsnahe Medien konkreti-
sieren und finalisieren den Entscheidungs-

prozess zum Kaufakt. Zwischen Stabilität 
und Veränderung, zwischen Kaufabsicht 
und Kaufakt positioniert sich die Zeitung 
mit ihren Stärken als „Macher“.  Mit akti-
vierenden Anzeigen und inspirierenden 
Beilagen stellt sie ein umfassendes Ange-
bot für die Entscheidungsfindung in einem 
Medium bereit.

Sprung: Man ist „auf dem Sprung“, möchte sich verändern, eine schnelle 
Verwandlung bewerkstelligen. Man wird von Werbung „angesprungen“, 
springt spontan zum Anbieter. Werbung soll inspirieren und ein Lebensge-
fühl ausdrücken.
Aufblühen: Man ist aufgeschlossen für Ablenkungen vom Alltag, eine unge-
liebte (Arbeits-)Welt wird durch eine Wunsch-Welt überlagert. In der Wer-
bung angebotene Bilder können in Träumereien weiter „blühen“.
Hamstern: Man ist ständig auf der Suche, kann immer etwas gebrauchen, 
nebenher kauft man weitere Produkte und überschreitet den geplanten 
Pflichtteil. Besonders attraktiv: Preisangaben, Sonderposten und -preise in 
der Werbung.
Aufstöbern: Man ist ausführlich auf der Suche nach dem passenden Pro-
dukt, das „wie für einen gemacht“ sein muss, wühlt sich durch die Ange-
botspalette, geht Dingen auf den Grund, informiert sich über alle Werbe-
kanäle aktiv und besucht alle relevanten Anbieter.
Erkundung: Man begibt sich in unbekanntes Terrain, will Neues entdecken. 
Wie bei einer Expeditionsplanung sammelt man Infos aus allen verfüg-
baren Quellen. Über Abstecher und Nebenwege gewinnt man Orientierung 
und erkennt Markierungen wieder. Auch bei Werbung will man Neues ent-

decken: Sie kann wie eine Landkarte funktionieren.
Beutegreifen: Beutegreifen hat etwas Abwartendes und Zupackendes. Man 
wartet gelangweilt und greift bei einer guten Gelegenheit spontan zu. 
Sonderangebote sind in der Werbung wichtig: aus der Menge der Angebote 
sticht ein „Beuteschema“ hervor. Die Fülle wird überschaubar, man findet 
eine einfache, greifbare Lösung und schnappt zu.
Bestandhalten: Man kauft nur nach, was verbraucht wurde, Einkäufe sind 
konkret geplant und ritualisiert. Auf Werbung wird nicht viel Wert gelegt, 
wichtig ist die Taktung an definierten Wochentagen.
Treibjagd: Man kreist regelmäßig die besten aktuellen Tagesangebote ein, 
kontrolliert routinemäßig die Anbieter. Wichtig ist die Preisinformation: 
Mit Aufwand werden Cent-Beträge gespart und fast nur zu Sonderpreisen 
gekauft. Werbung wird regelmäßig genutzt, um Angebote im Nahbereich 
zu finden.
Bluthund: Man liest ausführlich Info-Material, kennt Anbieter, Produkte, 
Preise detailliert. Jede Info, jedes Medium kann dazu führen, dass eine heiße 
Spur gewittert wird. Sobald ein interessantes Angebot kommt, verfolgt 
man die Fährte ohne Ablenkung, ist immer auf Spurensuche in der Wer-
bung.

Je nach Produkt orientieren sich Verbraucher mit unbewussten „Überlebensstrategien“ im Angebots- und Preis-Dschungel:
Die neun prototypischen Verfassungen (nach Rheingold), in denen Werbung zum Kauf animieren kann.
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