Abenteuer zwischen Warenregal und Supermarktkasse

Der Soundtrack des Konsums und die Tricks der
Verkäufer – Wie wir ihnen täglich auf den Leim gehen
Wir gehen, um den täglichen Bedarf zu decken,
in den Supermarkt oder
in den Discounter unseres Vertrauens. Die erste
Hürde, die Ausbremszone, ist erfolgreich genommen. Das Abenteuer kann beginnen.
Hinter der Schranke,
meist nicht weit davon
entfernt, findet sich die
„Backzone“, und in deren
Nähe die mit Speziallampen gut ausgeleuchtete
Obst- und Gemüsetheke.
Auf der sehen die GenTomaten und bei abnehmendem Vollmond an
einem Mittwoch geernteten westlibanesischen
Kohlköpfe aus garantiert
abergläubischerdiabolischer Freilandhaltung dann aus wie neu.
Der Anblick zielt, ebenso
wie der Duft frisch gebackener Brötchen, auf die

Psyche und den Magen
und soll den Käufer in
eine gute Stimmung versetzen. Wer gut drauf
und obendrein noch
hungrig ist, kauft nämlich
auch mehr.
Wo ein entsprechender
emissionsintensiver Semmelshop fehlt, reichern
künstlich erzeugte und
unsichtbare Duftwolken
aus der Dose das olfakto- Wer sich bückt oder streckt, kommt billiger davon. Die hochrische Klima an. Vanille- preisigeren Waren oder solche, die zuerst verkauft werden
sollen, lagern bequem in Augenhöhe.

ren, die Herren stehen
da eher auf Herzhafteres.
Riecht es also nach wärmetrocknenden farblosen Alkydharzlacken,
kaufen maskuline Einzeller Reißzwecken und Kartoffelchips wie bekloppt.
Oder halt die dezent beDie Faustregel.
worbenen 55-teiligen
duft soll beispielsweise
Steckschlüssel-Sets aus
Frauen zu entschiedene- recyceltem chinesischem
rem Zugreifen motivie- Chrom-Vanadium-Stahl,

der selbstverständlich
kompostbierbar ist. Ein
leicht fauliger Emmentaler-Hauch in der Luft hingegen könnte aber auch
darauf hindeuten, dass
die Verkäuferin von Kasse 4 im Filialleiterbüro
gerade die Strumpfhosen
gewechselt hat - oder die
Socken.
Ganz entscheidend ist
die Laufrichtung. Und die

ist natürlich vorgegeben.
Der Kunde muss sich
meist gegen den Uhrzeigersinn durch die Regalreihen kämpfen. Deshalb
befinden sich die Eingänge auch meist rechts an
der Frontseite des jeweiligen Gebäudes. Weil, wie
die Einkaufsforschung
festgestellt hat, die Umsätze dann um rund zehn
Prozent höher ausfallen
als umgekehrt.

Psychotaktische
Positionierung

Warum das so ist, weiß
man noch nicht so genau.
Es könnte daran liegen,
dass das Greifen der deshalb auch entsprechend
„psychotaktisch positionierten“ Ware so für
Rechtshänder angenehmer ist, als würden sie
linksherum durch die
Gänge flanieren. Und
Rechtshänder sind deutlich in der Mehrheit.
Rechtswähler leider auch.
Noch.
Die Regale teilen sich auf
in Sichtzone (140 bis 180

kommt fast jeder Kunde
zum Stillstand. Daher sind
hier die Sachen deponiert, die am ehesten verkauft werden sollen. Und
an den teuersten Produkten kommt man nicht
ganz so schnell vorbei wie
an den günstigeren. Das
liegt teils daran, dass der
Bereich, in dem die hochDie „Backzone“ findet sich meist in unmittelbarer Nähe des Einpreisigere Ware lauert,
gangsbereichs. Der Duft frisch gebackener Brötchen zielt auf die
innenarchitektonisch
Psyche und den Magen. Wer hungrig ist, kauft auch mehr.
schon mal als Engpass
Zentimeter vom Boden
hin streckt, dessen Augen ausgelegt ist. Die
„Fahrbahn“ wird schmaentfernt) und Greifzone
bleiben vor dem finalen
ler, man/frau muss vor(60 bis 140 Zentimeter). Zugreifen unterwegs
sichtig(er) mit dem EinIn letzterer stehen die in meist an der teuren
kaufswagen rangieren
der Regel etwas teureren
Produkte, die sich gut verkaufen sollen. Mitunter
sind diese Bereiche sogar
so ausgerichtet, dass sie
einen Größenunterschied
von zehn Zentimetern
zwischen Männern und
Frauen berücksichtigen.
Gegen einen kleinen Obolus können Hersteller die
Platzierung ihrer Waren in
den „guten Regalzonen“
sogar bestellen. Die weniger beliebten Areale werden auch Bück- und
Streckzonen genannt.
Dinge, die Kunden immer
brauchen, zum Beispiel
Zahnpasta, befinden sich
meist dort. Wer sich da-

Die Gänge zwischen den Regalen sind großzügig bemessen und
lassen sich meist gut befahren. In Bereichen mit teurerer Ware
oder solcher, die zuerst verkauft werden soll, verengt sich die
Route.

elektrischen Zahnbürste
kleben. Die günstigeren
Modelle liegen in der Regel auch an der Stirnseite
des Regals, damit der
Kunde die Preise nicht
direkt vergleichen kann.
Im ersten Drittel eines
Regals stehen oder liegen
möglichst viele unterschiedliche Produkte. Das
zwingt den Käufer zum
langsameren Gehen,
wenn er die Waren alle
Auf die gut ausgeleuchtete Obst– und Gemüsetheke stößt der
erfassen möchte. Nach
Kunde auch relativ schnell nach Betreten des Marktes. Gesunde einem Drittel des Regals
Kost vermittelt ein gutes Gefühl.
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und hat deshalb ungewollt mehr Zeit, sich doch
noch für den einen oder
anderen Luxusartikel zu
erwärmen. Das nennt
man dann
„Impulsentscheidung“.
Je mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Produkt gelenkt
wird, umso höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass
der Kunde dieses auch
erwirbt. Verwendet er nur
ein Prozent mehr Zeit auf
das ihm suggerierte Ob-

jekt der Begierde, steigt
die Kaufwahrscheinlichkeit um 30 Prozent. Sagt
zumindest Peter Fischer,
Professor an der Uni Regensburg. Er leitet dort
den Lehrstuhl für Sozial-,
Arbeits-, Organisationsund Wirtschaftspsychologie.

Kondome
neben Pornoheften

Sehr beliebt sind auch
Kombi-Platzierungen. Ne- Die Einkaufswagen werden immer größer. So hat der Kunde
später an der Kasse nicht das Gefühl, zu viel eingekauft zu
ben den MP3-Playern liehaben.
gen teure Kopfhörer, neben den Sparpreisder. Also Salzstangen in
der Überzahl. Das lässt
Spaghetti teure TomaBiernähe,
Kondome
nesich vor jedem Discounter
tensaucen. Einige Meter
beobachten. Da gibt es
weiter lagern häufig ver- ben Pornoheften. Das
menschliche Hirn koppelt eine angekettete Reihe
mit kleineren Trolleys,
aber drei bis vier Reihen,
in denen die wuchtigeren
Modelle parken. Der
Grund dafür ist im
„Praxishandbuch Werbung“ nachzulesen:
"Verwenden Sie möglichst
große Einkaufswagen. So
haben Ihre Kunden nie
den Eindruck, sie hätten
Kinder sind ein wichtiger Umsatzfaktor. Damit sie nicht nerven, zu viel Geld ausgegeben.
findet sich meist vor der Kasse die „Quengel-Ecke“ mit Süßigkei- Ist noch Platz (was meist
ten in Augen– und Griffhöhe.
der Fall ist; Anmerkung
der Red.) haben die Kundie Bezüge und entwickelt den eher das Gefühl, sie
gleichbar gute Produkte
den Impuls, zuzugreifen.
für weniger Geld. Doch
Und schon landet ein weibis dahin hat der Kunde
teres Produkt im Wägelden zuvor gesehenen
chen des Verbrauchers,
Preis schon wieder verdas dieser eigentlich gar
gessen. Mit den Kombinicht auf dem Radar
Platzierungen verwandt
ist der Kreuz- und Quer- hatte.
verkauf, neudeutsch
"Cross-Selling" genannt.
Ein ganz wichtiges Element der Warenanordnung. Clevere Marktleiter
platzieren Dinge, die irgendwie zueinander passen, häufig nebeneinan-
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Große Wagen,
kleine Wagen

hätten etwas Wichtiges
vergessen" – und legen
noch mal nach. Und die
wirklich ganz kleinen Wägelchen? Die sind für die
Kinder. Die sollen ja
schließlich frühzeitig lernen, wie Konsum funktioniert. Und Mama tut sich
dann später an der Kasse
schwer, das, was der Kleine in seine Karre gepackt
hat, wieder zurück ins Regal zu stellen – und drückt
großzügig ein Hühnerauge
zu.

Vorsicht an
den Wühltischen

Und es wird auch geblockt, was das Zeug hält.
„Blocking“ ist ein gebräuchlicher Trick, der
weit verbreiteten "Geizist-Geil-Mentalität" ein
Schnippchen zu schlagen.
Und das funktioniert so:
Neben den normalen Regalen oder auf ausgesuchten Freiflächen stehen
Boxen, Grabbel- oder
Wühltische. Die signalisieren: Hier gibt es etwas
besonders Günstiges. Was
durchaus auch so sein
kann. Nur, unmittelbar
daneben, in der Nachbarbox, finden sich, genau so

Apropos Wägelchen. Die
vergitterten ShoppingSUV‘s werden immer
wuchtiger und sind gegenüber den Mittelklas- Alle guten Vorsätze waren für die Katz. Am Ende hat man/frau
sefahrzeugen deutlich in doch wieder viel zu viel eingekauft.

präsentiert, Produkte, die
eben nicht so billig, um
nicht zu sagen überteuert
sind. Schnäppchenjäger,
die nicht auf der Hut sind,
tappen schon mal schnell
in die Falle.

verbachte Extra-Minute
erhöht den Umsatz, wie
wissenschaftliche Studien
belegen. Deshalb versuchen die Hausherren natürlich auch, die Besucher

Shop ebenfalls bezwecken. Aktionen beispielsweise, bei denen der Kunde aufgerufen ist, Waren
zu suchen, bei denen das
Mindesthaltbarkeitsda-

Die Masche mit
der Verknappung

Etwas offensichtlicher
und plumper ist da schon
der sogenannte
„Verknappungseffekt“:
„Nur noch heute 20 Prozent billiger." Jeder kennt
diese Ansagen. Sie sollen
suggerieren, dass dem
Kunden, sollte er jetzt
nicht zuschlagen, womöglich ein Spitzendeal
entgeht. Das funktioniert
oft, selbst wenn der Umworbene in seinem tiefsten Inneren weiß oder
vermutet, dass das Produkt danach noch mal
günstiger wird. Es zielt auf
seine neuro-kognitive
Konditionierung, die dem
Käufer sagt: „Wenn eine
Ressource knapp ist, muss
ich mich sofort drauf stürzen und so viel wie möglich davon hamstern“.
Zeit ist in jedem Fall Geld.
Den Kunden kostet es selbiges, dem Marktbetreiber bringt es welches zusätzlich. Jede im Geschäft

Unwillige Männer stören beim Einkaufen nur. Shoppt „frau“
stattdessen solo, lädt sie sich deutlich mehr Artikel in den
Einkaufswagen. Deshalb gibt es vor vielen Märkten und
Kaufhäusern Imbiss– und Getränkestände. Dort kann sich
der „Menne“ währenddessen die Zeit vertreiben und nervt
nicht.

möglichst lange zu halten. tum abgelaufen ist und
Sie sollen sich wohlfühlen. das in der Quersumme
Nicht von ungefähr will
mit 5 multipliziert 21
Aldi-Süd beispielsweise
auch bis 2019 alle Filialen
umrüsten und ihnen
Holzoptik und automatische Lichtregulierung
spendieren.

nicht dabei haben, wesentlich kauffreudiger als
mit dem nörgelnden angeheirateten Miesepeter
im Schlepptau. Shoppt die
Dame solo, hat sie mehr
Muße und Zeit. Deshalb
stehen vor vielen großen
Handelshäusern Imbissund Getränkestände. Da
lässt sich der männliche
Haushaltsvorstand willig
und billig parken, während sich seine Alte drinnen dem Kaufrausch hingibt. In dem Begriff
„Kaufrausch“ ist das Wort
„frau“ ja schon in seiner
Basisvariante enthalten.

AC/DC beim Gebrauchtwagenkauf

Und dass mit Musik alles
besser geht, weiß ja nicht
nur der Volksmund. Sie
hat natürlich auch Einfluss
auf das Kaufverhalten. Die
einen finden sie nervig,

Gewinnspiele
und Probierhäppchen
Gewinnspiele können ein
längeres Verweilen im

Der Soundtrack des Konsums: Mit Musik geht alles besser. Sie
hat ebenfalls erheblichen Einfluss auf unser Kaufverhalten.

Ohne den nörgelnden Ehemann im Kreuz füllt sich der Einkaufswagen wie von selbst.
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ergibt. Oder Verkostungen. Hat die verehrte Dame (oder der Herr) erst
mal ein Probierhäppchen
verschlungen, fühlen sie
sich oft zum Kauf verpflichtet.
Auch sind Frauen, so sie
ihren von Natur aus sowieso unwilligen Menne

die anderen genießen sie
als entspannendes Beiwerk. Versuche haben
gezeigt, dass der Absatz
edlen Weines bei Einspielung von klassischer Musik
steigt. Das gilt auch für
noble Autos, die, liefern
Vivaldi und Co den Soundtrack, schneller und mehr
Käufer finden. Wenn also

bei Mercedes-Kraus mal
AC/DC aus den Boxen
dröhnt, kann man davon
ausgehen, dass die einem
erst mal einen gebrauchten und kürzlich in Zahlung genommenen RostCorsa mit poröser Zylinderkopfdichtung und rachitischer Kurbelwelle,
bei dem der TÜV in zwei
Monaten abläuft, andrehen möchten.

Filialen in ganz
Europa. Dort
rieselt die Musi
dann natürlich
nicht wahllos
aus den verborgenen Lautsprechern, sondern
gezielt. Morgens, wenn die
Rentner einkau- Vorsicht Falle. Das Angebot an Literatur, mit welchen Tricks und Maschen
fen gehen, sind sich der Konsument „überzeugen“ lässt , wo dessen Schwachstellen sind
die Klänge ein
und wie man ihn mit relativ simplen Methoden über den Tisch ziehen bzw.
wenig rustikaler zum Kauf bewegen kann, ist enorm. Man/frau sollte mindestens einen dieWenn Heino in
den Silvaner pieselt und volkstümli- ser nützlichen Ratgeber gelesen haben.
Welche geschmacklichen cher; kommen
im Discounter. Dort bePräferenzen der Kunde im die Jugendlichen mittags men zum Hochzeitstag
aus
der
Schule,
wird
es
vergessen
hat.
wirkt es das Gegenteil. Da
Weinkontor Reblaus entlauter
Musik, rich- wären die Leute eher gewickelt, sollte der Somtig eingenervt. Schnell ins Regal
melier-DJ plötzlich Heino und rockiger.
setzt,
kann
greifen - und dann nix wie
auflegen, müsste man
Und für
Stimmun- raus. Und auf der Flucht
austesten. Vermutlich
gen enorm rutscht der Kunde dann
dürstet es ihn dann nach die gestressten
beeinflus- auf den frisch geputzten
einer halbtrockenen SilvaBürosen. Herz- Fliesen aus, während
ner-Schorle mit chamkämpfer
frequenz, Helene Fischer passend
brierter Ziegenpisse.
aus
den
Atmung
"Du fängst mich auf und
Geschätzte hundert MilliBehörund Mus- lässt mich fliegen" dazu
onen Euro geben deutsingt.
sche Waren- und
Kaufhäuser jährlich für
19 Grad
die passende Begleitmu- denstuben erklingen nach kelanspannung verändern
sich dadurch, ohne dass Wohlfühltemperatur
sik aus. Das holländische 18 Uhr ruhigere Stücke.
Beispielsweise
Roncolino
wir es wirklich bewusst
Unternehmen „Alcas
Von Relevanz ist schließMarajàs
„Lazy
Day“
oder
steuern
könnten.
Ein
tolMuzak“ ist Marktführer in
lich auch die richtige Umso
ein
richtig
schöner
ler
Song,
eine
schöne
MeSachen Kaufhausmusik.
gebungs-Temperatur. 19
Workout-Song über den lodie - und schon fühlt
Dutzende Rechner verGrad Celsius haben sich
Feierabendfrieden.
Aber
man
sich
wohl
und
ist
schicken von Hilversum
als optimal erwiesen. Ist
der
hält
dann
vielleicht
vielleicht
auch
für
den
ein
aus täglich so genannte
es wärmer, werden die
funktionale Hintergrund- gerade mal bis zum Nach- oder anderen Kaufanreiz Kunden träge, ist es zu
hausekommen. Weil man offen. Das funktioniert in kühl, hält es sie nicht lanmusik an Tausende
(n) wieder mal die BluFachgeschäften besser als ge.
Kaufhäuser und deren
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