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Der Originalbeitrag dieses Projekts mit umfassender Dateninterpretation erscheint in 2 Teilen in:
Werbeforschung & Praxis (1989). Zeitschrift der österreichischen und deutschen Werbewissen
schaftlichen Gesellschaft.

Systematische und theoriegeleitete Werbewirkungsanalysen innerhaib der
Sportwerbung (= Werbung mit Sport) liegen so gut wie nicht vor. Die verein
zelten und weit gestreuten Befunde bewegen sich von reinen Wahrnehmungs
studien über Erinnerungskontrollen (gestützte und ungestützte Recaliwerte) bis
hin zu Image- und Media-Analysen (vgl. HERMANNS/DREES/WANGEN 1986,
HOLLER 1981). Man vergleiche im einzelnen dazu die empirischen Ergebnisse
bei TISCHLER 19842, 19848, ROHNER 1977, Roiss 1988. Vereinzelt finden sich
auch Studien zur Kosten-Nutzen-Analyse der Sportwerbung (HERMANNS/
WOERN 1986, BLUNDER 1986, DORENBECK 1986). Studien bzw. Ergebnisse über
em tatsächlich verändertes Kaufverhalten, bedingt durch Werbemal3nahmen,
sind nicht eruierbar. So meint auch FUHRER (1982, 377): ,,Welchen Einfluf3 die
Sportwerbung auf den Verkauf hat, mull vorlaufig noch unbeantwortet blei
ben.” Dies trifft auch sechs Jahre später immer noch zu.
So gesehen wundert es daher nicht, wenn auch zur Testimonialwerbung die
an den vorderen Plätzen der Verwendungshierarchie steht (vgl. zur Ubiquitat:
HERMANNS/DREES/PUTTMANN 1986, Tabelle 7)
keine Effizienzbeweise vorlie
gen, aul3er der bekannten ,,Tatsache”: Em Testimonial wirkt eben, oder besser,
em Testimonial hat eben zu wirken.
Warum generell die Werbung mit Idolen des Sports so hàufig Verwendung
findet, läBt sich mit LICHTENAUER (1987, 232) folgendermal3en erklären: ,,Idole
des Sports bewegen sich auf der Wertebene des ,schneller-höher-weiter-besser’
und verkörpern damit spezifische gesellschaftliche Wertvorstellungen. In Ver
bindung mit Status und Prestige übernehmen sie ganz bestimmte Rollenver
pflichtungen innerhaib eines sozialen Systems. Sie stehen für physische, in ge
ringerem Umfang auch für intellektuelle Leistungsfahigkeit und vor allem für

Vorbemerkung
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Erfoig. Dabei ist die motorische Komponente der sportlichen Leistung von
besonderer Bedeutung, da sie physische Uberlegenheit demonstriert und Sieg
oder Niederlage eindeutig erkennbar macht. Erfoig und Sieg in Verbindung
mit dem sportlichen Merkmal ,Gleichheit’ (vgl. KROCKOW 1974, 44) symboli
sieren die Dynamik einer Gesellschaft, die prinzipiell offen ist und Standes
und Klassenschranken überwunden hat”
Gezielt eingesetzt oder gelegentlich auch unreflektiert verwendet, steilt diese
Leitidee (Ideologie) für viele Werbetreibende den Hintergrund für den Einsatz
von Sporttestimonials dar.
Die folgende Analyse soil daher als bescheidener Versuch zur Effektivitãtsprü
fung von (Sport-)Testimonials auf folgenden Wirkungsebenen verstanden wer
den:
• auf der Wahrnehmungsebene,
• auf der Erinnerungsebene sowie
• auf der Kaufentscheidungsebene (finale Verhaltensreaktion).
Die vorliegende Untersuchung mul3 und kann insofern nur als em erster An
satz angesehen werden, als die zahlreichen Einflul3faktoren aus den ebenso
zahlreichen Einflullfeldern und hierarchisch angeordneten Einfluliebenen in
einem Untersuchungsdesign nur naherungsweise Eingang linden können. Ubli
cherweise greift man auch nur einen sehr schmalen Aspekt aus diesem Wir
kungsgefüge auf und führt ihn elner empirischen Analyse zu. Im Sinne einer
groben Annaherung an diese komplexen Strukturen im Rahmen der Werbe
wirkungsfaktoren greifen wir daher im Bewulitsein der Selektivität und Grob
differenzierung nur einige wenige, für den Werbepraktiker in seiner alltaglichen
Entscheidungsarbeit jedoch wesentliche Fragen auf.
Vorweg soil jedoch der Begriff Testimonlaiwerbung geklärt werden: ,,Unter
Zeugenaussage, Zeug
Testimonialwerbung (vom lateinischen ,testimonium’
nis, Beweis; im weiteren Sinne auch Leumund, Vollmacht) sei eine Werbung
verstanden, in der Meinungsgegenstände (Produkte, Dienstleistungen, Ideen
etc.) durch Personen und/oder Institutionen, die nicht mit dem Werbungstrei
benden identisch sind, dem Zielpublikum zur Ubernahme empfohlen werden.
Das ,Testirnonial’ legt gewissermalien ,Zeugnis’ von der Güte, Qualität, Nütz
lichkeit, Preiswürdigkeit des beworbenen Meinungsgegenstandes ab. Testimo
nialwerbung baut mithin auf eine Empfehlung durch Dritte.” (HAASE 1987,
125) Ungeachtet dieser am Faktor ,,Auslobung” orientierten Definition von
Testimonialwerbung existieren unterschiedlichste Varianten der Testimonial
werbung im Sport (vgl. dazu auch HERMANNS/DREES 1986, 640).
Im vorliegenden Fall geht es vor allem urn die ,,Kontingenz” des Testimonials,
zu der HAASE (1987, 128) meint: ,,BloBe Kontingenz ist in der Regel mit der
Hoffnung verbunden, das Testimonial errege formal Aufmerksamkeit für das
Werbemittel (teaser-Kampagnen) und transferiere Teile seines Image auf den
Meinungsgegenstand.” D. h., es handelt sich hier urn eine Variante der Testi
monialwerbung, in der em Presenter nur em Produkt zur Ansicht trägt und es
der Zielgruppe nicht eihsichtig sein mull, dali diese Produkte Werbefunktion
(Vorbildfunktion) besitzen müssen. (Vgl. dazu den Aspekt der Kontingenz vs.
Korrelation von Testimonials bei HAASE 1987, 127.)
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Die zentrale Rolle, die die Information bei der Kaufentscheidung des Konsu
menten einnimmt, ist unumstritten. (Vgl. z. B. die Sammelbände von RAFFE/
SILBERER 1981, MEFERT/STEFFENHAGEN/FRETER 1979, KROEBER-RIEL 1984,
FRITZ/THIESS 1986.)

Informationsverhaltensebene

Wenngleich also Testimonials in der Sportwerbung hãufig eingesetzt werden,
kann man wenig über deren Wirkung aussagen, da nur wenige Unternehmen
die Werbewirkung ihrer Sponsoringmalinahmen messen (vgl. BRUHN 1987,
254).
So meint etwa MAYER (W&V 5/1987) nach Sichtung aller relevanten Materia
lien: ,,Uber die Wirkung von Testimonials ist in der Werbung nichts Zuverlässi
ges bekannt.” D. h., es werden Millioneneinsätze ohne konkretes Wissen getä
tigt, da man weitgehend auf Vermutungen angewiesen ist.
Das Wenige, das man bisher in Erfahrung gebracht hat, stammt zudem weitge
hend aus Laborexperimenten (vgl. z. B. die Serie von Experimenten zu Testi
monials von HAASE 1987, 133—140).
In diesen Experimenten werden vor allem Situationsfaktoren der Kaufhand
lung nicht im Untersuchungsdesign berücksichtigt.
Die Skepsis gegenuber Testimonials nimmt bei zunehmender Auseinanderset
zung und Forschungsintensitat auf diesem Problernfeld zu (vgl. W&V 5/1987
und STELTZ 1987, 19).
Eine umfassende Analyse (ASM-Studie 1986, zit. n PrINING 1987) zur Wir
kung von Testimonials auf Wahrnehmungs- und Erinnerungsebene im Bereich
des Skisports bestatigt dies und zeigt, daB die Skepsis durchaus angebracht ist:
So stehen die Rennerfolge als Kaufkriterium bei elf vorgegebenen Kriterien an
letzter Stelle (4%) (ASM 1986, 235).
Auch die Zuordnung von Ski-, Skischuhmarken sowie Marken von Skibindun
gen zu allgemein bekannten Spitzenstars aus dern Skirennsport fiel für die
Testimonials äulierst ungünstig aus (ASM 1986, 401—415), d. h., die falschen
Zuordnungsurteile überwogen.
Eigene Vorerhebungen (BACHLEITNER 1987, 34) sowie Folgeerhebungen (Roiss
1988, 61) bei Schülern zu ,,Vorbildwirkungen” der Sportlehrerbekleidung, wel
che zwar nur über die Nennung des Markennamens abgefragt wurden, zeigen,
daB lediglich em relativ geringer Prozentsatz der Schüler die Testimonialmarke
nennen kann. Zudem bieibt offen, inwieweit die genannten Markennamen kor
rekt waren und inwieweit em Bezug zur Kauffiandlung vorliegt.
Entsprechend unseren Zielsetzungen soll die (mógliche) Wirkung von ,,Testi
monials” auf den drei bereits angefuhrten Ebenen analysiert werden.

Zur Wirkung von Testimonials

Im vorliegenden Ansatz handelt es sich nicht urn Werbung mit Idolen aus dem
Spitzensport, sondern urn Werbung mit Personen, die fachspezifischen Vor
bildcharakter besitzen.
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Die WerbewirkungSforschung verwendet (KROEBER-RIEL l984, Roiss 1988)
trotz zahlreicher Einwände (z. B. BAcHLEITNER 1987) das ErinnerUflgsveilrlo
gen an eine ,,wahrgenommefle” Werbebotschaft als bevorzugtefl Indikator für
Werbeerfolg (Recaliwerte). Dies wird damit begründet, daB das tatsächliche
Verhalten (Einkaufsverhaitefl) sehr schwierig zu prüfen ist und sich daher das
ForschungsintereSse aufjene GröBe konzentriert, die ,,dicht” hinter (vor) dem
Verhalten des Konsumenten liegen (vgl. KROEBER-RIEL 1984, 79).
Das ErinnerungsvermOgen ist nun mit dem ahrnehmuflgSVerm0gen eng ver
knupft, da verständlicherWeiSe nur das erinnert werden kann, was tatsãchlich
ins BewuBtsein (Unterbewul3tSeifl) gedrungen ist. (Die beachtlichen Unter
schiede zwischen ,,bewuBter” und ,,unbewul3ter” Wahrnehmung (Beachtung)
konnte KEITZ (1986, 103) in einer Studie prüfen: Die Anzeigenbeachtuflg nach
Recognition betrug 35%, die AnzeigenbeaChtuflg nach BljckaufzeichflUflg be
trug 63%. Vgl. dazu auch die verschiedenen BewuBtseinsgrade der Wahrneh
mung wie die unterschwellige und unbewuBte Wahrnehmung bei MUHLBACHER
(1982, 81—86).
Die Wahrnehmung stellt daher die grundlegende Basis für den Erfolg jeglicher
Werbebemühungefl dar, womit auch der hohe Stelienwert der Wahrnehmungs
forschung in der WerbeeffektaflalYse erklärbar wird. Insbesondere der selekti
yen Wahrnehmung (selektiven Aufmerksamkeit) wird dabei hohe steuernde
Funktion beigemessen (vgl. M(n-ILBACHER 1982, 61 ff.).

ErinnerungS-, ahrnehmungSWerte von Testimonials

—

—

formationsquelle angenommen werden und b) weichen EinfluB sie auf die
KaufentscheidUflg besitzen, konnte auch aus diesen Studien nicht entnommefl
werden. Aus den vorliegenden Untersuchungen lieBen sich auch keine Infor
mationen über Bedeutung, Beurteilung und Nutzung von Testimonials ablei
ten. Die Tatsache, daB jedoch ,,Schlüsselinformatioflen”, d. h. die Bundelung
zahlreicher Informationen über das Produkt, bevorzugt werden, da dadurch
eine Verringerung der kognitiven Belastung bewirkt wird, spricht dzt. für den
gezielten Einsatz von Testimonials. Andererseits findet sich der Hinweis, daB
und somit
externe Quellen ( Information aus der KonsumenteflUmWelt)
auch die Kategorie ,,TestimonialS” von Konsumenten in eher geringem MaB
zur lnformationSgeWiflnung gesucht werden (z. B. KROEBER-RIEL 1984, 247.
255 f.). Ebenso zeigen zahlreiche Studien, daB innerhaib der externen Informa
rmationsbeSChaffUflg durch personliche Kommu
0
tionsquellen die zufãilige f
nikation mit Freunden, Bekannten und Verkäufern dominiert.

keting finden (NIEsCHLAG/DICHTL!H0R HGEN 198514).
Auch Analysen zum Informationsverhalten von Jugendlichen und Studenten,
die für unsere Studie wesentlich sind, liegen vor (der interessierte Leser verglei
che dazu: HILGER 1981, ROTH 1981). inwieweit jedoch Testimonials a) als In

Die Funktionen, Determinatioflefl und usdjfferenZieruflg der Phasen des In
formationsVerhalteflS (InformatiOflSbedarf, -beschaffung, -speicherung, -verar
beitung, -weitergabe) sind empirisch in Relation zu WerbeeffektanalYSefl so
weit abgesichert, daB die vorliegenden Ergebnisse bereits Eingang in das Mar
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Zusammenhang von WerbemaBnahmen und Kaufhandlung. Die Erkenntnisse
über derartige Korrelationen sind aufgrund der sowohl gleichzeitig als auch

Die für jede Werbung zweifelsfrei wesentlichste Effektivitätsmessung ist der

HandIungs/KaufentScheidUflgSebefle

fremden Produkt sinken die Erinnerungswerte auf em Minimum.

—

sehr selten mehr als 20% der Nennung erreichten. Die Angaben über em generelies ,,Sich-nicht-Erinnern” liegt meist über 50% bis 60%. Die Resuitate sind
deutlich von den Sportarten abhängig: Firmen und Markenprodukte werden
am ehesten hei Skirennen genannt (erinnert), gefolgt von Formel-I-Rennen,
FuBball, Radrennen, Tennis, Leichtathletik. Zudem hängen die Erinnerungs
werte vom Grad des Interesses des Befragten an dieser Sportart ab sowie und
dies ist wesentlich für Werbestrategien
von der Nãhe des Produkts zum
,,Phänomen Sport”. D. h., die Unterschiede der spontanen Erinnerungswerte
von Personen mit hohem/geringerem Interesse verschwinden mit zunehmender
Ferne des Produkts vom Sport (mit zunehmend sachlich-rationeilem Zusam
menhang). Bei eher ungünstigem Image einer Sportdisziplin und eincm sport

Auch die spontanen Erinnerungswerte an einzeine konkrete Firmen und Mar
kennamen, die sich aufgrund einer IMAS-Studie ergeben, zeigen, daB Firmen

dig.

Die reprãsentative Umfrage zeigt, daB bei Vorgabe bekannter Namen aus dem
alpinen Skirennsport, denen die entsprechende Ski-, Skischuh-, Skibindungs
marke zuzuordnen waren, die Anwort ,,weiB nicht/keine Angaben” meist zwi
schen 80% und 100% schwankte, die richtige Nennung erhielt max. 2% his 7%,
und Fehlzuordnungen erhielten ebenfalls 5% bis 8%, wobei diese Angaben bei
Skimarken etwas besser ausfielen als bei Skischuh- und Skibindungsmarken.
Bei den beiden letzten Kategorien lag meist zu 100% ,,Nicht-Wissen” vor.
D. h., die Testimonialwirkung im Bereich Spitzensport, und zwar gemessen
über Befragung, ist selbst bei einer derart populären Sportart wie dem Skisport
in Hinblick auf Wahrnehmungs- und Erinnerungswirkung mehr als fragwür

ASM-Studie aufzeigen.

—

—
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Diese Verbindung von Wahrnehmung und Erinnerung an ein(e) Produkt/P
ro
dukteigenschaft bzw. Korrelation von Recallwerten und Recognitionsw
erten
erweist sich jedoch als äul3erst problematisch. Denn:
,,Anzeigen können nur dann im Recall- oder Recognitionstest genannt
wer
den, wenn sie auch in der Erinnerung gespeichert sind. Wahrnehmung
und
Erinnerung sind aber unterschiedliche Dinge, und mit diesen Fragen soil
ja
gerade die Wahrnehmung geprüft werden.
Die Nennungen im Recall- oder Recognitionstest spiegeln nicht nur das
Ergebnis des aktuelien Werbekontakts wider, sondern auch die vorausge
gangenen Erfahrungen und das Wissen, das bereits im Gedächtnis des Ver
brauchers gespeichert war.” (KEITZ 1986, 102)
D. h., über Befragung lassen sich nur ansatzweise Daten zur Wahrnehmun
g
gewinnen. Derartige Ergebnisse zur Wirkung von Testimonials auf Wahrneh
mungs- bzw. Erinnerungsebene (ungestützter Recall) lassen sich anhand der
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zeitverzögert auftretenden EinfluBfaktorefl auf die KaufentscheidUflg kaum
exakt zu kontrollieren und entziehen sich oftmals der empirischen Mel3barkeit.
das Konstrukt Einstellung als beein
Als Teillösung versucht man daher
Werbe
zwisch
beeinfl
Variab
en die beiden Ereignisse
le
ussende
fluBte und
kontakt und Kaufhandluflg.ZU stellen (MUHLBACIIER 1982, 162).
Die Probleme und methodologiSchefl Schwierigkeitefl, die mit diesen Modell
mal3nahmen verbunden sind, werden als nicht unerheblich eingestuft (vgl. dazu
sowie zusammenfassend MUT-ILBACHER 1982, 162 ff.). Wesentlich ist daher, in
wieweit Testimonials zur Maximierung bzw. Stabilisierung des WarenumsatZeS
eingesetzt werden können, wenngleich auch Prozesse der Imageverbesserung
des Produkts in Richtung ,,jung”, ,,dynamisch”, ,,aktiv” etc. von Bedeutung
sind. Stellen wir uns daher trotz dieser erheblichen methodologischefl und in
haitlichen Probleme die Frage, weiche Rolle em Testimonial innerhaib des
KaufentscheidungsprOzeSses spielen kann, so steht es auBer Zweifel, daB diese
nur ansatzweise beantwortet werden kann.
Die wenigen vorliegenden (publizierten) Daten sollen den derzeitigen Kennt
nisstand verdeutlichen: Auf die Frage, weiche Bedeutung Konsumenten den
Rennerfolgen von Spitzenathleten für die eigene Produktwahl beimessen, er
halt man auf Grund mehrerer Untersuchungen em überraschend einheitliches
Bild: Den Rennerfolgen kommt nicht jene Priorität zu, die man üblicherweiSe
annimmt. Der Rennerfoig als em Entscheidungskriterium unter vielen steht
meist an letzter Stelle (ASM 1986, 314; BACHLEITNER 1987, 34; IFEs 1974, 52).
Lediglich dann, wenn Rennerfolge als alleiniges EntscheidungSkriterium für
den Kauf vorgegeben werden, was ja letztlich nicht der realen KaufsituatiOfl
entspricht, steigt die Bedeutung an und erhält bei Konsumenten, die em sport
speziflsch hohes Eigenkönnen aufweisen, hohe ZustimmungsWerte (vgl. Row
NER 1977, 30).
Von ausgesprochen positiven Testimonialeffekten auf der KaufentscheidUflgs
ebene berichtet die .,Fritzrneier-StUdie” (vgl. LIcHTENAUER 1987, 304—310).
Diese Studie, deren Grunddaten überraschenderweise auch publiziert wurden,
hatte folgende Marketingziele
besonders aul3erhalb
1. Fritzmeier soil von mehr deutschen Händlern
Bayerns als unverzichtbare Marke empfunden werden.
2. Fritzmeier-Ski sollen von mehr Skifahrern als bisher verlangt oder zumin
dest akzeptiert werden.
3. Der Marktanteii von Fritzmeier muB langfristig auf etwa 10% gesteigert
werden.
4. nternehmensertrag der Skifabrikation muB langfristig gesichert und ge
steigert werden.”
D. h., es soliten Steigerung des Bekanntheitsgrades, Ausbau der Akzeptanz
und Imageveranderung (Sympathiezuwendung) verändert werden.
Zur Zielerreichung wurden die bekannten Skisportidole Rosi Mittermaier und
Christian Neureiter als TestimonialperSoflen eingesetzt. Die EffektivitãtskOfl
trolle der umfangreichen WerbemaBnahmefl wurde auf folgenden Ebenen ana
lysiert:
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Zeitraurn von vier Monaten in unterschiedlicher Zeitintensität pro Woche in
Kontakt waren. Nach vier Monaten wurden die Effekte dieser Testimonialper
sonen (= Treatmentvariable/UV) auf drei Ebenen gepruft:

Die empirische Studie ist als Pilotstudie konzipiert, da, wie die Literaturstudie
gezeigt hat, wenig konkretes bzw. zugängliches Material zur Wirkung von
Testirnonials vorlag. Die Untersuchung war so angelegt, daB Sportstudenten
rnit den Testimonialpersonen (= Leiter einer sportpraktischen Lehrveranstal
tung in unterschiedlicher Bekleidungsausstattung derselben Marke) flber einen

Ziele der Untersuchung

Im folgenden wird em knapper Einblick in die Methodologie, den Ablauf so
wie in die Hypothesenentwickiung und -begrundung der Untersuchung gege
ben. Dies vor allem deswegen, urn die Nachvollziehbarkeit für die Interpreta
tion der Daten zu schaffen bzw. zu erleichtern.

Aufbau der empirischen Untersuchung

• Aufmerksamkeit durch grol3e Formate;
• Steigerung der Markenbekanntheit durch dominierende Präsentation der
Bekanntheit von Rosi Mittermaier;
• Ubertragen der Sympathie und Glaubwürdigkeit auf die Werbebotschaft
durch die Ubertragung einer echten und nützlichen Aufgabe (Skiberatung);
• Erzeugen von Kaufabsichten durch die Skiberatung und gleichzeitig Ver
hindern der Auswahl eines individuellen ungeeigneten Skimodells;
• Verhindern eines eventuellen ,Umpolens’ durch den Verkäufer aufgrund
der Glaubwürdigkeit und fachlichen Kompetenz der staatlich geprüften
Skilehrerin Rosi Mittermaier;
• Sicherung des Abverkaufs von Fritzmeier-Ski und Schaffung optimaler
Voraussetzungen für Nachbestellungen sowie einer höheren Stammorder
für die Saison 1977/78.”
Urn jedoch Aussagen über die tatsächliche Werbewirksamkeit dieser Kampa
gne auf der Finalebene treffen zu können, sind umsatzbezogene Daten notwen
dig.
Zusammenfassend hierfür findet sich bei LICHTENAUER (1987, 309): ,,Mit 30%
Verkaufssteigerung war Fritzmeier nach Ende des Verkaufszeitraums restlos
ausverkauft. Trotz Kapazitätsausweitung durch Sonderschichten waren irn
Jänner/Februar 1977 im Handel keine Fritzmeier-Erzeugnisse mehr erhãltlich,
obwohl die Nachfrage nach wie vor anhielt.”
Ausgehend von dieser ernpirischen Ergebnisvielfalt, die sich insgesamt zwar als
äuBerst schmal erweist, da es zu den Geschäftsprinzipien der Firmen zählt,
strategische Daten (Marketingdaten) nicht der Offentlichkeit preiszugeben, soll
der eigene Ansatz entwickelt werden.
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n5l

n93

n14

n=54

Experimentaigruppe A
(geringe Zeitdauer)
n104

Experimentaigruppe B
(hohe Zeitdauer)

23
70
93

14
0

14

Summe

54
104
158

51

Summe

17
34

Ausstattungsgrad
hoch
gering
kein

gering
hoch

Zeitdauer

.

Die Kombination beider unabhangiger Variablen ergibt daher folgenden Stich
probenpian (Gruppen):

n=14

Kontroligruppe

Diese drei Gruppen waren zudem dem Treatment ,,Zeitvariation” ausgesetzt:

Experimentalgruppe II
(hohes Ausstattungs
niveau)

Experimentaigruppe I
(geringes Ausstattungsniveau)

Kontrollgruppe
(Nullniveau)

Die Stichprobe setzt sich aus 172 Sportstudenten zusammen, die sich im Treat
ment ,,Ausstattungsniveau” folgendermal3en verteilen:

Stichprobenbeschreibung

A: Wird die Testimonialmarke wahrgenommen und erinnert?
B: Wie wirkt die Testimonialperson im Rahmen des Informationsverhaltens
der Konsumenten?
C: Wie wirkt die Testimonialperson auf die Kaufhandlung (-entscheidung)?
Die Effekte werden in Abhãngigkeit von zeitlichen und inhaitlichen Stufen der
Treatmentvariablen geprüft.
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AV4

AV3

EinfluL3
von Testimonials

Image der
Testimonialmarke

Erinnerungsvermogen
an Marke und
AV2
Markeneigenschaften
der Testimonials

AV1

Hypothese Al:
Je höher (auffälliger) das Ausstattungsniveau des Testimonials ist, desto höher
fallen die Wahrnehmungs- und Erinnerungswerte aus. (Die Annahme eines
auch tatsächlich als unterschiedlich erlebten Ausstattungsniveaus ging aus
Plausibilitätsgrunden ungepruft in die Hypothese em.)
Begrundung:
Die Forschungen zur Informationsaufnahme, -verarbeitung, -speicherung in
nerhaib der Aktivierungstheorie zeigen, daB starker aktivierende Werbeanzei
gen langfristig besser erinnert werden (vgl. die Zusammenstellung bei KROE
BER-RIEL 1984, 80—87). D. h. für den Einsatz von Testimonials: Auffällige und
über einen Zeitraum stark wechselnde Bekleidungsausstattung ist eine Aktivie
rungsstrategie, weiche hohe Aufmerksamkeit zur Folge haben sollte. Zudem
vollzieht sich die Informationsbeschaffung zweistufig: Kontakt mit der Infor

ad A: Wahrnehmungs-, Erinnerungsebene

Entsprechend den Zielperspektiven der Studie werden nun die einzelnen Hypo
thesen entwickelt und zur Begrundung der theoriebezogene Forschungsstand
eingearbeitet.
Zusätzlich wurde, ausgehend von der Stichprobenstruktur, die Abhangigkeit
von Stichprobenmerkmalen gepruft.

Hypothesenkatalog

zeitbezogener Kontakt
mit den Testimonials
UV2
(2stufiger
Intensitatsgrad: 1/2)

Ausstattungsniveau
der Testimonials
(3stufiges Niveau:
0/1/2)

Stellenwert von
Testimonials
bei Informations
beschaffung

Der Studie liegt die klassische Annahme der Beeinflussung von abhängigen
Variablen durch eine bzw. mehrere unabhangige Variablen (Treatments) zu
grunde, wobei sich dieser BeeinflussungsprozeB über vier Monate erstreckt.

Variablenbeziehung
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Hypo these Cl:
Je höher sowohl der Ausstattungsgrad als auch der Zeitkontakt mit dem Testi
monial ist, desto höher fallen die Werte nach Kaufwunsch und Kaufhandlung
der Testimonialmarke aus.

ad C: Kaufentscheidungsebefle
WerbemaBnahmen sind trotz ihrer Vieldimensionalität und Mehrstufigkeit
letztlich immer auf die Förderung absatzrelevanter Aspekte ausgerichtet. Auch
Testimonials nehmen eine entsprechende Funktion innerhaib dieses komplexen
Kaufentscheidungsprozesses em. Kaufabsicht und Kaufhandlung im Rahmen
der Wirkungsmuster von Testimonials sollen in folgender Hypothese geprüft
werden.

Flypothese BI:
Je aufThlliger das Ausstattungsniveau sowie die Kontakthãufigkeit mit dem
Testimonial ist, desto höher ist der Stellenwert innerhalb der Informations
quellen.
Begrundung:
Die Informationsbeschaffung vollzieht sich über interne und externe Quellen
mit gezielter und zufãlliger Variation (s. Anhang). Dabei zeigt sich, daB gene
rell die externen Quellen und somit auch Testimonials seltener als Informa
tionsmoglichkeit aufgesucht werden. Innerhalb der externen Quellen könnte
jedoch einem Testimonial insofern em gräBerer Aussagewert zukommen, als
em personlicherer Bezug gegeben ist als bei Testmaterial oder Schaufensterin
formation etc.

Hypothese A2:
Je höher sowohi der Ausstattungsgrad als auch der Zeitkontakt mit dem Testi
monial ist, desto
a) höher fallen die richtigen Markennennungen aus,
b) positiver fällt das Imageprofil aus.

Bevor jedoch an die Hypothesenprüfung herangegangen werden konnte, muB
ten die Daten auf Reaktanzeffekte hin gepruft werden, da sonst Verzerrung
bzw. Interpretationsartefakte auftreten können, die insbesondere auf der Ver
kaufsebene zum Tragen kommen. Dies war vor allem auch insofern notwen
dig, als bei einer ersten Sichtung des Datensatzes auf Kaufverhaltensebene eine
äuBerst geringe Zuwendung zur Testimonialmarke vorlag. D. h., das Testimo
nial hatte nur einen geringen EinfluB auf die Kaufentscheidung in Hinblick auf
die Wahi der Zielmarke. Wie lãBt sich dieses zweifelsfrei negative Resultat für
den Einsatz von Testimonials ansatzweise erklären?
Bezogen auf den vorliegenden Untersuchungsansatz bieten sich mebrere Erklä
rungsmöglichkeiten an:
a) Zu deutliche Präsenz des Testimonials mit einer Einengung des Freiheits
spielraums, wodurch die Reaktanztheorie zum Tragen kommt,
b) zu geringe Wahrnehmungswerte des Testimonials, womit keinerlei Testimo
nialeffekte entstehen können.
c) Die wesentlichen Kaufentscheidungsgründe für em Produkt wie Qualität,
Preis, Mode werden durch die Testimonialmarke nicht erfüllt, womit sich
ebenfalls Ablehnungseffekte ergeben.

Prufung auf Reaktanz

Die Hypothesenauswertung erfolgt vorwiegend über Kreuztabellierung, wobei
zur Signifikanzprüfung der CHI-Quadrat-Test herangezogen wird. Vereinzelt
kommen auch KorrelationsmaBe sowie Varianz- und Regressionsanalysen zum
Einsatz. Da es sich, insgesamt betrachtet, urn eine Pilotstudie handelt, wird bei
der statistischen Auswertung das Interesse jedoch auf die deskriptive Darstel
lung zentriert. Diese eher beschreibende Schwerpunktsetzung innerhalb der
Auswertungsprozeduren steht im Einklang mit der Empfehlung von BORTZ
(1984, 223): ,,Einer fruchtbaren und zeitgemäBen Theorienentwicklung ware es
sicher dienlich, wenn gute beschreibende Untersuchungen in Zukunft nicht nur
hãufiger angeregt, sondern von der ,scientific community’ auch wohiwollender
aufgenommen werden.”

Hypothesenprüfung
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Begrundung:
Das Produkt (Marke) bzw. die Produkteigenschaften werden nicht in ihrer
Gesamtheit vom einzelnen erfaBt, sondern nur einige wenige Eigenschaften
sind für die Einstellungsbildung (Imagebildung) ausschlaggebend. Wesentlich
für die drei genannten Zielvariablen ist der Auspragungsgrad einzelner Pro
dukteigenschaften (vgl. dazu GEISE 1984, FISHBEIN, zit. fl. KROEBER-RIEL
1 984).
ad B: Informationsbeschaffungsebene
Wesentlich und unabhängig von Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozessefl
ist die Frage, inwieweit Testimonials als Informationsquelle dienen können.

Projektbericht

Begründung:
Die Kaufentscheidungsfindung läBt sich auf zahireiche Wirkungskomponenten
zurückführen. Werden Konsumenten einem Testimonial ausgesetzt, so wirkt
dies im Rahmen dieser komplexen GröBen mit zeitlicher Abhangigkeit. Mit
zunehmender Zeitdauer wird die Kaufentscheidung im Sinne der Identifikation
mit der Testimonialmarke beeinfluBt. Höher involvierte Konsumenten zeigen
dabei einen gröl3eren Kaufwunsch und eine testimonialbezogenere Kaufhand
lung (vgl. dazu KROEBER-RIEL 1984, 611 f.). (Starker involviert sind im vorlie
genden Fall jene Personen, die eine positive Einstellung gegenuber der Werbe
funktion des Testimonials aufweisen, wie dies mit Frage 7 erhoben wurde).

Projektbericht

mationsquelle und Aufnahme von Information (Informationsgewinn). D. h.
hier: Je zeitintensiver em InformationsquellenkOfltakt (Testimonialkontakt)
ausfällt, desto höher ist auch die Informationsaufnahme und desto höher müs
sen auch die erreichten Wahrnehmungs- und Erinnerungswerte (vgl. dazu HEF
NER/FRITZ 1980, 9f.) ausfallen.
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Nicht-Zielmarkenkäufer

Nicht-Zielmarkenkãufer

9(7%)

kein

.

75(60%)

gering
40(33%)

hoch

38 (30%)

niedrig

Ausstattungsgrad

86(70%)

hoch

Zeitkontakt

124(100%)

Summe

124(100%)

Summe

ad a)
Die Theorie der psychologischen Reaktanz besagt, daB bei gezielter und syste
matischer Kommunikation (Beeinflussung) negative Effekte insofern auftreten
können, als sich die Betroffenen in ihrem subjektiv empfundenen Freiheits
spielraum eingeengt fühlen und daher die Wiederherstellung der Freiheit an
streben. Das kann u. a. dazu führen, Attraktivitatsveränderuflgefl zugunsten
eliminierter Objekte vorzunehmen (vgl. dazu z. B. BussMANN/UNGER 1986, 68
BIS 72; SCHWEIGER/SCHRATTENNECKER 1986, 133 f.). Aus der Reaktanztheorie
läBt sich daher für unsere Fragestellung folgende Hypothese ableiten: Je star
ker die wahrgenommene Beeinflussung, desto starker ist die entstehende Reak
tanz und damit auch der Widerstand gegen die betreffende Beeinflussung
(WerbemaBnahme, Testimonialeinsatz etc.).
Betrachten wir daher zur Hypothesenprüfung die Nicht-Zielmarkenkäufer
nach deren Zugehorigkeit zu den Stufen der Treatmentvariablen (Beein
flussungsvariablen).
Wie läl3t sich dieses zweifelsfrei negative Ergebnis für Werbetreibende erklã
ren:
Würden nun Reaktanzeffekte auftreten, wobei die inhaitliche Dimension offen
bleibt, so müBte in unserer Matrix jene Zelle hoch besetzt sein, die sowohl hohe
zeitliche Testimonialkontakte als auch em hohes Ausstattungsniveau des Testi
monials aufweist. Diese Zelle ist jedoch nur mit 24 Käufern besetzt, so daB
Reaktanzeffekte auf dieser Ebene nicht angenommen werden können.

d) Das Testimonial nimmt innerhaib der für die Kaufentscheidung relevanten
Gründe eine völlig untergeordnete Position em.
e) Das Image der Zielmarke ist bereits negativ und wird durch Konfrontation
mit dem Testimonial nur noch verstärkt und nicht abgebaut.
f) Die wahrgenommene Testimonialmarke ist im Fachhandel nicht erhältlich,
da einmal schlechte Lieferbedingungen vorliegen können (vgl. Roiss 1988,
161) und zum anderen die Marke aufgrund mangelnder Markenpolitik und
Vertriebseffizienz nicht vertreten sein kann (vgl. KALOFF 1986, 193). Grün
de, die an der Testimonialperson selbst liegen, wie Glaubwürdigkeit, Sym
pathie etc. werden vernachlässigt.
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62
(50%)
24
(20%)
9
(7%)

13
(10%)

16
(13%)

124
(10

97

9

9
0

48

45
3

kein
Zielmarkenkauf

57

54
3

Summe

Es wird zwar ersichtlich, daB em Zielmarkenkauf nur dort vorliegt, wo der
Ubungsleiter tatsãchlich mit der Zielmarke ausgestattet war, wenngleich der
Anteil derjenigen, die die Testimonialmarke nicht erworben haben, fünfmal

Summe

Testimonial
kein Testimonial

Zielmarkenkauf

ad b)
Sollten geringe Wahrnehmungswerte des Testimonials vorliegen, impliziert dies
geringen Aktivierungsgrad der Versuchspersonen, womit em geringer Zielmar
kenkauf verbunden ist. Diese Perspektive wurde über die Fragen 8 und 9 abzu
decken versucht.
Den Markennamen des Testimonials konnten nur 40% (61 Vpn) korrekt nen
nen; 60% (94 Vpn) hatten demnach die Testimonialmarke nicht abrufbereit
gespeichert.
Analysieren wir nun diese 61 Versuchspersonen, so zeigen sich folgende Ten
denzen: In 93% der Fälle trug der Ubungsleiter die Zielmarke, und nur in 7%
der Fälle traf dieses Faktum nicht zu, d. h., die Nennung des richtigen Mar
kennamens ist mit dem Testimonialkontakt aufs engste verbunden. Der Kauf
der Testimonialmarke ist, wie die folgende Kreuztabelle zeigt, jedoch keines
wegs gesichert. Wir fragen daher nach dem Zusammenhang Testimonial und
Zielmarkenkauf bei jenen 61 Vpn, die angaben, die Testimonialmarke zu ken
nen:

Unterstützung und Grundlagen findet diese Interpretation auch durch die im
folgenden Punkt b) vorgetragenen Wahrnehmungswerte über das Testimonial.

Nicht-Zielmarkenkäufer

t: hoch t: hoch t: gering t: gering t: gering
a: gering a: hoch a: gering a: keine a: hoch

Daraus resultiert folgende Matrix:
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Bezogen auf die einleitend genanritefl Analyseebeflen könnefl wir unter Be
dacht auf das rsuchungSde5ign und die gewählte StichprObe folgendeS
Resümee ziehen:

5
a
mnienfaSsuflg

Zuletzt soil das mogliche Vorliegen von ReaktaflZeffekten über folgende Hypo
these geprüft werden: Wenn VersuchSPersonen jnsChrankMg gegenuber ihrer
beim sportartikeikauf dutch em Testimonial empfinden,
kommt dies bei Fragen nach BedeutUng und nregUngSgalt von Testimo
nials, wie dies in Frage 7 und 10 enthalten war, zum AusdrUCk. D. h., Ver
suchspersoflen mit ReaktanZ haben ,,negatiVe” Werte auf diesen Items.
BetraChtefl wit dazu die einzeinen Tabellen, so zeigt sich, daB zwar das Ziel der
Studie von denjenigen erkanflt wurde, die den Testimonials vermehrt ausge
setzt waren, eine ReaktanZtefldenz läBt sich aus diesem Datenmaterial jedoch
nicht ableiten.
Das umfassende Datenmaterial, mit weichem die Hypothesen geprüft wurden,
wird hier im einzelnefl nicht dargesteilt. Mit der abschlieBefld Zusammenfas
sung soil lediglich em EinbliCk in die wichtigSten ErgebniSSe der Studie vermit
telt werden.

höher liegt. Die rkenVerWeigetg muD daher auf andere Gründe, mogli
duktimage, zuruckgefühtt werden.
0
cherweiSe em negatives p
Ebenso wurde gefragt, ob generell und, wenn ja, was im einzelnefl den Vet
suchsperSoflefl an der
aufgefallefl war und wie sie diese
verschiedeflen Aspekte (Produktmerkma) bewerten.
Nut 23% der VersuchSPersonen gaben an, daB ihnen im konkretefl etwas auf
fiel, 75% konntefl nichts Auffallendes feststellefl (2% missing values).
Schlie6liCh bietet sich zur wejsfuhrUng für die rnach1as5igung von Reak
tanzeffektefl folgender Sch1UB an, der jedoch auf einer hohen twortmögch
keit der VersuChSPersonen beruht: Jene VersuchSPersonen, die nicht die Ziel
marke kauften, mul3ten angeben, ob für sie das Kaufkritetium ,,weil es das
Testimonial trug” hohe Skalenwerte aufweist. Dies insofern, als für soiche
Personen das Testimonial von hoher Wichtigkelt für den NichtkaUf gewesen
ist. Die folgende Abbildung zeigt, daB dies letztlich nicht zutraf.
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A) Die Testimoflialmarke wird in Abhangigkeit von den zeitlichen und aus
ttungsbeZogenen Aspekte wahrgenOm
5
fl
men und erinnert, und zwar in
folgender Richtuflg Je höher der AuspragUflgSgrad beider Variablen, desto
positiver fallen die entsprechenden Werte aus, wobei der Faktor Zeit ten
stattungsgrad. Insgesamt zeigt
denzieli starker wirkt ais der Faktor 5
sich, daB das Testimonial ifl der erwartetefl Richtung und Stärke wirkt.
tjonsbeschaffun
0
f
B) Das Testimonial besitzt innerhaib der 1
g den gering
sten Stellenwert an vorderSter Stelle stehen ,,Freund/Bekaflnte’ sowie
,,Verkäufer und Testmaterialien”. Betrachtet man das Testimonial isoliert
ais
so wird diese von jenen vermehrt an
genommefl die hohe Kontaktzeitefl mit dem Testimonial aufwieSefl bzw.
deren Testimonial em hohes
aufwies, d. h., tendenziell
kann die HypotheSe bestätigt werden.
C) Der EinfiuB des Testimonials auf die ufefltscheng ist prozentUell be
trachtet zwar eher gering, analysiert man jedoch die psonengruppe, wel
che die Zielmarke erworben hat, so stammen die Käufer aus jener Gruppe,
die sowohi zeitlich als auch sstattUngsmag die jeweils höchstefl Ausprä
gungswerte im Testimonial aufwiesefl.
generalisierefl( eine abschlieBeflde Kon
Ziehen wir nun stark reduzierend und 1
kiusion aus der vorliegenden Pilotstudie Testimonials besitzefl, wenn wir die
Tendenzen innerhalb der jeweiligen Stufen der Treatmefltvarjablen betraChtefl,
einen EinfluB auf den untersuchtefl Ebenen. Die ausgehenden Effekte sind
jedoch nicht mit der Stärke eingetreten, wie dies erwartet wurde, und sind
vorwiegend auf untere Semester (Studienanfanger) fixiert. Dies bedeutet, daD
bei intensiverer AuspragUng der TreatmefltVarj&len durchaUs mit höherefl
Wirkungen zu rechnen ist. Eine vorlauflge nterstutZUflg dieser Annahme finden wir durch die Tatsache, daB insgesamt 20% der StichprObe die Testimo
nialmarke nach AbschluB der Studie trugen, wobei 10% davon als neu hinzuge
kommefle ZielmarkeflkaU gelten können. Die restlichen 80% der Stichprobe
weisen andere Markeflaflteiie auf.
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