
Veröffentlicht in:   

Planung & Analyse 5/2013 

Markenauftritte jenseits 
von Hochglanz-Images 
Impact-Analyse physischer Markenoberflächen 

 

 

Um einer Marke ein einmaliges, un-
verwechselbares Image zu geben, 
fließen große Budgets in klassische 
Imagekampagnen. Doch was passiert, 
wenn das Image einer Marke nicht 
mit der echten Welt übereinstimmt? 
Der physischen Markenoberfläche 
kommt dabei eine besondere Rolle zu: 
Sie kann als Korrektiv wirken, Kom-
munikationseffekte dämpfen und ihre 
eigene Geschichte der Marke erzäh-
len. Als das alltägliche, öffentliche 

Kontaktpunktprofil für Kunden und 
Nichtkunden sind Filialen, Automa-
tenparks, Fahrzeugflotten und Co. der 
ultimative Realitäts-Check für alle 
Hochglanz-Images der Markenkom-

munikation. Ihr Erscheinungsbild birgt 
Risiken aber auch Chancen für den 
Aufbau einer stringenten, wider-
spruchsfreien Markenbotschaft.  
 
Markenoberflächen als Gefahrgut 
einer konsistenten Markenbot-
schaft  
 

Zudem stellt sich für viele Unter-
nehmen angesichts gigantischer 
Investitionen, die zur Bestandserhal-
tung der Infrastruktur aufgewendet 

werden müssen, zunehmend die 
Frage, wie beschränkte Mittel zur 
Erhaltung und Erneuerung besonders 
effektiv eingesetzt werden können. 
Für ein großes deutsches Dienst-

leistungsunternehmen, das vielfältige 
Infrastrukturen in der Fläche unter-
hält, haben wir uns dieser Frage 
angenommen und ein Forschungs-
design zum Effektnachweis von 
Markenoberflächen entwickelt. Die 
Basis der Methodenentwicklung 
bildeten drei Kernfragen:  
 Beeinflusst der Zustand von 

Markenoberflächen überhaupt nach-

weisbar das Image? 

 Haben Markenoberflächen 

darüber hinaus einen Impact auf das 

Qualitätserleben von Kunden bzw. die 

Leistungserwartungen von Nicht-

kunden? 

 Wie lassen sich Investitionen in 

die Markenoberfläche wirksam und 

mit positiven Effekten für das 

Markenimage einsetzen? 

Bei der Suche nach der passenden 
Methode, bildeten klassische Impact-
analysen, wie sie im Rahmen von 
Kundenzufriedenheitsstudien ange-
wendet werden, den Startpunkt 
unserer Überlegungen. Dabei lässt 
man einzelne Kontaktpunkte mit Hilfe 
von Ratingfragen bewerten und 
errechnet anschließend ihren 
statistischen Einfluss auf die Gesamt-
zufriedenheit. In unseren Augen greift 
dieses Vorgehen für die Fragestellung 
aus zwei Gründen zu kurz. Erstens 
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dürften die eher stillen Aspekte einer 
Markenoberfläche weniger detail-
getreu erinnert und damit gegenüber 
den Kernbereichen einer Dienst-
leistung in ihrem subtilen, indirekten 
Einfluss tendenziell unterschätzt 
werden.  Zweitens beschränkt man 
sich mit der Fokussierung auf die 
Zufriedenheit auf eine reine Kunden-
perspektive und lässt generelle 
Markeneffekte außer Acht. Somit ist 
die Ratingabfrage tangibler Kontakt-
punkte keine alleinige Option, wenn 
es um eine umfassende Impact-
bewertung physischer Markenober-
flächen gehen soll.  

 
Hybrides Forschungsmodell für 
eine umfassende Impact-Analyse 
 

Ausgehend von diesen Vorüber-
legungen haben wir ein multi-
methodales Forschungsmodell ent-
wickelt, das wir am Beispiel einer 
Fallstudie für das besagte Dienst-
leistungsunternehmen vorstellen 
wollen. Das Studiendesign (vgl. 
Abbildung 1) umfasst zwei von-
einander getrennte Module: eine 
quantitative Befragung im Pre-Post-
Design und ein moderiertes Online-
Forum für eigens rekrutierte 
Markenscouts. Beide Module sind 
räumlich begrenzt auf ein Testgebiet, 
in denen Maßnahmen zur Verbesser-
ung der Infrastruktur innerhalb einer 
18 Monate dauernden Optimierungs-
phase (Mitte 2012 – Ende 2013) nach 
Maßgabe der Marktforschungs-
ergebnisse umgesetzt werden. 
 

Modul 1: Erfolgsmessung im Pre-
Post-Design 
 

Die quantitative Bevölkerungsbefra-
gung wird als klassisches Feldexpe-
riment in einem Pre-Post-Design 

realisiert. Befragt werden repräsenta-
tiv ausgewählte Personen im Testge-
biet in zwei Wellen vor Beginn und 
nach Abschluss der 18monatigen 
Optimierungsphase zu ihrer Wahr-
nehmung von Image- und Leistungs-
faktoren des Dienstleisters. Aus dem 
Wahrnehmungs-Shift zwischen den 
beiden Befragungswellen und unter 
Berücksichtigung einer Kontrollgrup-
penbefragung außerhalb des Testge-
bietes sollten sich Effekte auf das 
Image quantitativ nachweisen lassen, 
die sich allein aus der erfolgten Op-
timierung der Markenoberfläche 
ergeben. Ergebnisse sind Ende 2013 
zu erwarten. 
Da während der Optimierungsphase 
im Blindflug nicht alle Oberflächen 
optimiert werden können, galt es im 
Vorfeld Empfehlungen abzugeben, 
wohin genau die zur Verfügung ste-
henden Budgets fließen sollen. Ein 
Einsatzfeld für unsere Markenscouts. 
 
Modul 2: Der Einsatz von Mar-
kenscouts - unkontrollierbar und doch 
effektiv 
 

Der Grundgedanke des Markenscout-
Ansatzes ist einfach: Menschen, also 
Kunden wie Nichtkunden, sind im 
alltäglichen Kontakt mit Markenober-
flächen des betreffenden Anbieters 
und ausgewählter Wettbewerber, 
ohne dass dies in irgendeiner Form in 
der realen Alltagsituation kontrollier-
bar ist. Diese Tatsache stellt beson-
dere Anforderungen an die Metho-
denentwicklung: Wie lassen sich 
subtile Wirkungen abbilden, wenn die 
Kontaktfrequenz mit Markenoberflä-
chen genauso wenig kontrollierbar ist 
wie der konkrete Zustand der betref-
fenden Kontaktpunkte? Unsere Ant-
wort auf diese Fragen ist positivis-

tisch: Markenscouts sind als reale 
Empfänger der jeweiligen Marken-
botschaft im Testgebiet (Großstadt 
und suburbane Umgebung) unterwegs 
und haben die Aufgabe, jeden Kon-
takt mit Oberflächen ausgewählter 
Marken auf ihren alltäglichen Wegen 
zu registrieren. Die Teilnehmer sind 
damit ungefiltert, bewusst und un-
kontrollierbar allen relevanten Ein-
flussfaktoren ausgesetzt. Entschei-
dend ist, dass in Abhängigkeit von 
ihrer Kontaktintensität mit mangel-
haften Markenoberflächen später 
Teilgruppen gebildet werden können, 
um sie in Hinblick auf unterschiedli-
che Imageeffekte zu analysieren. 
Insofern bildet ein Quasi-Experiment 
den Kern unserer Impactmessung.  
Unser konkretes Vorgehen: Im Vorfeld 
der Optimierungsphase wurden Mar-
kenscouts zunächst über örtliche 
Studios rekrutiert. Sie erhielten einen 
Online-Fragebogen, in dem die per-
sönliche Image- und Leistungswahr-
nehmung des Dienstleisters und 
ausgewählter Wettbewerber mittels 
Ratingfragen erfasst wurde (Basis-
messung). Im Anschluss folgte ein 
detailliertes Briefing der Mar-
kenscouts hinsichtlich ihrer Aufgaben 
während der Testphase von drei 
Wochen. Briefing und Betreuung der 
Markenscouts erfolgte über ein für 
alle Teilnehmer offenes Onlineforum 
und ein individuelles Onlinenotizbuch. 
Den Markenscouts wurden zwei 
zentrale Aufgaben gestellt:  
 Empirische Dokumentation aller 
Markenkontakte: Alle Kontakte mit 
relevanten Marken waren von den 
Markenscouts mittels Fotohandy zu 
dokumentieren, täglich im Onlineno-
tizbuch hochzuladen und ausführlich 
zu kommentieren. Zur Nutzbarma-
chung der Fotos für die Analyse wur-

Abbildung 1: Effizienz und Erkenntnisgewinn 
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den die fotografierten Markenober-
flächen in Hinblick auf ihre Zustands-
qualitäten vom Projektleiter in einem 
einheitlichen Kategoriensystem ko-
diert. 
 Diskussionsteilnahme zur Wirkung 
von Markenoberflächen: Über den 
kompletten Testzeitraum hatten die 
Markenscouts an einer asynchronen 
Diskussion zur Wirkung unterschied-
lich wertiger Markenoberflächen 
teilzunehmen. Diese Diskussionsrun-
de wurde durch ein Moderatoren-
Team gesteuert, das alle drei bis vier 
Tage ein neues Thema platzierte, um 
die Diskussion am Laufen zu halten.  
Zum Abschluss der dreiwöchigen 

Testphase erhielten die Mar-
kenscouts nochmals den Online-
Fragebogen zur Image- und Leis-
tungswahrnehmung. 
Die eigentliche Impactmessung er-
folgte dreistufig auf Basis der kodier-
ten Fotodokumentation und der bei-
den quantitativen Befragungen der 
Markenscouts. In Stufe 1 wurden 
anhand der Fotos zunächst Mängelar-
ten (z.B. Rost, Schmutz) definiert und 
jeder Teilnehmer in Abhängigkeit von 
seiner individuellen Kontaktintensität 

mit diesen Mängeln klassifiziert. In 
Stufe 2 wurden Gap-Analysen ge-
rechnet, durch die Veränderungen der 
individuellen Markenwahrnehmung 
zwischen Beginn und Ende der Test-
phase sichtbar wurden. In Stufe 3 
schließlich wurden die Ergebnisse der 
beiden vorhergehenden Analysen 
zusammengeführt. Mittels Korrelati-
onsanalysen zwischen der klassifi-
zierten Mängelkontakthäufigkeit 
(Stufe 1) und dem Wahrnehmungs-
Shift (Stufe 2) ließ sich ermitteln, 
welche Art von mangelhaften Mar-
kenoberflächen sich negativ auf die 
Image- und Leistungswahrnehmung 
auswirken. 

 
 
 

Ergebnisse: Impact nachweisbar – 
Mission erfüllt 
 

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der 
skizzierten Impactmessung am Bei-
spiel einer ausgewählten Marken-
oberfläche. Deutlich wird, dass sich 
regelmäßige Kontakte mit verroste-
ten,  verschmutzen, beklebten oder 
besprühten Markenoberflächen nega-
tiv auf einzelne Leistungs- und Image-

faktoren auswirken. Im konkreten 
Beispiel zeigt sich der Negativein-
fluss mangelhafter Infrastruktur beim 
Qualitätsempfinden und der Moderni-
tätsanmutung der betroffenen Marke. 
Die qualitative Analyse der Gruppen-
diskussion im Onlineforum konnte 
zudem den Wirkmechanismus der 
aufgezeigten Negativeffekte erklären. 
Der Kontakt mit mangelhaften Ober-
flächen rief regelmäßig physische 
Berührungsängste („Da muss ich mich 
vor Bakterien in Acht nehmen“), emo-
tionale Entwertungsempfindungen 
(„Hier Geld einzahlen ist wie Geld 
wegwerfen“) und rationales Miss-
trauen („Wer sich so wenig um seine 
Außendarstellung kümmert, leistet 
keine gute Arbeit“) hervor. Nachvoll-
ziehbarerweise wurden fremdverur-
sachte Verschmutzungen durch Graf-
fitis und Aufkleber („Da kannst Du eh 
nichts gegen machen“) eher toleriert 
als Verschleißerscheinungen wie 
Rost oder Schmutz („die sparen sich 
die Kosten der Instandhaltung“).  
Die integrierte Analyse quantitativer 
und qualitativer Daten konnte damit 
schon während der dreiwöchigen 
Testphase nachweisen, dass Mar-
kenoberflächen einen Einfluss auf 
Image und Leistungserwartung besit-
zen. Außerdem ließen sich konkrete 
Empfehlungen für die aktuell laufen-
de Optimierungsphase ableiten, wel-
che Markenoberflächen in welcher 
Hinsicht priorisiert erneuert bzw. 
instandgesetzt werden sollten. 
 
Fazit: Hybrid zur Erkundung neuer 
Forschungsgebiete 
 

Die Fallstudie zeigt, wie groß das 
analytische Potenzial ist, das im kom-
binierten Einsatz qualitativer und 
quantitativer Methoden steckt. Die-

 



Veröffentlicht in:   

Planung & Analyse 5/2013 

ses Potenzial lässt sich insbesondere 
dort heben, wo wir es mit nicht all-
täglichen Forschungsfragen zu tun 
haben, für die es keine validierten 
Messverfahren gibt. Des Weiteren 
zeigen unsere Erfahrungen, dass sich 

quantitative und qualitative Erhe-
bungsverfahren gerade im Online-
Kontext harmonisch integrieren las-
sen. Diese Integration zeigt sich pa-
radigmatisch, wo selbst in qualitati-
ven Studiendesigns mit kleinen Fall-

zahlen quantitative Analysen möglich 
sind, indem man den Längsschnitt mit 
mehreren Messpunkten pro Fall be-
trachtet. 
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