MULTI-SENSORY SCULPTING (MSS):
DIE ERHEBUNG VON MULTI-SENSORISCHEM MARKENWISSEN ANHAND
DREIDIMENSIONALER SKULPTUREN
SUMMARY
Konsumenten erleben Marken auf unterschiedlichste Art und Weise (z.B. über Produkte, den
Point of Sale, Markenkommunikation, andere Markenverwender) in unterschiedlichen
Situationen und mit allen Sinnen (Brakus et al. 2009, Schmitt 1999). Markentheoretiker
betonen zunehmend die Bedeutung dieser multi-sensorischen Markenerlebnisse für die
Entwicklung von multi-sensorischem Markenwissen (Christensen & Olson 2002; Keller
2009; Zaltman 1997). Dieses Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es (a) in jener
sensorischen Form gespeichert wird, in welcher der Konsument die Marke erlebt (z.B. Bilder
werden als Bilder im Gedächtnis repräsentiert) und (b) auf einer nichtbewussten Ebene
gespeichert wird (cf. Barsalou 1999; Clark 1997; Damasio 1994; Glenberg 1997; Paivio
2006). Um multi-sensorisches Wissen abzurufen, müssen daher jene Sinne wieder stimuliert
werden, die bei der ursprünglichen Entstehung von Wissen während des Markenerlebnisses
beteiligt waren.
Markenmanager bemühen sich zunehmend um die Gestaltung multi-sensorischer
Markenerlebnisse, die zu einem unverwechselbaren Bild der Marke im Gedächtnis des
Konsumenten führen sollen. Lediglich die Markenwissenserhebung, welche eine wichtige
Funktion des Markenmonitorings darstellt, verabsäumt es, dem multi-sensorischen Charakter
des Markenwissens Rechnung zu tragen. Gängige Methoden zur Erhebung von Markenwissen
(z.B. Skalierungsverfahren, freie Assoziationstechniken, narrative Interviews) zielen
mehrheitlich auf bewusste, verbal gespeicherte Wissensinhalte ab (Woodside 2004). Nur
wenige Methoden (z.B. Collagetechniken, Zaltman Metaphor Elicitation Technique) setzen es
sich zum Ziel, zu nichtbewusstem multi-sensorischem Wissen vorzudringen, indem sie den
Konsumenten sinnlich stimulieren (Blümelhuber 2004; Zaltman 1997). Diese Methoden
beschränken sich aktuell aber vorwiegend auf die Stimulation des Sehsinns und
vernachlässigen damit andere Sinne, die ebenfalls zu multi-sensorischem Markenwissen
führen. Umfassende Einblicke in multi-sensorisches Markenwissen bleiben bislang verwehrt.
Die Methode des Multi-Sensory Sculpting schließt diese Lücke, indem sie Konsumenten
multi-sensorisch aktiviert und eine multi-sensorische Darstellung von Markenwissensinhalten
ermöglicht. Konsumenten (a) erhalten eine breite Auswahl multi-sensorischer Materialien,
welche Sehsinn, Gehörsinn, Geruchsinn, Geschmacksinn und Haptik stimulieren; (b) wählen
jene Materialien aus, welche die Bedeutung der Marke für sie repräsentieren; (c) kombinieren
diese Materialien zu einer Skulptur; und (d) beschreiben anschließend die Bedeutung ihrer
Skulpturen verbal. Mittels Metaphernanalyse werden Markenbedeutungen im dabei
entstehenden multi-sensorischen sowie verbalen Datenmaterial ermittelt. Mit Unterstützung
der qualitativen Datenanalysesoftware ATLAS.ti werden die zentralen Markenbedeutungen
letztendlich aggregiert und in einer sogenannten „Brand Concept Map“ visualisiert. Die
Ergebnisse bieten vertiefende Einblicke in multi-sensorisches Markenwissen und können
sowohl
dem
Brandmonitoring
dienen,
als
auch
Ausgangspunkt
für
Markenstrategieentwicklung
sowie
operative
Markenführungsmaßnahmen
(z.B.
Kommunikationskampagnen oder Store Design) sein.

