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Verzichten Sie auf Marshmallows 
Welche Taktiken setzen Marken in der aktuellen Markenkrise 
ein? Welche dieser Taktiken sind aus wissenschaftlicher Sicht 
wirklich sinnvoll? Sollte man auf den Marshmallow verzichten?

In einem Experiment mit Kindern 
wurde untersucht, ob diese un-

beaufsichtigt auf das direkte Ge-
nießen von Marshmallows ver-
zichten können, wenn ihnen beim 
Warten mehr Marshmallows in 
Zukunft versprochen werden. 
Walter Mischel (2014) erklärt 
den direkten Konsum mit einem 
'heißen', eher emotionalen und 
auf kurzfristige Gewinne ausge-

richteten Denken, hingegen das 
Abwarten mit einem eher 'kalten' 
Denken – verbunden mit einer 
hohen Selbstkontrolle. Aber was 
hat dieses Experiment mit der 
Markenführung in der aktuellen 
Polykrise zu tun? Und warum 
sollten Sie lieber heute auf Marsh-
mallows verzichten?

Polykrise: Kein neuer Kontext

Corona-Pandemie, gestörte Lie-
ferketten, Ukraine-Krieg, Ener-
gieknappheit, Inflation, Rezes-
sion – wir befinden uns in einer 
Polykrise mit Herausforderungen 
und Ängsten, die jeden von uns 
als Konsumenten und als Mar-
kenverantwortliche betreffen. 
Externe Krisen sind für Marken 
aber nicht neu, sondern reichen 
von der Tulpenmanie aus dem 
Jahre 1637 über die Weltwirt-
schaftskrise 1929 und die Dot-
com-Blase in 2000 bis hin zur 
Finanzkrise im Jahre 2008. 
Der Einfluss der aktuellen Po-
lykrise auf die Markenführung 
lässt sich auch schon beobachten: 
Nielsen meldet für den August 
2022 einen Rückgang der Brutto-
Werbeinvestitionen um acht Pro-
zent (Bialek 2022), Edeka tritt 
mit dem Slogan »In jedem Ede-
ka steckt ein Discounter« in den 
Preiswettbewerb ein und Rama 
& Co. werden für Verpackungen 
mit reduziertem Inhalt bei kon-
stanter Preisempfehlung (sog. 

Shrinkflation) öffentlich an den 
Pranger gestellt (z. B. Hamburger 
Verbraucherzentrale 2022). 
Sind diese Maßnahmen also 
überhaupt sinnvoll? Wie schät-
zen wissenschaftliche Studien 
diese Taktiken ein? Forschungs-
ergebnisse zu der aktuellen Krise 
kann es noch nicht geben, aber 
Forschungen zu den vergangenen 
Krisen liefern relativ eindeutige 
Erkenntnisse und lassen sich als 
Erklärungen heute nutzen.

Schlaglichter der Wissenschaft

Prozyklische Werbung oder allge-
meiner prozyklische Markenbud-
gets bedeuten, dass die Budgets 
sich an der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung orientieren, sprich 
in Krisenzeiten werden die Mar-
kenbudgets reduziert. Diese Re-
aktion ist auch empirisch breit 
bestätigt (z. B. Kashmiri/Maha-
jan 2014; Picard 2001). Aber 
welche Effekte haben pro- bzw. 
antizyklische Markenbudgets in 
Krisenzeiten auf die Stärke und 
den Erfolg der Marken nach der 
Krise? Auch hier sind die wissen-
schaftlichen Studien relativ ein-
deutig (Übersichten: O‘Malley et 
al. 2011; Hermann/Nauen 2020). 
Exemplarisch zeigt Keith Roberts 
(2003) in einer Datenbankaus-
wertung von 1.000 Geschäftsein-
heiten, dass die Marken, die in ei-
ner Krise ihre Marketingbudgets 
erhöhen, ihren Marktanteil zwei 
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Jahre nach der Krise um absolut 
1,7 Prozent steigern konnten. 
Diese Effekte eines antizyklischen 
Investments gelten auch für die 
Verbesserung der wahrgenom-
menen Qualität, ein besseres 
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie 
Innovationen. 
Studien zur Preispromotion in 
Krisenzeiten zeigen, dass diese 
häufig einen geringen oder gar 
keinen Einfluss auf den Absatz 
während der Krise haben, wenn 
die entsprechende Produktka-
tegorie von den Konsumenten 
zu einer nicht-notwendigen Pro-
duktkategorie gezählt wird (Dutt/
Padmanabhan 2011). Daher 
sollte sich die Markenführung 
aktuell eher auf eine ehrliche 
Kommunikation der Preissteige-
rungen fokussieren. Ferguson et 
al. (2011) weisen nach, dass eine 
geringe wahrgenommene Preis-
fairness, die aus einem Misstrau-
en gegenüber den Motiven der 
Marken resultiert, zu Beschwer-
den, negativer Mund-zu-Mund-
Propaganda und Abwanderung 
führt. Bezüglich der Kommuni-
kation einer Preiserhöhung zeigt 
Miriam Kraus (2022), dass von 
drei untersuchten Optionen der 
Erklärungsansatz 'Kostensteige-
rung in der Beschaffung' in Be-
zug auf die Preisfairness und die 
wahrgenommen Preistransparenz 
am besten abschneidet.
Shrinkflation ist keine neue Tak-
tik, sondern schon seit vielen 
Jahren im 'Giftschrank' des Mar-
ketings. Zwar konnten Metin Ca-
kir und Joseph Balagtas (2014) 
zeigen, dass die Konsumenten 
weniger stark auf Verkleine-
rungen von Verpackungen als auf 
Preiserhöhungen reagieren. Aller-
dings weisen Stephen Wilkins et 
al. (2016) in Experimenten nach, 
dass Shrinkflation zu Nachkauf-
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dissonanzen führt, welche die 
Markenstärke reduzieren.

auf Marshmallows verzichten

Prozyklische Markenbudgets, 
Preiskampf und Shrinkflation 
– alles Maßnahmen, die aktuell 
von einer Vielzahl von Marken 
als Sofortprogramm mit ver-
meintlicher Quick-Win-Garantie 
ergriffen werden – sind nach dem 
Stand der Forschung damit zu-
mindest kritisch zu hinterfragen. 
Vielmehr lassen die Ergebnisse 
zu früheren Krisen erwarten, 
dass antizyklische Markenbud-

gets, Preiskonstanz oder Preiser-
höhung verbunden mit einer 
plausiblen Erklärung sowie eine 
ehrliche Verpackungsgestaltung 
zumindest mittel- und langfristig 
die Marke stärken. Daher sollten 
Markenverantwortliche heute auf 
den Marshmallow verzichten, ei-
nen kühlen Kopf bewahren und 
Markenführung langfristig als 
Investition interpretieren. Der 
Verzicht auf den einen Marshmal-
low in der Gegenwart erhöht die 
Wahrscheinlichkeit auf eine ganze 
Tüte voll von Marshmallows in 
der Zukunft. n
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