
 

 

Wie kann Ihr Unternehmen von den Prinzipien der 
Verhaltensforschung profitieren? 

 

Als wir uns Anfang 2021 in Behaviorally umbenannten, war dies ein klares Bekenntnis zur 
Verhaltenswissenschaft als Grundlage unserer gesamten Arbeit. Auf dieser Grundlage setzen wir 
unsere jahrzehntelange Expertise in vielen Kategorien sowie modernste digitale Technologie ein. 
Das Ziel ist klar: Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen, 
indem sie besser verstehen, wie Verbraucher auf ihr Shopper-Marketing reagieren. 

Für diejenigen, die das Behaviorally Markenversprechen noch nicht kennen, lohnt es sich, unser 
verhaltensorientiertes Framework noch einmal vorzustellen und seine Einzigartigkeit zu erläutern. 
Noch viel wichtiger ist es zu zeigen, wie es in der täglichen Beratungspraxis für unsere Kunden 
funktioniert, wenn diese nach Lösungen suchen, um Mehrwerte für ihre Marken zu generieren.   

In dieser Blogpost-Serie werden wir uns mit den Gründen befassen, warum Verhaltenswissenschaft 
die Grundlage sowohl für das Verständnis von Kaufentscheidungen der Shopper*innen als auch 
für das Messen der Einflüsse auf diese Entscheidungen ist. Wir werden auch darauf eingehen, wie 
unser verhaltenswissenschaftliches Framework effektiv dabei hilft, diese Erkenntnisse zielführend 
umzusetzen. Dazu gehört, dass wir die akademischen Grundlagen hinter der Funktionsweise 
unseres Modells erläutern und Beispiele dafür geben, wie wir das Modell auf aktuelle 
Fragestellungen und Herausforderungen unserer Kunden angewendet haben, um bessere 
Ergebnisse zu erzielen. 

 

Warum Verhaltenswissenschaft?  

Ganz gleich, ob man ihre Ursprünge auf Daniel Kahneman oder Dan Ariely zurückführt, die 
Verhaltenswissenschaft ist Jahrzehnte alt und gilt als Goldstandard für das Verständnis der 
Funktionsweise des menschlichen Gehirns, das die meisten unserer Entscheidungen trifft. In einer 
Zeit enormer Unvorhersehbarkeit, insbesondere für Marken, die im Einzelhandel erfolgreich sein 
wollen, ist die Verhaltenswissenschaft unserer Meinung nach die einzige Konstante, wenn es 
darum geht, zu verstehen, wie Verbraucher Entscheidungen treffen und wie sie einkaufen. Durch 
die Anwendung von verhaltensbezogenen Kennzahlen werden diejenigen Faktoren aufgedeckt, 
die Shopper*innen bei ihren Entscheidungen beeinflussen. 

Viele Marktforschungsinstitute sind in den letzten zehn Jahren auf den "BeSci"-Zug 
aufgesprungen, haben immer populärere verhaltenswissenschaftliche Memes zitiert und versucht, 
sich an die Slogans zu klammern, die eher Proxys als Wissenschaft repräsentieren. Ironischerweise 
handelt es sich dabei oft nur um leere Worthülsen und viele Agenturen haben weiterhin dieselbe 
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Art von Forschung betrieben, die sie schon immer gemacht haben, nur mit dem Etikett 
"verhaltenswissenschaftlich". 

Und einige Researchagenturen, die versuchen, seriös zu wirken, haben die grundlegenden 
Prinzipien  der Verhaltenswissenschaft mit hochkomplexen "Einflussmodellen" des Verhaltens 
überkompliziert, während sie es gleichzeitig versäumen, ihre Verhaltensforschung in umsetzbare 
Ergebnisse zu überführen.   

Andere Agenturen haben vielleicht ein Framework und sprechen von "Heuristiken". Sie haben 
lange Bücherlisten und Artikel mit interessanten Insights, die sich aber meist auf psychologische 
Experimente im Rahmen von z.B. Raucherentwöhnung, Spendenverhalten oder die Verbesserung 
der Einhaltung von Recyclingvorschriften konzentrieren. 

Wenn jedoch ein Kunde aus der Konsumgüterindustrie ein Marketing- oder Category 
Management Problem hat, fällt es diesen Agenturen oft schwer, all ihre "theoretischen Ratschläge" 
in praktische Empfehlungen umzusetzen, nutzbar und gewinnstiftend.  

Was wir am häufigsten von unseren Kunden hören, ist der dringende Wunsch, 
Verhaltenswissenschaft dafür zu nutzen, um klare, praktische und zielgerichtete Wege für mehr 
Wachstum im Handel zu definieren. 

Die Grundprinzipien unserer Forschungsmethoden sind schon seit Jahrzehnten 
verhaltenswissenschaftlich orientiert, lange bevor der Begriff allgegenwärtig wurde. Wenn wir auf 
die Fragestellungen und Diskussionen unserer Kunden eingehen, können wir glaubhaft 
behaupten, dass Verhaltenswissenschaft und Kategorie-Expertise ein großer Teil unserer DNA 
sind. Der Beweis liegt darin, wie wir uns die Prinzipien zu eigen gemacht haben und wie wir zeigen 
können, welchen Einfluss sie auf die Marketingentscheidungen unserer Kunden hatten. 

 

Was unser verhaltenswissenschaftliches Framework einzigartig macht… 

Um die Theorien der Verhaltenswissenschaft als Grundlage für die operative 
Entscheidungsfindung im Marketing praktisch anwenden zu können, muss man mit einem 
validierten und effektiven Framework beginnen.  

Wir gehen dabei von der Überzeugung aus, dass menschliche Entscheidungen (vor allem beim 
Einkaufen) vor allem von zwei Dingen bestimmt werden: 

• von überzeugenden Mehrwerten (für die emotionale und rationale Motivation) 
• von möglichst niedrigen Hürden und Widerständen (für einfache und reibungslose 

Transaktionen) 
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Dieser Überzeugung folgend haben wir unser Verhaltenskonzept entwickelt, das auf drei sehr 
wichtigen Komponenten basiert: 

1. Einfach, aber nicht banal 
2. Wissenschaftlich fundiert 
3. In der Lage, umsetzbare Empfehlungen zu liefern, die den wichtigsten Moment im 

Marketing unterstützen: wenn Verbraucher*innnen einen Kauf tätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach ausgedrückt: Wenn wir die Marketingherausforderungen unserer Kunden untersuchen, 
wenden wir eine verhaltensorientierte Sichtweise an, die die Mehrwerte und Hürden für eine 
Handlung der Verbraucher*innen am digitalen oder physischen Regal identifiziert. 

Um ausgewählt, in den virtuellen Warenkorb oder echten Einkaufswagen gelegt und dann gekauft 
zu werden, müssen die Produkte …: 

• einen überzeugenden Mehrwert bieten und zur Auswahl motivieren. 
• jegliche Reibungen beseitigen, die eine Hürde für die Transaktion darstellen. 
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In den nächsten Beiträgen dieser Serie werden wir diese Punkte näher erläutern und aufzeigen, 
wie einfach, aber wirkungsvoll das Framework ist, das durch akademische Grundlagen gestützt 
und durch konkrete Anwendungsbeispiele validiert ist. 

Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr über die Anwendung dieses Frameworks auf Ihre 
Herausforderungen im Einzelhandel erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Experten 
vor Ort: christian.doessel@behaviorally.com. 

 
 Christian Dössel 

Senior Vice President, Customer Success 
Behaviorally 
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