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Heuristiken als
Kauf-Entscheider
AIles im Marketing Iäuft auf das Thema l(aufentscheidungs-Verhalten hinaus: die ideale Produktpositionierung, der lmageaufbau, die Schaffung von Markenbekanntheit, aktivierende Promotions. Sie alle haben
nur den einen Sinn: Kaufentscheidungen vorzubereiten
und anzustoßen'
Text: Froortje schiiling

Konsumenten stehen immer vor einer Vielzahl von Entscheidungserfordernissen: Was

koche ich heute? Welches Dessert hat die
wenigsten Kalorien? Wie lege ich mein Geld
am besten an? Wie wahrscheinlich ist es,
dass ich den Zuschlag auf ebay bekomme?
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Das ldeal einer bestmöglichen, völlig rationalen Entscheidung erscheint daher immer
illusorischer: Wir haben weder die Zeit noch
die Kapazität, alle relevanten lnformationen
zur Entscheidungsfindung zu sammeln, zu
vergleichen und gründlich abzuwägen.
Stattdessen setzen Konsumenten soge-

nannte Heuristiken ein, um zufriedenstellende Entscheidungen mit einem vertretbaren Aufwand treffen zu können.
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Spätestens seit Daniel Kahnemans Bestseller ,,Thinking, fast and slow" ist das Konzept
der zwei Denksysteme - das lntuitive Denken und das bewusste Denken - einer breiten Masse bekannt. Daniel Kahneman war
es auch, der 1974 gemeinsam mit seinem
Kollegen Amos Tversky das Konzept der Urteils-Heuristiken beschrieb und damit die
Sicht auf das Urteilen und Entscheiden von
Menschen maßgeblich verändert hat.
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Heuristiken sind Faustregeln, die Menschen
im alltäglichen Leben gebrauchen: Eine Heuristik ist eine ökonomische und effektive Art
des Problemlösens. Der Preis ihrer Schnelligkeit liegt darin, dass Heuristiken systema-

tische Fehler aufweisen, welche man
Verzerrung oder Bias

bezeichnet.
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Typische Beispiele f ür Heuristiken im Sinne
von bewährten Faustregeln lauten: ,,Experten werden das wissen", ,,Die Mehrheit hat
Recht", ,,Personen, die man mag, kann man

vertrauen".

Ein weiteres Beispiel: Gibt mair Versuchspersonen zwei Alternativen an Lottozahlen vor,
so setzen die meisten auf die Variante B.

A) 723

4 5

6

B)71521234245
Obwohl - objektiv betrachtet - beide Zahlenreihen gleich wahrscheinlich sind, emp-

finden wir intuitiv das Ergebnis

eines

Zufallsprozesses als repräsentativer, wenn
es auch möglichst ,,zufällig" aussieht.
ln der Werbung wenden wir solche Heuristiken tagtäglich an: Z. B. wird eine Anzeige
mit Fließtext versehen - nicht nur, damit
der Text gelesen wird, sondern auch, weil
die Marke dadurch f ür glaubwürdiger gehalten wird.

lnteresse an anderen Menschen oder an
der wirklichen Welt. Er ist ein sanftmÜtiger
und ordentlicher Mensch, mit einem Bedürfnis für Ordnung und Struktur und einer
Llebe fürs Detail":Wenn Menschen gef ragt
würden, ob sie Stefan eher f ür einen Bibliothekar oder einen Landwirt halten, dann
würde die Mehrheit ihn vermutlich als Bi-

bliothekar einschätzen.

Damit würden die beschriebenen Eigenschaften zwar intuitiv richtig der Gruppe
der Bibliothekare zugeordnet - es wÜrden

aber auch die Regeln der Wahrscheinlich-

keits-Rechnung außer Acht gelassen: ln
Österreich gibt es um einiges mehr Landwirte als Bibliothekare - wenn man also
davon ausgeht, dass die beschriebenen

Persönlichkeitsmerkmale zu einem gleich
hohen Anteil wie alle anderen in der BevÖlkerung auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass es unter den Landwirten auch
einige sanfte, detailverliebte und menschenscheue Vertreter gibt. Was wiederum
bedeutet, dass Stefan mit höherer Wahrscheinlichkeit Landwirt ist als Bibliothekar.

Die Repräsentativitäts-Heuristik
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,,Stefan ist sehr schüchtern und zurückgezogen, immer hilfsbereit, zeigt aber wenig
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beschreibt also den Umstand, dass Menschen
die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen da-

nach bewerten, wie sehr sie bestimmten
Kategorisierungen entsprechen: Sehen wir
Glatzen und Springerstiefel, so denken wir
an die rechte Szene. Sehen wir ein dunkelblaues Kostüm und halbhohe Absätze, so
denken wir eher an eine Bankangestellte als
an eine Friseurin usw.
Diese Zuordnungen mögen in den meisten

Fällen stimmen, jedoch sind sie trotzdem

nur eine VerkÜrzung der Realität, d. h., manche Zuordnungen werden fälschlicherweise

gemacht.

Menschen tendieren dazu, Dinge zu überbewerten, die ihnen leicht einfallen: Studien
haben gezeigt, dass wir der Meinung sind,
dass Dinge, die leicht einfallen oder die wir
uns leicht vorstellen können, auch häufig
auftreten müssen. Wenn Personen gebeten
werden, einzuschätzen, ob es im Deutschen
mehr Wörter gibt, die mit R beginnen, oder
mehr, die das R an dritter Stelle haben, geben die meisten an. dass es mehr mit R am
Anfang gibt - einfach deshalb, weil uns dazu auf Anhieb mehr Beispiele einfallen (die

Antwort stimmt übrigens nicht).
Die Verf ügbarkeit einer lnformation f ließt
auch in die Kaufentscheidung ein, da die

Verfügbarkeit selbst auch als eine lnforma-

tion aufgenommen wird. Wenn Werbung also Einfluss auf das Kaufverhalten haben
soll, muss man sich leicht an sie erinnern
können, da ansonsten andere, leichter verfügbare lnformationen genutzt werden.
Eine weitere Heuristik ist die

Anker-Heuris-

tik: Sollen Personen etwas schätzen, orientieren sie sich an vorgegebenen Werten.
Dabei ist es egal, ob der vorgegebene Wert
in Zusammenhang mit der Schätzaufgabe

steht oder nicht.
Ein bekanntes Experiment von Kahneman
und Tversky dazu war es, Personen an ei-

nem manipulierten Glücksrad drehen zu
lassen, das bei den Zahlen 1O oder 65 ste-

hen blieb. Dann sollte der Anteil afrikanischer UNO-Staaten geschätzt werden.
Obwohl es f ür alle Beteiligten ganz offensichtlich war, dass dieZahl am Glücksrad
nichts mit der UNO zu tun hatte, beeinf lusste der Anker die Schätzung.
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Ein Beispiel der Anker-Heuristik beschreibt
der Marketingexperte Andrerv Nicholson in
seinem Blog: Er nu:zie dre Einf ührung eines
hochpreisig:: Ai^gebots (ein Premium-Dinner-Pacxag:) sernes Kunden Bateaux Lonfür Dinner-Bootsfahrten auf
don 1:.3
=ier
de'--:r:se) zur Untersuchung des Ankeri"=^:s für den Online-Verkauf der gesam::^ Sateaux London-Produktrange - wenn

;re Theorie der Anker-Heuristik funktioniert, sollte die Darbietung des neuen
Produktes eine Stergerung des Durchschnittseinkaufs im Onlineshop zur Folge
haben (auch nach Abzug der zusätzlichen
Einnahmen durch die Verkäufe des Produkts selber).
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nung, die von der Mehrheit vertreten wird.
In der Werbung wird sie vielfach angewandt:
Referenzen auf andere Nutzer wie ,,95 Pro-

zent der Testerinnen bestätigen...", ,,die
meistverkaufte ...", aber vor allem auch die
Bewertungen anderer Nutzer oder Käufer
auf Online-Portalen wie Tripadvisor oder
Amazon sind allgegenwärtig - und funktionieren-

Experten-Heuristik - Verlassen auf die
Richtigkeit der Aussage eines Experten:
Auch diese Heuristik ist eine Abkürzung in
der Urteilsfindung, die stark eingesetzt
wird. etwa bei Werbespots mit Arzten für
Zahnpasta oder Kosmetikprodukte ebenso
wie solche mit ehemals molligen Promis,
die jetzt als Expertinnen fürs Abnehmen
inszeniert werden.

Sympathie-Heuristik - der Aussage von
sympathischen Personen wird eher zugestimmt als der Aussage unsympathischer
Personen: Auch Testimonial-Kampagnen
bauen neben der Experten-Heuristik auf
diese Form.

, Affekt-Heuristik - was sich gut anfühlt,
muss richtig sein: Kampagnen mit ProdukDies sollte nicht nur für andere Dinnerpackages gelten, sondern auch für andere
Produktkategorien wie Tee- oder Lunch-Packages. Das Experiment wurde als simpler
A/ B/C-fesl durchgef ührt:
A: Kontrollgruppe - Teilnehmern wurde der

Anker nicht angeboten.
B: Anker - Teilnehmern wurde der Anker
angeboten.
C: Anker plus - Teilnehmern wurde der Anker angeboten, dieser wurde durch Goldakzente in der Darstellung verstärkt.

ten aus Kategorien, die objektiv kaum
unterscheidbar sind, setzen auf Affekt-Heuristik. Die Becks-Werbung soll z. B. einfach
etn gutes Gefühl erzeugen, das als (positive) lnformation gewertet wird.

Kunden und weiß so, worauf er am stärksten reagiert. Entsprechend kann dann das
Angebot spezifisch für diese Präferenzen
kommuniziert werden.

liefert Philips Direct
ein Programm, in dem Kunden bestimmte Aktivitätsdaten hochladen, um
ihre physischen Aktivitäten monitoren könEin konkretes Beispiel
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nen und so ein gesünderes Leben zu führen.
Um die Kundendazuzu motivieren, ihre Da-

ten auch wirklich hochzuladen und den Ser-

vice regelmäßig zu nutzen, werden sie mit
Hilfe einer E-Mailwiederholt daran erinnert,
ihre Daten zu aktualisieren.

Je nach Persuasive Profile der Kunden
werden die Texte in der E-Mail angepasst:
Personen, die stark auf die Konsens-Heuristik reagieren, bekommen in der E-Mail

mitgeteilt, wie viele andere Kunden an dem
Programm teilnehmen und wie oft sie im
Schnitt ihre Daten hochladen. Reagieren
Nutzer stärker auf die Experten-Heuristik,
beinhaltet die MailAussagen oder Empfehlungen von Experten (2. B. Arzten).
Durch die Anpassung der E-Mails an das
individuelle Persuasive Prof ile der Nutzer
konnte die Response-Rate signifikant
(>100 %) gesteigert werden.

Heuristiken bieten also drei wesentliche
Vorteile: Sie sind schnell, mühelos anwendbar und liefern zuf riedenstellende Ergeb-

Preis-Qualität-Heuristik - was teuer ist,

nisse. Für Marketer und Werber ist

Knappheits-Heuristik

wichtig, sie zu kennen und in der Kommunikationsarbeit zu berücksichtigen, um Kaufentscheidungen zu verstehen und mit zu

ist gut.

- kaufen, was nur

noch kurz im Angebot ist.

lenken.

Spannend ist auch die Entwicklung, Konsu-

Die Ergebnisse waren überwältigend: Obwohl das Anker-Produkt selbst nicht besonders gut angenommen wurde, stieg der

menten nicht nur nach ihren geschmackli-

chen Vorlieben (,,Kunden, die

dieses

Neben jenen Heuristiken wurden in den
letzten Jahren weitere untersucht, die auch
für den Marketingalltag relevant sind:

Produkt gekauft haben, interessieren sich
auch für ..") zu kategorisieren und anzusprechen (Taste Profiling), sondern sie danach zu segmentieren, wie stark sie auf die
einzelnen Heurrstiken reagieren (Persuation Prof iling), und die Kommunikation des
Angebots daraufhin anzupassen. Heuristiken wirken bei uns allen, aber Menschen
sprechen unterschiedlich stark auf die verschiedenen Formen an: Manche reagieren
besonders stark darauf, was andere Kunden gekauft haben, andere auf ExpertenEmpfehlungen, wieder andere auf Angebote, die nur noch kurz erhältlich sind.

Konsens-Heuristik - Annahme, dass ein
hoher Konsens Korrektheit impliziert: Diese
Heuristik erzeugt Vertrauen auf die Mei-

Durch Auswertung der Reaktion von Kunden auf die unterschiedlichen Heuristiken
erhält man ein Persuasive Prof ile für jeden

Durchschnittsverkauf der gesamten Pro- nur durch Darbietung des

duktrange

Anker-Produktes stieg der Umsatz der Dinner-Packages um 11 Prozent und der der
Lunch- und Tee-Packages sogar um 26 Prozent.
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