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Wie relevant ist die Verpackung 
im Regal für die Kaufentscheidung?

Funktionelle, sensorische und 
materielle Aspekte

Verkaufsfördernd
verpacken:

sinnvoll und sinnlich

Ergebnisse einer 
Marktforschungs-Studie der
Information Resources, Inc.

Vom Überblick zum Ausblick: 
Mit Sinnvollem und Sinnlichem Konsumenten
beim Shoppen stoppen

Und noch mehr Einblick:
Die Studienunterlagen komplett

Adressen zur Kontaktaufnahme:

Die Studie „Shopper am POS“ hat 
mit ihren Daten und Schluss-
folgerungen detailreich bewiesen,
dass Verpackungen eine weit höhere
Relevanz besitzen, als auf Seiten der
Markenartikler und oft sogar der
Packaging-Designer angenommen
wird. Eine der interessantesten
Erkenntnisse dürfte sein, dass Ver-
braucher Verpackungen so große
Wertschätzung entgegenbringen,
dass sie für kreativen Aufwand,

Diese Broschüre stellt die Key Fin-
dings der Studie „Shopper am POS“
vor. Eine komplette Ausgabe der
Studienergebnisse, die nicht nur für
Fachleute aus der Verpackungs-
industrie, sondern auch für Entschei-

attraktive Zusatznutzen und insbe-
sondere multisensorische Gestaltung
und Materialqualität einen Aufpreis
zu bezahlen bereit sind. Und das 
im wirtschaftlichen Umfeld der Fast
Moving Consumer Goods, das an-
geblich ausschließlich von Discount-
Denken dominiert wird! 
Fazit: Gut gedachte und gemachte
Verpackungen erschließen neue
Märkte und auch Margen – ein
Potenzial, das es zu nutzen gilt!

der bei Konsumgüterherstellern,
Handels- und Marketingfachleute
sowie Designer interessant ist, 
kann bei Pro Carton oder Information
Resources, Inc. bestellt werden.
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Kunst erfreut, Wissenschaft nützt, heißt ein allgemein anerkanntes Prinzip. Aber auch das Umgekehrte 
gilt – unter anderem etwa im Packaging: Designer-Kunst schafft Nutzen, und die Umsetzung wissenschaft-
licher Erkenntnisse in durchdachte Verpackungen erfreut die Konsumenten, interessiert, fasziniert, ver-
wöhnt sie und schafft Kaufanreize. Die neue Studie über den „Shopper am POS“ liefert wissenschaftliche
Daten und Impulse für die kunst- und kundengerechte Gestaltung von Verpackungen, die erfreuen und 
Konsumenten wie Produkten, Marken und Herstellern gleichermaßen nützen ...

„Shopper am POS“ ist bereits die
neunte Studie auf Initiative von Pro
Carton, und wie die weiteren Unter-
suchungen will sie mit ihren Ergeb-
nissen Entscheider in der Supply
Chain dabei unterstützen, Verpackun-
gen und Verpacktes noch erfolgrei-
cher zu machen. Dass kontinuierlich
geforscht wird, ist nicht nur sinnvoll,
sondern sogar notwendig. Technische
Entwicklung und Materialinnovatio-
nen machen immer neue Lösungen
möglich, sich wandelnde Rahmenbe-

Die Verpackung spielt als Medium im
Marketing-Mix, bei Promotions, als
Kriterium bei der Preisgestaltung, als
Profilierung von Produktneuheiten,
als Trendsetter und als Instrument
der Erzeugung von Markenidentität
und Werbewirkung in allen Waren-
gruppen eine wichtige Rolle. Die hier
zusammengefasste Studie liefert
dazu neue Erkenntnisse aus ausführ-
lichen Tiefeninterviews und POS-
Befragungen, unter anderem insbe-
sondere zum Trend-Thema Multisen-
sorik. Darüber hinaus bestätigt sie
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Die Verpackung birgt noch viel ungenutztes Potenzial. Konzeptionelle, gestalterische
und strategische Optimierungen erschließen Marktanteile und neue Märkte! Die
vorliegende Ergebniszusammenfassung „Der Shopper am POS“ (Stand März 2006)
erscheint im Rahmen der Pro Carton Studiensammlung.

dingungen am Point of Sale, gesell-
schaftliche und psychologische
Trends führen dazu, dass sich die
kaufentscheidenden Merkmale von
Verpackungen wandeln. Die jüngste
Studie fand so zum Beispiel heraus,
dass und wie eine gelungene Kombi-
nation von Nützlichkeit und Sinnlich-
keit mehr und neues Erfolgspotenzial
erschließt: Verpackungen, die Sinn
(und Umsatz) machen, müssen heute
mehr denn je Verpackungen für die
Sinne sein.

Manfred Aumann,
Chairman Pro Carton
Deutschland

Dr. Stefan Müller,
Mitglied der Geschäftsleitung 
von Information Resources, Inc.
Germany
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ja explizit wünscht und sie anderen
Kommunikationsformen oft sogar
vorzieht. Er wartet nur darauf, mit
überraschenden und überzeugenden
Funktionen, Emotionen und sinn-
lichen Impressionen informiert und
inspiriert, verlockt und verwöhnt 
zu werden.
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Ermittlung von Erfahrungen, Erwartungen,
Emotionen: Die Studienmethodik

Relevanz am Regal: Die Ausgangsfragen

Um möglichst aussagekräftige und
umfassende Befragungsdaten zu
gewinnen, wählten die Forscher
einen zweiphasigen Studienaufbau.
In der ersten Phase wurden nach
Alter unterteilte Gruppen von
Männern und Frauen, die für den
Einkauf der Dinge des täglichen
Bedarfs im Haushalt zuständig sind,
anhand eines vorgegebenen Leit-
fadens sowie im Rahmen von freien
Gruppendiskussionen rund zwei
Stunden lang ausführlich interviewt.
Als zweite Phase schlossen sich je
fünfzehnminütige POS-Befragungen
von 677 gleichmäßig nach Alter und
Geschlecht verteilten Käufern ver-

schiedener Warengruppen in 19
Verbrauchermärkten (real, Globus,
Wal*Mart) an.

Durchgeführt wurde die Studie von
dem renommierten Institut Informa-
tion Resources, Inc. Germany,
Nürnberg. Das Forschungs- und Be-
ratungsunternehmen ist unter ande-
rem darauf spezialisiert, Kunden aus
Konsumgüterindustrie und -handel
bei der Entwicklung erfolgreicher
Strategien für den Point of Sale zu
unterstützen. Die Leitung des Stu-
dienprojekts lag bei Dr. Stefan
Müller, Director Analytical Services.

Frühere Studien – zum Beispiel „Die
neue Macht am POS“, Band 3 der Pro
Carton Studienreihe – erbrachten den
Nachweis, dass die Verpackung media-
le Funktionen besitzt und ein höchst
wichtiges, potenzialreiches Instrument
im Marketing-Mix darstellt. Ergän-
zend eruiert die Studie „Shopper am
POS“ nun einzelne Motivationsfakto-
ren. Sie beantwortet die Fragen: 

• Warum werden Produkte gekauft? 
• Was erwartet der Käufer von einer

Verpackung? 
• Ist die Verpackung ein wichtiges

Werbemedium am POS? 
• Wie sehr wird die Kaufentschei-

dung am POS von der richtigen
Verpackung beeinflusst? 

• Sind multisensorische Verpackun-
gen willkommen? 

• Was bringen ausgefallene Ver-
packungen?

Untersucht wurden fünf beispielhafte
Warengruppen: Reis, Cerealien, Süß-
waren, Waschmittel und Kosmetika.
Aus den Antworten lassen sich inter-
essante neue Ansätze zur Ausschöp-
fung bislang nicht genutzten Poten-
zials und zur Entwicklung von ver-
kaufsfördernden Innovationen ablei-
ten. Auf den folgenden Seiten werden
die wesentlichen Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen vorgestellt.

Ausgangspunkt und Fragestellungen

Entscheidende Erkenntnisse zu
Kaufentscheidungen 

Ausgangspunkt und Fragestellungen

Die Verpackung hat in jeder Warengruppe 
einen Einfluss auf die Kaufentscheidung

Wie die Verpackung Wirkung 
entfaltet und wie viel Einfluss 
sie für die Kaufentscheidung hat,
ist zwar je nach Warengattung
verschieden. Aber sie hat in jeder
Produktkategorie Funktion und
Bedeutung.

Kreativ auf Marke und Verwen-
dung abgestimmte Verpackungen
mit Zusatznutzen bringen über-
durchschnittliche Erfolge.

„Wie relevant ist die Verpackung im
Regal für die Kaufentscheidung?”
fragt die Studie „Shopper am POS”
und überprüft anhand von fünf
typischen Warengruppen aus dem
Sektor der Fast Moving Consumer
Goods (Cerealien, Süßwaren, Reis,
Kosmetika und Waschmittel), wie 
sehr die Verpackung als Marketing-
instrument zum Auslöser von Kaufent-
scheidungen und damit zum Erfolgs-
faktor wird. Die Relevanz und Wirk-
intensität erwiesen sich als unter-
schiedlich, abhängig von der Kate-
gorie. Doch kategorieübergreifend
und für alle gleichermaßen gilt die
Erkenntnis: Funktionalität, Multi-
sensorik, Kreativität und Eigen-
ständigkeit der Verpackung fördern
Marke, Markenwahrnehmung,

Markterfolg und sorgen interes-
santerweise sogar für eine höhere
Preistoleranz.

Einleitend analysierte die Studie den
Erfolg eines Neuprodukts durch eine
neue Verpackung. Dafür wurden über
den Zeitraum eines Jahres 70 Neu-
produkte aus der Warengruppe
Schoko- und Nussriegel betrachtet.
Das Ergebnis: 81,4 Prozent der Neu-
produkte waren ein Flop – während
gleichzeitig ein innovativ verpacktes,
inhaltlich und geschmacklich jedoch
bereits bekanntes Produkt 16 Prozent
des Umsatzes aller Neuprodukte er-
reichen konnte! Ein fulminanter
Markterfolg, zu dem die neue, ideen-
reiche Verpackung einen bedeutenden
Beitrag geleistet hat. 

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Zutat, nicht nur Zugabe: Kongruenz statt
Konkurrenz von Verpackung und Ware

Wie Qualität und Markenidentität,
Geschmack, Herkunft und Inhalts-
stoffe wird auch die Verpackung als
Produktmerkmal wahrgenommen,
ermittelte „Shopper am POS“: Sie 
ist sozusagen mit ein Bestandteil der
Ware. Da überrascht es nicht, dass
sie den Verbrauchern sogar noch 
vor der Marke als siebtwichtigste
Produkteigenschaft gilt. 
Entsprechend hoch sind ihre Erwar-
tungen an das, was die Verpackung
ihnen kommuniziert – und vor allem,
wie sie das tut. 

Das Wie ist oft sogar entscheidend,
da diese Erwartungen geprägt sind
von aktuellen gesellschaftlichen
Trends hin zu mehr Erlebnisintensität
sowie zu mehr Emotionalität, die ja
jeweils nur über die Sinne stimuliert,

vermittelt und ausgelöst werden
können. Die optimale Antwort auf die-
sen wachsenden Bedarf sind emotio-
nale und sogar regelrechte „Erlebnis-
verpackungen“, die nicht nur den
Verstand (Information, Umweltargu-
mente, etc.), sondern zunächst und
vor allem auch die Sinnlichkeit (durch
Multisensorik, erlebbare Funktionen)
ansprechen. Vorbilder dafür finden
sich bereits in vielen Branchen: 
So sind etwa Soundbranding im In-
vestitionsgüterbereich, Erlebnis-
marketing und Corporate-Düfte im
Dienstleistungssektor typische Bei-
spiele für erfolgreiche Reaktionen 
auf die neuen Trends. 
Sie zu nutzen, erschließt auch im
Verpackungssektor neues Potenzial –
und generiert neue Erfolgsfaktoren
für die verpackten Waren.

Zwischen Warengruppe und Zielgruppe –
Verpackung als Vermittler

Zu den für Hersteller wie Verwender
zentralen Verpackungseigenschaften
zählen Schutz vor Außeneinflüssen,
Hygiene und Dichtigkeit, leichte
Entsorgung und Umweltverträglich-
keit, Geschmacksneutralität und
wirksame Frischhaltefunktion,
Wiederverschließbarkeit, Platz spa-
rende Form und Konzeption, die mar-
kante Wirkung der Verpackung und
Optik. Welche Eigenschaften dabei
Vorrang haben, was als „Optimum“
betrachtet wird, ist je nach Waren-
kategorie anders. 

Ebenso hängt es von der Waren-
gruppe ab, wie stark die Verpackung
die Kaufentscheidung beeinflussen
kann. In jedem Fall ist wichtig, ob 
der Nutzen der Verpackung vom Käu-
fer am Regal gut wahrzunehmen ist.

Verpackungen müssen nicht nur – für
möglichst viele Sinne – das Produkt
profilieren, sondern auch ihren Bene-
fit schnell, direkt, auffällig und
unmissverständlich kommunizieren.
Ganz besonders hoch sind die
Ansprüche an Verpackungen für den
Lebensmittelbereich – mit deutlichen
Unterschieden der Anforderungs-
profile je nach Produktkategorie.
Hygiene und Dichtigkeit bzw. Frisch-
haltefunktion allerdings haben kate-
gorieübergreifend stets Priorität.

Unabhängig von der Warengruppe
jedoch gilt, dass die Verpackung das
wichtigste Mittel der Verbindung zur
Zielgruppe darstellt. Sie wird sogar
noch als wichtiger erachtet als Fern-
seh- und POS-Werbung!

Berücksichtigt man die Tatsache,
dass sowohl die Verpackung selbst
als auch die auf der Verpackung
vermittelten Informationen Einfluss
aufs Kaufverhalten haben, addieren
sich die beiden Wirkungsdimen-
sionen zu einem noch stärkeren
Einflusswert.

Ergebnisse im Überblick Ergebnisse im Überblick

Warum kaufen die Konsumenten ein Produkt? Verpackung ist wichtiger als 
klassische Werbemedien

Bei den Kaufgründen wird die
Verpackung noch vor der Marke
genannt. Aus der Marke heraus
entwickelte Verpackungen, die 
eine größtmögliche Übereinstim-
mung von Markenbotschaft und
Packagingdesign herstellen,
können für Synergien sorgen: Ver-
packung und Marke steigern sich
dann gegenseitig in der Wirkung.

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Sehen, tasten, hören, riechen ...
Warenwahl beginnt mit Wahrnehmung

Welche multisensorischen Komponenten 
können die Entscheidung zwischen zwei
Produkten beeinflussen?

Die Produkteigenschaften sind
Käufern sehr wichtig, auch der Preis
spielt eine Rolle. Doch gleich nach
diesen Aspekten werden die Verpa-
ckungen als wichtige und wirksame
Kaufanreize genannt! Hier sind ver-
schiedene Wirkfaktoren von Bedeu-
tung. So spielt etwa die Funktionalität
eine sehr große Rolle. Und ebenso
erzeugt die Stimulation möglichst 
vieler Sinneskanäle durch die Verpa-
ckung Kaufanreize. Wenn ein Produkt
Konsumenten über mehrere Sinnes-
kanäle (Sehen, Tasten, Hören, Riechen)
anspricht, ist die Marken- beziehungs-

weise Produkt-Loyalität sogar doppelt
so hoch wie bei Produktkontakten, die
nur einen der Sinne stimulieren. Doch
muss sehr genau nach Warengruppen
differenziert werden; so werden
Waschmittel beispielsweise am ehes-
ten „mit der Nase gekauft“ und Süß-
warenverpackungen sollten auf jeden
Fall „was fürs Auge“ sein. Solche
Regeln zu befolgen ist sinnvoll, ver-
pflichtet jedoch nicht dazu, grund-
sätzlich von intelligenten Regel-
verstößen zugunsten von Innova-
tionen abzusehen ...

Ergebnisse im Überblick Ergebnisse im Detail

Produkte profitieren von Verpackungen, 
die profilieren ...

Warum werden Produkte gekauft?
Hier überraschte die Studie mit einer
Reihe unerwarteter Antworten, wie
zum Beispiel die Analyse der Waren-
gruppe Reis ermittelte. Bei aller
Geschmacks- und Sortenvielfalt ran-
giert er für viele Verbraucher eher im
Low-Interest-Bereich. Zugleich hat
beim Kauf von Reis die Verpackungs-
gestaltung den höchsten Relevanz-
wert! Woraus sich abstrakt gleich
zweierlei folgern lässt: 

• Gerade bei als alltäglich geltenden
und daher gestalterisch nicht sel-
ten vernachlässigten Produkten
sind Verpackungen die stärksten
Verkaufskräfte. Wer diesen Mecha-
nismus nutzt, kann sich im Umfeld
überdurchschnittlich wirksam
profilieren – Design macht aus
„Low Interest“ „High Interest“.

• Gleichzeitig kann man aus diesem
Studienergebnis schließen, dass
Verpackungen das Mittel der Wahl
sind, wenn es darum geht, ein Pro-
dukt aufzuwerten oder sogar neu
aufzustellen: ideal bei Relaunches,
Re- oder Neupositionierungen,
Revitalisierungen und für Trading-
up-Strategien!

Aber auch bei den Zielgruppen fand
die Studie Profile und Präferenzen.
So fand man geschlechts- und alters-
bedingte Unterschiede:

• Frauen sind durch Verpackungen
stärker ansprechbar als Männer, 
ihr Interesse daran ist um fast ein
Drittel höher.

• Das Interesse an der kaufstimulie-
renden Wirkung von Verpackung
nimmt mit den Lebensjahren stetig
zu, erreicht den Höhepunkt bei den
Zielgruppen zwischen 40 und 50
und geht danach wieder etwas
zurück, ermittelte „Shopper am
POS“. Doch das muss nicht so sein,
zeigten Pro Carton-Studien zur
Zielgruppe 60+: Mit zunehmendem
Alter steigen ganz einfach die
Ansprüche an Verpackungen, und
praktische, problemlösende und vor
allem attraktive Verpackungen kön-
nen das scheinbare „Desinteresse“
älterer wie auch jüngerer Menschen
in Aufmerksamkeit, Beachtung und
Kaufneigung verwandeln.

Und schließlich spielt auch die Ver-
wendungsabsicht eine Rolle beim
Zusammenhang zwischen Verpackung
und Kaufmotivation:

• Bei Produkten, die sichtbar aufbe-
wahrt oder sogar verschenkt wer-
den sollen, ist der Einfluss 
der Verpackung auf die Kaufent-
scheidung höher. 

• Auch ganz generell kommen Ver-
packungen mit sichtbaren Produk-
ten besonders gut an. 

„Was ansprechend
verpackt ist,
schmeckt gleich
besser!“

„Wenn ich es ver-
schenken will, 
soll’s höherwertig
aussehen.“

Die nachfolgenden
Detailergebnisse
der Studie bieten
viele Anregungen.

Die in dieser Tabelle angegebenen
Werte geben die bewusste sinnli-
che Wahrnehmung wieder. Die
Werte erhöhen sich nochmals
deutlich, wenn man den Einfluss
von Sinneseindrücken einbezieht,
der den Probanden nicht bewusst
ist. Das ermittelten amerikanische
Studien zum Thema „Brand Sense“.

Produkte des täglichen Bedarfs
müssen nicht alltäglich daher-
kommen: Ein durchdachtes 
Verpackungskonzept steigert
Attraktivität und Absatz.

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Mehr bieten als nur „Hingucker“:
Sinnesreize sind Kaufanreize

Ein wichtiges Thema der Studie war
die Frage, wie sehr multisensorische
Komponenten die Entscheidung zwi-
schen zwei Produkten bestimmen.
Sie wirken sich deutlich aufs Kauf-
verhalten aus, fanden die Forscher
heraus: Multisensorik ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor, der die Verbraucher
beim Kauf weit mehr beeinflusst, 
als ihnen selbst – und auch vielen
Marketingstrategen – bewusst ist.

• Die visuelle Wahrnehmung erreicht
den höchsten Relevanzwert und
hat bei den Kaufentscheidungen
Priorität. 

• In der Rangfolge spielen über-
raschenderweise olfaktorische
Reize eine fast ebenso wichtige
Rolle: Guter Duft wird mit guter
Kaufmotivation belohnt. Da Duft-
signale ohne Umweg über eine
bewusste Verarbeitung direkt ins
limbische System gelangen, haben
sie schließlich auch physiologisch
eine große Bedeutung – die Ver-
standeskontrolle wird umgangen,
man genießt ein direktes sinnli-
ches Erlebnis. 

• Viele Verbraucher treffen ihre
Kaufentscheidung auch oder
bevorzugt durch Einsatz des
Tastsinns: Verpackungen mit 
schönen Formen, angenehmen
Oberflächen können dem Rech-
nung tragen. Auch Prägeschriften
wurden ausdrücklich als Plus-
punkt genannt. 

• Das sollte aufhorchen lassen: 
Zwar gaben nur wenige der befrag-
ten Konsumenten an, sich aufgrund
von hörbaren Verpackungseigen-
schaften zum Kauf zu entschlie-
ßen. Aber je nach Produktkate-
gorie kann die Akustik auch eine
bedeutend wichtigere Rolle spie-
len, und vor allem kann sie auch
im After-Sale-Bereich immer
wieder Wirkung entfalten. 
So gab es beispielsweise für eine
mit hörbarem „Klack“ zu verschlie-
ßende Süßwarenverpackung gro-
ßes Lob: Es wurde als Qualitäts-
und Stabilitätssignal, als Gewähr
für Produkthaltbarkeit, als Marken-
Erkennungszeichen und als Spaß-
faktor wahrgenommen.

Ergebnisse im Detail Ergebnisse im Detail

Multisensorik in Daten und Fakten
• Über 60 Prozent der Befragten

bezeichneten multisensorische
Komponenten als sinnvoll.

• Verpackungen, die multisensorisch
auf das Bedürfnis nach sinnlicher
Wahrnehmung eingehen, intensi-
vieren die Kommunikation und sind
daher wirksamer. 

• Frauen bevorzugen Multisensorik
stärker als Männer. 

• Jüngere Käufer zwischen 18 und 39
Jahren werden stärker von multi-
sensorischen Reizen angesprochen
als ältere und haben dabei eine
Vorliebe fürs Visuelle.

• Das Visuelle dominiert auch 
insgesamt.

• Sichtbare Informationen sind wich-
tiger als Duftsignale, aber Duft-
signale sind andererseits wichtiger
als allgemein angenommen. 

• Physiologische Forschungen
zeigen, dass Akustik und Haptik
weit mehr Wirkpotenzial besitzen,
als bisher durch die Verpackung
genutzt wird.

• Die Altersgruppe 50+ bevorzugt
das Riechen sogar gegenüber 
dem Sehen.

• Eine „appetitliche“ Optik ist 
bei Foodverpackungen ein Haupt-
anreiz.

• Verpackungen, die den Produktduft
vermitteln, haben hohe Akzeptanz.

• Tasterlebnisse geben Käufern
wortwörtlich „ein gutes Gefühl“.

• Akustisches Packaging kann einen
Markensound vermitteln, Stabilität
und Qualität suggerieren.

• Effekte wie „Rascheln“ erzeugen
Spannung, Neugier und Kauf-
interesse.

• Multisensorik wird positiv, als
Belohnung oder sogar Kompensa-
tion erlebt: Dank Multisensorik
wird es eher toleriert, wenn der
Verpackungsinhalt weniger wertig
ist, als die Verpackung suggeriert. 

Insgesamt gilt:
Multisensorik der
Verpackungen wird
durch Kauf hono-
riert, macht Pro-
dukte attraktiver
und kann ihnen ein
unverwechselbares
Profil verleihen.
Hier steckt noch 
viel Potenzial für
kreative, innovative,
mehrsinnige Ver-
packungslösungen.

„Wer würde 
eine Toblerone-
Verpackung 
nicht erkennen?“

Martin Lindstrom, von der BBC als
„World’s Brand Futurist“ bezeich-
net, prophezeit in seinem Buch
„Brand Sense“: „Sollten Marken 
in der Zukunft eine dauerhafte 
Markenloyalität anstreben, werden 
sie eine Strategie entwickeln 
müssen, die alle Sinne anspricht.
Dies ist ein Faktum, das kein
Markenartikler ignorieren kann.“

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Sinnesreize statt Preisanreize:
Multisensorik als Mehrwert

Was nimmt der Konsument für 
die Multisensorik in Kauf?

Für die Sinne zu gestalten, macht
auch wirtschaftlich Sinn. Denn multi-
sensorische Verpackungen fördern
deutlich die Bereitschaft, für das ver-
packte Produkt einen höheren Preis
zu zahlen: Fast 41 Prozent der Be-
fragten sind dazu bereit, wobei die
Preistoleranz jüngerer Zielgruppen
doppelt so hoch ist wie die von Per-
sonen über 50. 

Sinnlicher verpackte Waschmittel- und
Müsliprodukte dürfen den Studien-
ergebnissen zufolge mehr als 3 Pro-
zent teurer sein, bei Reis wird ein
Plus von rund 5 Prozent gern akzep-

tiert, bei Süßigkeiten sind es rund 
7 Prozent, und multisensorische Kos-
metikverpackungen lassen sogar
einen fast um 9 Prozent höheren
Preis annehmbar erscheinen. Insbe-
sondere Frauen honorieren Multisen-
sorik gern trotz Aufpreis: Sie würden
pro Verpackung sogar noch 10 Cent
mehr für Multisensorik ausgeben als
Männer, die bereit sind, dafür mehr
zu bezahlen. 
Multisensorische Gestaltung zahlt
sich also aus und kann ein wichtiger
Faktor beim Pricing werden – und
einen Kontrapunkt zur Negativspirale
der Discount-Trends setzen. 

Die Verpackung ist der erste direkte
Kontakt des Verbrauchers mit dem
Produkt – entsprechend wichtig ist
es, die Güte der Ware bereits durch
eine gute Verpackung zum Ausdruck
zu bringen. Die Verbraucher erwarten
dies auch; die Studie „Shopper am
POS“ belegt dies mit interessanten
Detaildaten. Über alle untersuchten
Warengruppen hinweg betrachten
34,4 Prozent der Konsumenten, die
qualitativ hochwertige Produkte
bevorzugen, die Verpackung als
Indikator für die Produktqualität.
Besonders bei Süßwaren wird ein

enger Zusammenhang zwischen
Qualität des Inhalts und Qualität der
Verpackung gesehen: 45,5 Prozent
der Befragten unterstellen hier eine
Beziehung zwischen Packaging und
Produkt. Bei Kosmetik unterstellen
rund 36 Prozent der Probanden, dass
das Äußere auf die Güte des Inhalts
schließen lässt. Bei Waschmittel,
Reis und Cerealien sind es jeweils
etwa 30 Prozent – auch hier also wie-
der die Erkenntnis, dass „Low Interest“
sich durch „High Impact“ beim Ver-
packen mehr als ausgleichen lässt!

Verpackung als Indikator für Qualität 

Wenn sie die Sinne erfreut, darf die
Verpackung durchaus ein bisschen
„schönen Schein“ inszenieren und
sogar Mehrkosten verursachen.

Ganz besonders gefragt sind
Verpackungen, die Funktionalität
und Wertsignale verbinden – etwa
eine schöne Süßwaren-Schale, die
man ohne Umfüllen auf den Tisch
stellen kann, Schokoladenverpa-
ckungen, die „hochwertig“ als
Geschenk daherkommen, Einzel-
entnahme erlauben, das Verpackte
perfekt frisch halten, oder auch
Kartonverpackungen, die die
Eigenschaften anderer Verpa-
ckungsformen wie Glas oder 
Metall besitzen und dies auch
gestalterisch vermitteln.

Die Verpackung be-
sitzt als Marketing-
instrument große
Bedeutung für
Qualitäts- und Pre-
mium-Strategien.
Angesichts des
gesamtgesellschaft-
lichen Trends zu
mehr Authentizität,
Qualität und Wert-
bewusstsein sollte
das Packaging die-
sen Wirkzusammen-
hang künftig stärker
als bisher berück-
sichtigen.

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Packaging als Premium-Strategie:
Verpackungsqualität signalisiert

Produktqualität
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Mehr Aufwand bedeutet mehr
Aufmerksamkeit und Attraktivität.
Verbraucher nehmen dafür durch-
aus einen Aufpreis in Kauf.

Das Prinzip „form follows function“
gilt auch im Packaging: Die Verbin-
dung von Attraktivität und Funktio-
nalität erhält die beste Note.

Kreativ verpacken – Chancen packen
Die Studienergebnisse zeigen:
Multisensorik und Qualitätssignale
verschaffen Vorsprung im Wettbe-
werb. Doch es gibt noch weitere
Faktoren, die ein Produkt durch
kreatives und durchdachtes
Packaging im Umfeld hervorheben.
Die Studie untersuchte dazu die
Themenbereiche Funktion sowie
Aufwand und Auffälligkeit. Und auch
hier konnte sie nachweisen, dass
konzeptionelle Investitionen ins
Packaging Vorteile bringen.

So ist mehr als jeder fünfte Ver-
braucher bereit, für sinnvollen Ver-
packungsaufwand einen Mehrpreis 
zu bezahlen – und zwar in allen
Warengruppen. Mehraufwand ist ins-
besondere dann attraktiv, wenn da-
durch ein Zusatznutzen geboten wird.

Die Forscher ermittelten dabei einige
alters- und geschlechtstypische
Unterschiede:

• Frauen schätzen aufwendigere, mit
ästhetischem oder praktischem
Zusatznutzen versehene und damit
„sinnvollere“ Verpackungen höher
ein als Männer. 

• Je jünger die Käufergruppe ist,
desto höher ist ihre Bereitschaft,
einen höheren Kaufpreis für mehr
Aufwand zu entrichten. 

• Die junge Altersgruppe zwischen
18 und 29 zeigt außerdem die
größte Bereitschaft, für eine Ver-
packung mit einem interessanten
Zusatznutzen mehr zu bezahlen. 

Relevanz des Designs aus Konsumentensicht
Preisbereitschaft für aufwendige
Verpackungen

Schönheit verspricht Glück – ein 
alter Grundsatz, der im Packaging
von heute mehr denn je gilt. Gerade
in einer Warenwelt, in der Produkte
immer weniger unterscheidbar er-
scheinen und wachsendes Produkt-
niveau auch Qualitätsunterschiede
einebnet, haben die Verbraucher 
Lust auf gute Gestaltung, lassen sich
gern von Schönem inspirieren und
verführen ... Design wird sozusagen
zum „zusätzlichen Zusatznutzen“.

Design allein reicht freilich nicht 
aus: „Basics” wie Hygiene, Dichtheit,
Schutz werden prioritär gewünscht
und eigentlich auch als selbst-
verständlich vorausgesetzt. Ent-
sprechend wichtig ist den Konsu-
menten die Kernaussage, dass

Funktionalität und Attraktivität bei
einer guten Verpackung unbedingt
zusammengehören. 

Darüber hinaus erhalten formschöne
Verpackungen viel Zustimmung: 
Auffälliges Design kann am POS dazu
bewegen, vor dem Regal stehen zu
bleiben und sich näher zu interessie-
ren. Wie man aus anderen Studien
weiß, ist dieser initiale Werbeerfolg
die entscheidende Kaufanbahnung:
Wenn Kunden sich näher mit den
Verpackungen befassen, steigen
Vertrauen und Kaufbereitschaft. Wie
zu erwarten gilt dabei: In den Waren-
gruppen Kosmetik und Süßigkeiten
ist ein schönes Verpackungsdesign
besonders wichtig. Kurzum: Design
wird durch Kauf honoriert.

Gewählt wird das Gute und Schöne:
Daten zur Designrelevanz

„Gerade wenn man
ein Produkt zum
ersten Mal kauft,
geht man erstmal
nach dem Aussehen.“

Funktion in Form
eines Zusatz-
nutzens, auffälliger
gestalterischer Auf-
wand haben also
hohe Akzeptanz:
Wer hier jeweils
kreative Lösungen
anbietet, setzt ein
Signal im Regal und
kann Verbraucher
für sein Produkt
gewinnen.

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton
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Faltschachteln haben mehr Seiten, 
als man denkt ...
Materialfavorit Karton

Welches Material reizt am meisten
zur Kaufentscheidung, fragten die
Forscher – und erhielten eine ein-
deutige Antwort: Verbraucher-
Favoriten sind Karton und Pappe. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und
zeigen, dass gerade Trends wie
Multisensorik der Beliebtheit des
Material- und Verpackungsklassikers
noch Vorschub leisten:

• Mehr als die Hälfte der Verbrau-
cher (52,6 Prozent) halten Karton
bzw. Pappe über alle untersuchten
Warengruppen hinweg für das am
besten geeignete Material.

• Karton spricht Konsumenten
gefühlsmäßig an, sie gehen gerne
mit Faltschachteln um. Zudem 
kann sie sich dank variabler
Gestaltungsmöglichkeiten – etwa
in Form, Druck und Oberfläche –
stets der jeweiligen Situation und

Faltschachteln entfalten ein multi-
dimensionales Wirkspektrum.

Produktgattung anpassen. Sie
bringt wichtige Elemente zur Gel-
tung und wertet das Produkt auf.

• Karton gilt – nicht nur wegen sei-
ner optimalen Bedruckbarkeit –
darüber hinaus als bester Informa-
tionsträger. So möchten beispiels-
weise fast 46 Prozent der Befrag-
ten die Produktinformationen zu
Süßwaren am liebsten von diesem
Material ablesen.

• Auch die ästhetische Variabilität
fasziniert: Über 44 Prozent der
Befragten zufolge überzeugen
Karton und Pappe unabhängig von
der Warenkategorie durch die

schönsten Formdesigns; als
besonders wichtig und gelungen
werden Süßwaren-Faltschachteln
beurteilt.

• Da Entsorgungsmöglichkeiten und
Umweltneutralität als grundsätz-
lich wichtig definiert werden, hat
das Material auch in dieser Hin-
sicht einen Bonus.

• Last but not least bieten Karton-
verpackungen besonders viel-
seitige und interessante Möglich-
keiten, haptische, akustische und
Duft-Effekte zu entwickeln, zu
inszenieren und so am POS 
zu faszinieren.

Auf welchem Verpackungsmaterial kann die
relevante Produktinformation am besten 
dargestellt werden? 

Welches Verpackungsmaterial hat aus Konsu-
mentensicht die schönsten Formdesigns?

„Shopper am POS“
Pro Carton

„Shopper am POS“
Pro Carton

16 17

Der Materialfavorit überzeugt
durch viele positive Eigenschaften.
Die 10 Vorzüge, die für Produkte
und ihre Käufer am wichtigsten
sind, können Sie ausführlich unter
www.faszination-faltschachtel.de
nachlesen. 
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Auch wenn der Verbraucher mit den
auf dem Markt vorhandenen Ver-
packungen nicht unzufrieden ist,
lässt er sich doch gern von funktio-
nalen und attraktiven Verpackungs-
ideen, von Multisensorik und kreati-
vem Design locken – am liebsten 
mit Verpackungsideen aus Karton. 
Er würdigt Zusatznutzen und Attrak-
tivität und ist sogar bereit, dafür
einen Aufpreis zu zahlen. 
Ein guter Ausgangspunkt für Ver-
besserungen, Veränderungen, Inno-
vationen, die die kaufentschei-
denden Merkmale von Verpackungen
optimieren und damit neue Markt-
potenziale generieren. 

1. Auffälligkeit
Ein eigenständiges, unverwechsel-
bares und auffälliges Äußeres
setzt am POS Signale, auf die alle
Verbraucher, besonders aber die
jüngeren Konsumenten, positiv
ansprechen. Was sich im Einerlei
des Wettbewerbsumfelds markant
abhebt, was überrascht, punktet
beim Verbraucher. Extra-Aufwand
kommt extra gut an und darf auch
mehr kosten.

2. Design, Form und Farbe
Durchdachte Gestaltung, kreative
Bedruckung und Veredelung sollen
am POS dazu einladen, sich auf 
die Verpackung und ihren Inhalt
einzulassen. Ästhetik und Attrak-

tivität sind wichtige Differenzie-
rungsmerkmale – und in manchen
Produktsegmenten sogar ein Muss:
Bei den in der Studie untersuchten
Warengruppen ist besonders bei
Kosmetik und Süßigkeiten schönes
Verpackungsdesign von zentraler
Bedeutung. Design und Dekorati-
ves werden gern gekauft!

3. Funktionalität
Funktionale Aspekte sind die Basis
für jeden Verpackungs- und damit
für mehr Produkterfolg. Produkt-
und Aromaschutz, Hygiene und
Dichtheit, Umweltgerechtigkeit
und praktische Handhabung (bei
der Anwendung wie beim Stauen)
gehören ebenso dazu wie Ideen,
die den Komfort verbessern: zum
Beispiel Verschlussmechanismen,
Portionseinteilungen, Einblicke
durch Sichtfenster.

4. Innovation 
Neuheit besitzt außerordentliche
Wirkkraft. Eine innovative Ver-
packung kann sogar bekannte Pro-
dukte zu „Neuprodukten“ machen.
Ungewöhnliche Lösungen, funktio-
nale Neuentwicklungen und Origi-
nalität setzen nicht nur Gestal-
tungstrends, sondern generieren
auch Aufwärtstrends beim Absatz!

5. Material 
Auf Karton Gedrucktes wird be-
sonders gern gelesen, in Karton

Fazit Fazit

Verpacktes wird besonders gern
gekauft. Das Material besticht
durch Nachhaltigkeit, leichte
Entsorgung und vor allem durch
die große Vielfalt von Gestaltungs-
möglichkeiten. Karton erzeugt
Gefühle von Wärme und Natürlich-
keit. Die Faltschachtel ermöglicht
zudem multisensorische Erleb-
nisse. Ein Publikumsliebling mit
Sympathievorsprung und viel
weiterem Potenzial.

6. Medialität 
Die Verpackung ist das glaub-
würdige Medium am Point of 
Sale und wird – siehe Stichwort
Material – gern und intensiv
konsultiert. Das macht sie zum
überlegenen Kommunikations-
instrument, und zudem zu einem,
das näher an den Verbraucher
kommt als alle anderen. Werden
zusätzlich noch mehrere seiner
Sinne angesprochen, ist er beson-
ders erfolgreich zu überzeugen.

7. Multisensorik 
Wer die Verbraucher über mehrere
Sinneskanäle anspricht, erreicht
mehr Aufmerksamkeit, intensiviert
die Wahrnehmung und stimuliert
das Kaufinteresse. Verpackungen
nicht nur zum Ansehen, sondern
auch zum Fühlen, Riechen und
Hören gewinnen die Kunden und
ihre Sympathie. So sehr, dass sie
für dieses Plus an Sinnlichkeit
auch ein Plus beim Preis gern 
akzeptieren.

8. Produktadäquatheit 
Die Verpackung wird als wichtiger
Qualitätsindikator betrachtet. Die
Güte der Ware muss also durch
eine gute Verpackung kommuni-
ziert werden, nicht nur durch
Qualitätsversprechen im Packungs-
text. So entsteht ein glaubwür-
diges „Gesamtkunstwerk“, in 
dem Inhalt und Hülle sich ent-
sprechen und die Konsumenten
stimmig überzeugen.

9. Wertigkeit 
Verpackungen eignen sich her-
vorragend dazu, Anspruch, 
Niveau und Wert zu vermitteln. 
Das macht sie zur idealen 
strategischen Ausdrucksform 
von Premium-Positionierungen –
und ebenso zum Mittel der Wahl,
wenn es darum geht, ein Produkt
aufzuwerten oder eine Marke 
zu revitalisieren. Wertig Ver-
packtes wird außerdem beson-
ders gern verschenkt.

10. Zusatznutzen 
Erfolgreiche Verpackungen verbin-
den nicht nur das Angenehme mit
dem funktional Nützlichen, son-
dern bieten darüber hinaus zusätz-
lichen Nutzen. Zum Beispiel als
Präsent oder für die Präsentation,
mit unterhaltsamen Komponenten
oder auch ganz einfach durch
Vorsehen einer Möglichkeit, die
Verpackung nach Aufbrauchen 
des Produkts für etwas anderes
weiter zu verwenden.

Lassen Sie sich
abschließend mit
den Top Ten der
Findings aus der
Studie „Shopper 
am POS“ einen
Überblick geben
und zu neuen Ideen
inspirieren!
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nalen und attraktiven Verpackungs-
ideen, von Multisensorik und kreati-
vem Design locken – am liebsten 
mit Verpackungsideen aus Karton. 
Er würdigt Zusatznutzen und Attrak-
tivität und ist sogar bereit, dafür
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Fazit Fazit
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Pro Carton Deutschland
Heinrich-von-Brentano-Str. 45
D-64625 Bensheim
Tel: +49 6251 136995
E-Mail: info@procarton.de
www.procarton.de
www.faszination-faltschachtel.de

Information Resources GmbH
Muggenhofer Straße 136
D-90429 Nürnberg
Tel: +49 911 88182-0
E-Mail: iri.verpackung@infores.com
www.infores.com

Wie relevant ist die Verpackung 
im Regal für die Kaufentscheidung?

Funktionelle, sensorische und 
materielle Aspekte

Verkaufsfördernd
verpacken:

sinnvoll und sinnlich

Ergebnisse einer 
Marktforschungs-Studie der
Information Resources, Inc.

Vom Überblick zum Ausblick: 
Mit Sinnvollem und Sinnlichem Konsumenten
beim Shoppen stoppen

Und noch mehr Einblick:
Die Studienunterlagen komplett

Adressen zur Kontaktaufnahme:

Die Studie „Shopper am POS“ hat 
mit ihren Daten und Schluss-
folgerungen detailreich bewiesen,
dass Verpackungen eine weit höhere
Relevanz besitzen, als auf Seiten der
Markenartikler und oft sogar der
Packaging-Designer angenommen
wird. Eine der interessantesten
Erkenntnisse dürfte sein, dass Ver-
braucher Verpackungen so große
Wertschätzung entgegenbringen,
dass sie für kreativen Aufwand,

Diese Broschüre stellt die Key Fin-
dings der Studie „Shopper am POS“
vor. Eine komplette Ausgabe der
Studienergebnisse, die nicht nur für
Fachleute aus der Verpackungs-
industrie, sondern auch für Entschei-

attraktive Zusatznutzen und insbe-
sondere multisensorische Gestaltung
und Materialqualität einen Aufpreis
zu bezahlen bereit sind. Und das 
im wirtschaftlichen Umfeld der Fast
Moving Consumer Goods, das an-
geblich ausschließlich von Discount-
Denken dominiert wird! 
Fazit: Gut gedachte und gemachte
Verpackungen erschließen neue
Märkte und auch Margen – ein
Potenzial, das es zu nutzen gilt!

der bei Konsumgüterherstellern,
Handels- und Marketingfachleute
sowie Designer interessant ist, 
kann bei Pro Carton oder Information
Resources, Inc. bestellt werden.
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Pro Carton
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