Der MINDSPOTTER®: Reaktionszeitbasierte Gehirnforschung zur
erfolgreichen Markenführung
PROBLEM: Dass zwischen dem, was Konsumenten sagen und dem, was sie tun, oft eine Diskrepanz besteht,
ist ein bekanntes Phänomen in der Konsumentenverhaltensforschung. Mittlerweile weiß man aus der
Gehirnforschung, dass Entscheidungen von Käufern häufig durch unbewusste Gedächtnisinhalte bestimmt
werden. Da der Konsument diese Inhalte naturgemäß nicht (richtig) verbalisieren kann, ist es mit der in der
Marktforschung traditionell eingesetzten Befragung nicht möglich sie zu erfassen. Dementsprechend besteht
ein großer Bedarf nach einem Instrument, welches die dem Verhalten vorgeschalteten, unbewussten
Informationsverarbeitungsprozesse erfassen kann.
LÖSUNG: Die Kernidee zur Lösung des Problems beruht auf der Organisationsstruktur des menschlichen
Gedächtnisses. Dieses besteht aus einem assoziativen Netzwerk von miteinander durch individuelle
Erfahrungs- und Lernprozesse unterschiedlich stark verknüpften Informationseinheiten. Wird eine
Informationseinheit aufgerufen (z.B. Ferrari), so werden auch unmittelbar und automatisch all jene
Gedächtnisinhalte aktiviert, die mit dieser stark assoziativ verknüpft sind (teuer, schnell, rot etc.).
Informationen, die nicht oder erst spät aufgerufen werden, sind nicht bzw. nur schlecht mit dem aktivierten
Gedächtnisinhalt verbunden. Demgemäß wurde in Anlehnung an die aus der Grundlagenforschung der
Psychologie bekannten reaktionszeitbasierten Verfahren das softwarebasierte Instrument Mindspotter®
entwickelt, bei dem der Proband so schnell wie möglich bestimmte (bildliche/textliche) Inhalte den zu
testenden Marketingstimuli (Werbung, Webseiten etc.) per Tastendruck am Computerbildschirm zuordnen
muss. Anhand des millisekundengenauen Erfassens von Differenzen in den Zuordnungsgeschwindigkeiten
lässt sich so ableiten, welcher Gedächtnisinhalt mit einem Marketingstimulus neuronal verknüpft wird. Das
heißt also, dass beim Mindspotting® über die Prozessdauer bis zu einer Entscheidung (Tastendruck) indirekt
auf den die Entscheidung herbeiführenden Gedächtnisinhalt rückgeschlossen wird. Der Mindspotter® ist über
Internet dezentral anwendbar, damit die Probanden in ihrer gewohnten Atmosphäre (zu Hause, im Büro etc.)
an einer Untersuchung teilnehmen können. Die folgende Abbildung stellt zwei Zuordnungsbeispiele dar:

VORTEIL: Mit dem Mindspotter® können Entscheidungen bezüglich der Markenführung und
Werbekommunikation eines Unternehmens kostengünstig überprüft, rational nachvollziehbar und
wissenschaftlich fundiert abgesichert werden. Will man beispielsweise herausfinden in wie fern das, was mit
einer Produktkategorie verknüpft werden sollte, auch tatsächlich durch z.B. eine Werbeanzeige vermittelt wird,
so kann in einem ersten Schritt der Proband jene relevanten Produktkriterien angeben, die dann in einem
zweiten Schritt Bestandteil der Zuordnungsaufgabe sind. Stellt sich die Frage, ob eine Werbekampagne die
Kommunikationsziele eines Unternehmens erfüllt, so können diese Ziele für die Messung der Reaktionszeiten
herangezogen werden. Im Unterschied zur Befragung ist der Mindspotter® präzise und verfälschungssicher. Er
setzt nämlich nicht voraus, dass Probanden ihre Assoziationen verbalisieren können oder wollen.
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