
Kostenloser Download: Die Reizverabreitung im digitalen Umfeld

Dieser Auszug stammt aus dem Buch "Kunden im Netz - Die 
Psychologie des digitalen Konsumentenverhaltens" (Seite 33 - 37). Das 
Fachbuch setzt sich mit psychologischen Aspekten des Kunden-
verhaltens im digitalen Umfeld auseinander und stellt anhand von 
unterschiedlichen Fallbeispielen die relevanten psychologischen 
Prozesse bei der Kaufentscheidung im digitalen Umfeld dar. Sie erhalten 
einen exklusiven Einblick in Kapitel 2 "Die Psychologie der (digitalen) 
Verfügbarkeit".

Aus den Augen aus dem Sinn – die Reizverarbeitung

Man könnte annehmen, dass Konsumenten online noch viel stärker der 
Willkür bewusst gesteuerter Informationen ausgesetzt sind und 
möglicherweise ungünstigere Kaufentscheidungen treffen als offline. 
Tatsächlich sind wir sowohl offline als auch online in jeder Sekunde 
Millionen von Reizen ausgesetzt und nur ein winziger Bruchteil davon 
überschreitet unsere Wahrnehmungsschwelle und ein noch geringerer Teil 
davon erreicht unser Bewusstsein.

Bei der Reizverarbeitung unterscheiden Psychologen zwischen der 
unvoreingenommenen Bottom-up-Verarbeitung und der gezielten Top-
down-Verarbeitung. Wenn ich auf Instagram zufällig das neue Auto meiner 
Lieblingsmarke sehe, werde ich auf ein Produkt aufmerksam, nach dem ich 
gar nicht bewusst gesucht habe. Hier passiert die Reizverarbeitung 
bottom-up. Das bedeutet, ich nehme einen äußeren Reiz auf und 
verarbeite ihn in Folge. Push-Marketing-Maßnahmen nutzt diesen 
menschlichen Reizverarbeitungsprozess. 

Info-Box: Bottom-up-Verarbeitung

Aufwärtsverarbeitung, Reize aus der Umwelt werden vom Wahrnehmungssystem aufge-
nommen und stufenweise verarbeitet und interpretiert.

Wenn ich hingegen gezielt nach einem neuen Auto suche, ist dieses 
Konzept mental voraktiviert, so dass ich alles ausblende, was nicht 
zielführend ist. Dieser Vorgang 
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wird entsprechend als Top-down-Verarbeitung bezeichnet. Hier würden 
Pull-Marketing-Maßnahmen ansetzen, indem Kunden mit jenen Inhalten 
abgeholt werden, die sie gerade beschäftigen.

Info-Box: Top-down-Verarbeitung

Die Top-down-Verarbeitung beschreibt die absteigende Informationsverarbeitung, die 
durch höhere mentale Prozesse gesteuert wird. Zum Beispiel die Annahme, dass Menschen 
Wahrnehmungen auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen interpretieren.

Abb. 6: Top-down- und Bottom-up-Verarbeitung

Bottom-up sind wir also auch online einer Vielzahl an Reizen ausgesetzt, 
bei denen wir nicht bewusst entscheiden können, welche unsere 
Wahrnehmungsschwelle erreichen.

Top-down hingegen können wir online unseren Suchprozess noch 
optimieren. Ein wachsender Markt an Screening-Anbietern, die dem 
Konsumenten dabei helfen, auf Basis rational anzugebener Kriterien  – 
wie Preis, Ergebnis der Stiftung Warentest oder Lieferzeit – die 
passendsten Produkte herauszufiltern, unterstützt eben diesen Prozess. 
Über entsprechende Suchmaschinen kann ich mir also auf Knopfdruck den 
Preisvergleich beispielsweise verfügbarer Fluglinien auflisten lassen. Bei 
diesem Beispiel kann ich sogar beinahe von einer Vollerhebung ausgehen, 
da die Fluglinienanzahl nicht nur in der subjektiven Wahrnehmung, 
sondern auch in der Realität begrenzt ist.
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Somit habe ich als Online-Konsument die Chance, einen Flug nach dem 
günstigsten Preis auszuwählen und dabei auf eine Fluglinie zu stoßen, die 
mir vorher unbekannt war.

Bei anderen Produkten sind wir wieder auf die Verfügbarkeit jener 
Anbieter angewiesen, die von der Suchplattform erfasst werden. Jedoch 
bietet dieser Service im Vergleich zum analogen Konsumieren einen 
rationalen Vorteil. Nehmen wir als Beispiel die Partnersuche. Offline sind 
Suchende auf jenen Kreis möglicher Partner beschränkt, die sie in ihrem 
privaten oder beruflichen Umfeld kennenlernen. Warum es in vielen 
Dörfern nur wenige Nachnamen gibt, hatte mitunter damit zu tun, dass 
sich die Partnerwahl auf diejenigen, die man vor Ort kennenlernen konnte, 
beschränkte. Die Wahrscheinlichkeit, an einem anderen Ort jemanden zu 
treffen, der möglicherweise besser zu einem passt, lässt sich – bereits auf 
Basis geringer empirischer Fachkenntnisse – als hoch einstufen. So 
verwundert es nicht, dass die Online-Partnersuche dermaßen boomt: 
Bereits ein Drittel aller Deutschen sucht online nach einem Partner und 
mehr als die Hälfte waren dabei schon erfolgreich (BitKom Research, 
21.2.2020), die Tendenz ist dabei kontinuierlich steigend. Die Erfolgsformel 
wird von den Partneragenturen normalerweise nicht verraten und seriöse 
Anbieter verweisen vielmehr auf jahrelange Expertise und Forschung zu 
Paarbeziehungen. So ist erwiesen, dass Ähnlichkeiten in relevanten 
Aspekten wie »gemeinsame Werte« sich langfristig positiver auf eine 
glückliche Beziehung auswirken als Unterschiede. Diese Erkenntnis wird 
dann in den Matching-Algorithmus eingebaut.

Aber auch hier bietet wieder das Prinzip der Verfügbarkeit eine 
psychologische Erklärung. Online beziehungsweise über professionelle 
Dating-Portale ist es möglich, aus der Masse an verfügbaren potenziellen 
Partnern jene Personen auszuwählen, die vordefinierten Kriterien 
entsprechen. Diese Auswahl macht die Vorzüge eines Partners verfügbar 
und beeinflusst nachfolgende Beurteilungsprozesse des möglichen 
Partners dahingehend, dass man automatisch auf diese Gemeinsam-
keiten fokussiert. Nun kann argumentiert werden, dass der Auswahl-
algorithmus die Verfügbarkeit von potenziellen Partnern steuert und wir 
dadurch vielleicht Partner übersehen, in die wir uns normalerweise verliebt 
hätten. Darauf lässt sich wiederum entgegnen, dass eine Offline-Auswahl 
noch sehr viel einschränkender wäre, weil Partner aus anderen 
Gegenden, mit anderen Berufen oder Umfeldern per se ausgeschlossen 
sind und jeder Online-Algorithmus somit ein größeres Spektrum eröffnet.
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Fazit
Digitale Tools können also die Verfügbarkeit von Informationen 
gezielter und passgenauer steuern, als das mit analogen Marketing-
maßnahmen möglich ist. Sie können durch Präsenz eine Vertrautheit 
schaffen, die zu einer positiveren Bewertung und somit zu einer 
größeren Kaufwahrscheinlichkeit führt. Da jedoch die Verfügbarkeit 
von Informationen eine universelle und unumstößliche Voraussetzung 
ist, um eine Entscheidung treffen zu können, gibt es auch analog 
grundsätzlich keine unbeeinflusste Meinungsbildung oder Entschei-
dungsfindung. Hier könnte einzig argumentiert werden, dass hinter 
der »natürlichen Beschränktheit an Informationen« keine Profiteure 
stecken. Wenn also die Partnerwahl nur auf Basis der verfügbaren 
Dorfjugend getroffen wird, profitiert davon auch kein Unternehmen, 
das diesen Auswahlprozess steuert. Online profitieren hingegen jene, die 
sich in das System einkaufen können. Allerdings stehen dem Nutzer 
wieder Selektionstools, die untereinander konkurrieren, in Form von 
Screening- und Suchmaschinen zur Verfügung. Diese unterbreiten ihre 
Vorschläge zumindest auf Basis rational nachvollziehbarer Kriterien. 

Hätte ich mein Sofa also im nächstgelegenen Möbelhaus gekauft, wäre 
die Verfügbarkeit an Marken und Produkten auf eben dieses Möbel-
haus limitiert gewesen. Tatsächlich glaube ich, durch die Online-
Suche eine rationalere Wahl getroffen zu haben. Jedoch sollten wir uns 
sowohl online als auch offline bei jeder Kaufentscheidung bewusst 
machen, dass aufgrund zeitlicher, technischer, sprachlicher oder 
bewusst gesteuerter Limitationen nur eine selektive Auswahl verfüg-
bar gemacht werden kann. Das Bewusstsein, dass es wahrscheinlich 
zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort ähnliche oder bessere 
Angebote gibt, lässt uns zumindest in der Eigenwahrnehmung zu einem 
souveräneren Kunden werden.

Schließlich bleibt zu diskutieren, ob Kaufentscheidungen, die online 
durch die Verfügbarkeitsheuristik beeinflusst werden, für den Kunden 
grundsätzlich nachteilig sind: Wenn meine Sofasuche nur an einem 
Tag stattfindet und ich meine Auswahl dadurch auf die an diesem 
Tag verfügbaren Modelle beschränke und auf dieser Basis schnell 
eine Kaufentscheidung treffe, spare ich sehr viel Zeit. In dieser kann ich 
mich subjektiv gesehen wertvolleren Tätigkeiten widmen. 
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Somit kann die Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik durchaus als 
rational angesehen werden und die Online-Suche mich sogar gezielt 
dabei unterstützen, meine Zeit effektiv zu nutzen. 

Für den aufgeklärten Konsumenten ist es daher vor allem entscheidend, 
sich mit den damit verbundenen bewussten und unbewussten 
Prozessen vertraut zu machen. Schließlich ist das Grundprinzip des 
Einflusses von Verfügbarkeit keinesfalls neu, online kann es nur 
gezielter eingesetzt werden. Profiteure gibt es auf beiden Seiten: 
Werbestrategen können Produkte zielgenauer platzieren und dadurch 
die Bottom-up-Verarbeitung der Kunden effektiver beeinflussen. 
Konsumenten können dafür die Verfügbarkeit von Informationen 
top-down über rationale beziehungsweise bestimmbare Kriterien 
selbst steuern und dabei entsprechend viel Zeit sparen.

Sie wollen gleich weiterlesen und mehr erfahren? Kaufen Sie 
"Kunden im Netz" als Buch oder eBook im Haufe Shop: 

https://shop.haufe.de/prod/kunden-im-netz

https://shop.haufe.de/prod/kunden-im-netz



