
VK
E 

In
fo

di
en

st
 II

I/
0

9
 · 

Se
ite

 6

Die Kaufkraft des Unbewussten –  
Heldenhafte Abverkäufe durch archetypische 
Produktinszenierungen am POS.

Zusammenfassung:
Überzeugende Produktinszenierungen am POS gelingen nicht über den Preis,
sondern über die wahrgenommene Belohnung durch den Kauf eines Produkts.
Um zu belohnen, muss man seine Kunden kennen. Und das nicht demo-
graphisch, sondern tiefenpsychologisch. Archetypen belohnen Ur-Motive beim
Menschen und schaffen es, Menschen in der Tiefe ihrer Seele zu berühren.
Genau wie erfolgreiche Hollywoodfilme, die schon lange mit belohnenden 
Archetypen arbeiten, könnnen wir die Anziehungskraft großer Kinofilme auch
auf den POS übertragen. Dieser Artikel erklärt Hintergründe und gibt Ansatz-
punkte zur archetypischen Produktinszenierung am POS.

90% aller Kaufentscheidungen fallen am POS. Diese Weisheit ist bekannt, hat aber
mehr Gültigkeit denn je. Zeitschriftenauflagen schrumpfen. Digitales Fern-
sehen und das Internet beschneiden alte Erfolgsregeln des Werbeblocks. Der 
Verbraucher beschäftigt sich nur noch mit dem, was ihn freiwillig interessiert und
schaltet bei allem anderen ab. Nur im Laden, da sehnt er sich tatsächlich noch 
danach, verführt zu werden. Die Realität ist jedoch weit entfernt von Verführungen
und Versuchungen. Der „POS-Gast“ fühlt sich eher orientierungslos: 

Die Auswahl ist groß, das Territorium unübersichtlich. Zu viele buhlen um meine 
Aufmerksamkeit. Wer erweckt meine Lust, was spricht mich spontan an? Was zieht
mich nahezu magisch in seinen Bann und steuert mein Verlangen?“

Verführung gelingt nicht mehr durch das 50. hübsche Gesicht oder das 100. Anti-
Aging Versprechen. Die geheimen Verführer spielen auf einer ganz anderen Ebene:
Es sind die Bilder und Worte, die eine ganze Geschichte erzählen. Damit sprechen
wir von unbewusst kraftvollen Symbolen, die in jedem Menschen die Archetypen 
stimulieren. 

Archetypen – was ist das? Auf psychologischer Ebene sind das Handlungsmuster
und Überzeugungen, die sich in einer Figur manifestieren. Am besten wird das am
Beispiel zweier gegensätzlicher Archetypen deutlich: So gibt es Frauen, die stark
durch den Archetyp der Kriegerin dominiert werden, bei anderen dagegen herrscht
das Motivmuster der „Kindlichen“ vor. Beide sind ganz unterschiedliche Frauen-
typen, kleiden sich anders, haben andere Glaubensgrundsätze und wenden andere
Verhaltenstaktiken an. Und natürlich kaufen sie auch andere Marken und lassen sich
unterschiedlich ansprechen und verführen.

Nur wenige nutzen bisher gezielt die archetypische Markenführung (Erklärung 
s. nächste Seite), um so emotionale Belohnung zu schaffen. Wie kann also die 
archetypische Verführung ganz praxisorientiert funktionieren? Im Folgenden haben
wir 10 Ansatzpunkte zur archetypischen Markeninszenierung am POS zusammen-
gefasst:
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Archetypische Inszenierung Beispiele

Archetypische Bilder Wettkampfsituationen erreichen den Krieger, surreale Situationen die Magierin
Einsatz starker Symbole Symbole die eine starke Bedeutung haben (z.B. Kronen, weiße Taube, Faust)
Einsatz starker Worte Worte, die eine ganze Geschichte erzählen (z.B. Demut, Wille, Unschuld, Spiel)
Produktpräsentation Produkte erhalten Bedeutung, je nachdem wie und wodurch man sie präsentiert

(z.B. durch Testimonials, als Schatz, als Geheimnis, als Spielzeug, als Waffe)
Beleuchtung Lichtverhältnisse können Menschen in passende Stimmungen tauchen

(Abenddämmerung, Meeresfarben, Kerzenschein, Disco-Effekt)
Duft Unterschwellige Düfte können unterbewusste Assoziationen wecken
Musik Musik kann passende Stimmungen und unbewusste Assoziationen wecken
Kunden-Ansprache Krieger reagieren positiv auf Herausforderungen, Kindliche eher verschreckt
Promotion Entdeckerinnen stehen auf Reisen, Kriegerinnen eher auf Self-Tuning
Markenwelt Kindliche mögen Kuscheligkeit, Gemütlichkeit, Offenheit, 

Herrscherinnen dagegen Ordnung, Sachlichkeit, Übersichtlichkeit

Archetypische Markenführung

Archetypische Markenführung positioniert Marken durch die gezielte Ansprache menschlicher Motive und macht sie so
auf unterbewusster Ebene höchst relevant. Darüber hinaus ermöglicht sie sehr praxisrelevante Handlungsimplika-
tionen, die sich aus den archetypischen Charakteren ableiten lassen. Der Archetyp bestimmt, mit welchen Symbolen
eine Marke am POS auftritt, wie Sie zum Konsumenten spricht und welche Themen sie besetzt. Archetypen lassen sich
leicht in bekannten Frauentypen wieder finden: So vereint die toughe Geschäftsfrau von heute die „Kriegerin“ und
„Herrscherin“ ins sich, die sexy Amazone die „Unabhängige“ und den „Rebell“, und die sanftmütige Fee spiegelt
ein wenig der „Magierin“ und der „Fürsorgenden“ wider. Weil Archetypen so viel Anziehungskraft besitzen, besetzen 
auch oft Schauspielerinnen bewusst archetypische Rollen.

Welche Möglichkeiten ergeben sich nun für die Praxis? Plakativ gesagt heißt das, dass Store-Design, die
Warenpräsentation sowie Verkaufstraining eine neue Dimension erreichen müssen. Das sehen wir an 
einigen Beispielen: So heißen die Verkäufer in den Apple Stores „Genius“ und spiegeln somit den Magier
wider, der im Kern der Marke steckt. Markeninseln, die eine eigene Welt für sich darstellen, sind ein 
weiteres gutes Beispiel. Hier lassen sich größere Bildflächen, mehr haptische Elemente und Musik-
untermalung nutzen, um die Belohnung der Marke durch starke Symbolik zu inszenieren. Empfehlenswert
sind ohnehin alle Medien, die es möglich machen Geschichten zu erzählen (z.B. TV-Screens, Plakate auf
Hollywood-Niveau). Die VW-Autostadt verhält sich ganz getreu ihres archetypischen Kerns des „normalen
Typen von nebenan“ so, dass sie alle Kunden gleich behandelt – egal ob jemand einen Scirocco oder Polo
kauft. Außerdem lassen sich die dort gespielten Elemente ebenfalls als Erfolgregeln für den POS über-
tragen: Inszeniere das Produkt intensiv, biete Entertainment und schaffe Angebote, bei denen man auf 
spielerische Weise noch etwas lernen kann. 

Fazit: Gekonnte Produktinszenierung im Handel bietet noch viele Möglichkeiten, welche mit Beratung 
einigen Kosten und der entsprechenden Verbraucherkenntnis verbunden ist. Pioniere, die Dinge anders
und besser machen wollen, sind jedoch in der heutige Zeit König und werden durch den entsprechenden
Erfolg belohnt werden.
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