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die daran beteiligt sind, den Belohnungs-
wert im Entscheidungsprozess zu berück-
sichtigen: das sogenannte ventrale Stria-
tum. Starke Marken schaffen es, Assozia-
tionen zu wecken, die eine Belohnung, 
die Befriedigung unserer Bedürfnisse 
versprechen, und gelangen so ins „Rele-
vant Set“. Einmal dort angekommen, ha-
ben Marken einen zweiten Effekt: Sie 
führen zu einer „kognitiven Entlastung“: 
die Aktivität in jenen Bereichen des Ge-
hirns, die für analytische Prozesse zustän-
dig sind, nimmt ebenso wie die Ge-
samtaktivität bei Betrachtung unserer 
Lieblingsmarken ab. Einzige Ausnahme: 
Aktivität in Bereichen der Belohnungsver-

haben wir beispielsweise im Laufe unse-
res Lebens gelernt, dass Marken wie 
Mercedes für Status, Nivea für Pflege 
und Coca-Cola für Freude stehen. Star-
ke, gut geführte Marken wie diese ha-
ben es geschafft, dafür zu sorgen, dass 
ihre Zielgruppen sich zum großen Teil in 
ihren Assoziationen überschneiden. Sie 
haben es geschafft, sich in unserem Un-
bewussten zu etablieren, das nach Mei-
nung der Neurowissenschaft für bis zu 
90 Prozent unserer Entscheidungen ver-
antwortlich ist. 

Studien zeigen, dass starke im Unter-
schied zu schwachen Marken vor allem 
jene Bereiche unseres Gehirns aktivieren, 

E ine weitverbreitete, umgangs-
sprachliche Definition von Marke ist, 

dass es sich hierbei vornehmlich um die 
visuelle Markierung von Produkten und 
Services, also um Logo und Corporate 
Design handelt. Eine alternative Definiti-
on liefert die Neurowissenschaft, die das, 
was wir als „Marke“ wahrnehmen, als 
Summe aller Erfahrungen definiert, die 
wir im Laufe unseres Lebens mit ihr ge-
sammelt haben.

Marken sind nach dieser Definition 
psychologische Konstrukte, die in unse-
ren Köpfen existieren und die unter an-
derem explizite Codes und Signale mit 
impliziten Bedeutungen verbinden. So 
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Eine Möglichkeit, zu einer solchen holisti-
schen Lösung zu kommen, ist aus dem Zu-
sammenspiel von Neurowissenschaft und 
Markenstrategie entstanden, der Neuro-
branding-Ansatz von Deloitte. Hierbei wer-
den Marken unter Zuhilfenahme des soge-
nannten Needsphere-Frameworks auf 
 Basis impliziter Zielgruppenbedürfnisse 
positioniert, in Use-Case-spezifische, diffe-
renzierende Markenerfahrungen übersetzt 
und anschließend neurowissenschaftlich 
validiert und optimiert. Die „Needsphere“ 
wurde entwickelt, um die Brücke zwischen 
Zielgruppenbedürfnis, Strategie und Krea-
tivexploration zu schlagen. Auf Basis psy-
chologischer Motivationsmodelle wie dem 

nicht länger vornehmlich nur bei den 
Brand-Managern dieser Welt liegen darf, 
sondern bei allen Geschäftsbereichen, die 
in irgendeiner Form dazu beitragen, Kun-
denerfahrungen zu gestalten. Marke 
muss Chefsache werden. Von der Pro-
duktentwicklung über den Vertrieb bis 
hin zum After Sales muss allen Unterneh-
menseinheiten bewusst sein, dass sie 
maßgeblich dazu beitragen, das Bild ihrer 
Marke in den Köpfen der Kunden zu prä-
gen. Umso mehr müssen sie in einem ho-
listischen Ansatz daran arbeiten, kohä-
rente Markenerlebnisse zu gestalten, die 
auf die relevanten Bedürfnisse ihrer Ziel-
gruppen einzahlen. 

arbeitung. Diese steigt weiter an. Marken 
fungieren also als Belohnungsverspre-
chen im Kopf des Konsumenten. Je stär-
ker die Marke, desto stärker und glaub-
würdiger dieses Versprechen.

Marke muss Chefsache werden

Für das Thema Markenführung ist diese 
Erkenntnis von besonderer Wichtigkeit. 
Zum einen unterstreicht sie, dass Marken-
arbeit die Bedürfnisse des Kunden in den 
Mittelpunkt stellen muss. Sie sind der zen-
trale Bestandteil der Markenarbeit. Zum 
anderen bedeuten diese Erkenntnisse, 
dass die Verantwortung für die Marke 
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botschaften (Tone-of-Voice) definiert. Zu-
dem wurden eine Content-Strategie sowie 
digitale Vertriebs- und Kommunikationsak-
tivitäten entwickelt, um die Marke inhaltlich 
aufzuladen und vom Wettbewerb zielge-
richtet zu differenzieren. Vor dem Launch 
der Marke wurden wesentliche Elemente 
der Neuausrichtung mit Hilfe des ITA-Ver-
fahrens validiert. Mit Erfolg. Ivo Totev, SUSE 
CMO: „Das systematische, nutzerzentrierte 
Vorgehen des Deloitte-Neurobranding-An-
satzes passt sehr gut zu unserer Unterneh-
mensphilosophie. Durch die wissenschaftli-
che Validierung verschiedener Kreativrou-
ten waren wir in der Lage, unsere Entschei-
dungen an klaren KPIs auszurichten. Mit 
dem Rebranding differenzieren wir uns 
deutlich vom Wettbewerb und erzeugen 
Relevanz bei unseren Kunden. Damit sind 
wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft und 
das nächste Kapitel in unserer Markenge-
schichte.”

Neben einer frühzeitigen Validierung der 
strategischen Ausrichtung ermöglicht der 
Neurobranding-Ansatz aufgrund seines 
neurowissenschaftlichen Fundaments auch 
die Überprüfung der praktischen Umset-
zung des Markenerlebnisses. Für eine inter-
national tätige Direktbank wurden bei-
spielsweise alle relevanten Touchpoints des 
Konsumenten, von der TV-Werbung bis hin 
zu den Suchergebnissen auf Google, von 
Banner-Ads bis zum Design der Webseite, 
untersucht. Mittels Eye-Tracking konnte 

treffen. Die Entscheidung an sich wird in der 
Auswertung genauso berücksichtigt wie 
die Entscheidungsgeschwindigkeit, wo-
durch bewusste Beeinflussung erschwert 
und ein objektiver und klarer Einblick in die 
persönlichen Präferenzen und (Marken-)
Assoziationen erreicht wird. 

Elektroenzephalographie (EEG) ermög-
licht, nicht-invasiv auf elektrischem Weg 
die Hirnaktivität direkt zu messen, um so 
herauszufinden, wie stark Marken bei-
spielsweise die Zielgruppe motivieren, als 
wie attraktiv die einzelnen Elemente der 
Customer Journey wahrgenommen wer-
den und wo in den Interaktionen mit der 
Marke kognitive Belastung entsteht. In 
Kombination mit Eye-Tracking erlaubt das, 
ein detailliertes Bild der gesamten Custo-
mer Journey und aller Markenkontakt-
punkte zu erstellen und darauf aufbauend 
zu lernen, wo aus Sicht des Konsumenten 
ein kohärentes Markenbild zur Bildung ei-
ner starken Marke beiträgt und wo gege-
benenfalls nachgebessert werden muss. 

Ein Unternehmen, bei dem der Neuro-
branding-Ansatz bereits zur Anwendung 
gekommen ist, ist der amerikanische Soft-
warekonzern SUSE. Hier wurde Anfang 
2021 eine strategische Neupositionierung 
im Rahmen der Akquisition des Kubernetes-
Start-ups Rancher auf Basis des Needsphe-
re-Modells vorgenommen. Neben der 
Übersetzung des Zielbildes in eine neue vi-
suelle Identität wurden strategische Kern-

Zürcher Modell der sozialen Motivation 
und dem hierarchischen Emotionsmodell 
der affektiven Neurowissenschaft wurden 
universelle, menschliche Grundbedürfnisse 
in sechs Bereichen identifiziert: Autonomie, 
Macht, Stabilität, Bindung, Lebensfreude 
und Abwechslung. Mittels Faktorenanalyse 
wurden für jeden dieser Bereiche die rele-
vantesten impliziten Kernbedürfnisse er-
mittelt und so eine Art Landkarte geschaf-
fen, auf der in der Markenarbeit unter an-
derem Zielgruppenbedürfnisse und Mar-
kenpotential verortet werden können, um 
so das psychologische Zielbild einer Marke 
zu definieren. 

Darauf aufbauend, lassen sich wiederum 
strategische Leitplanken definieren, die als 
Navigationshilfe zur Adressierung der impli-
ziten Bedürfnisse dienen und für jede imple-
mentierungsrelevante Disziplin funktionie-
ren. Ganz gleich, ob Service Design, Custo-
mer Experience (CX), User Interface (UI), 
User Experience (UX), Brand Design, Value 
Proposition, strategische Kernbotschaften: 
Letztendlich liefert die Needsphere das not-
wendige Vokabular für die Operationalisie-
rung eines holistischen Customer-Experi-
ence-Designs. Das ist nichts weniger als ein 
integrierter Ansatz zur Markenführung. 
Zudem ermöglicht der Neurobranding-An-
satz aufgrund seiner Verwurzelung in der 
Neurowissenschaft erstmalig die Validie-
rung von Markenerfahrungen hinsichtlich 
ihrer Effektivität in der Ansprache impliziter 
Zielgruppenbedürfnisse. 

Kohärenz des 
Markenerlebnisses

Hierzu werden eine Reihe verschiedener 
Verfahren der angewandten Neurowissen-
schaft und der Psychologie eingesetzt, von 
denen implizite Assoziationstests und die 
Kombination aus Elektroenzephalographie 
und Eye-Tracking die wichtigsten darstellen. 
ITA – implizite Tests zur Messung von Asso-
ziationsstärken – sind in der Psychologie 
lange etabliert und werden auch in der be-
triebswirtschaftlichen Praxis zunehmend 
eingesetzt, um beispielsweise Einstellungen 
weitgehend verzerrungsfrei zu messen. 
Testteilnehmer der Zielgruppe werden hier-
bei in kurzen Onlinetests dazu gebracht, 
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dungssicherheit und somit auch Prozess-
effizienz. 

Neurobranding ist ein moderner, 
ganzheitlicher Ansatz zur datengestütz-
ten und nutzerzentrierten Markenfüh-
rung. Die zugrundeliegende Metrik ist 
von der Markenpositionierung über das 
Produkt bis hin zum Mailing skalierbar. 
Die oft proklamierte Intention, den Kun-
den in den Mittelpunkt zu stellen, ge-
winnt dadurch deutlich an Zugkraft. 

Vincent Kyas ist Studio Senior Manager und 
Leiter der Brand Development Unit der 
Deloitte Digital GmbH,  
Dr. Benny Briesemeister ist Manager und wis-
senschaftlicher Leiter des Deloitte 
Neuroscience Institute,  
Daniel Könnecke ist Partner für Innovation & 
Inkubation und Leiter der Innovationseinheit 
Garage und  
Dr. Gregor-Konstantin Elbel ist Partner und 
Leiter des Deloitte Neuroscience Institute der 
Deloitte Consulting GmbH

oder qualitativen Umfragen oftmals über-
legen. Wo die Verbalisierung von Feed-
back vielen Probanden schwer fällt, liefert 
der Blick ins Unterbewusstsein in der Re-
gel deutlich substantiellere Insights.

Entscheidungssicherheit und 
Prozesseffizienz

Vor allem die Etablierung eines ein-
heitlichen Vokabulars zur Ansprache re-
levanter Zielgruppenbedürfnisse ist ein 
Vorteil des Neurobrandings gegenüber 
konventionellen strategischen Ansätzen, 
da so sowohl die Relevanz also auch die 
Kohärenz entlang verschiedener User 
Journeys gesteigert wird. Operativ gese-
hen, kommt es schlicht zu weniger Miss-
verständnissen unterhalb der verschiede-
nen implementierungsrelevanten Ge-
werke. Aufgrund der vielfältigen An-
wendungsgebiete der genannten 
Validierungsmethoden garantiert der 
Ansatz eine deutlich höhere Entschei-
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überprüft werden, welche der zahlreichen 
Informationen des Unternehmens über-
haupt beachtet und welche übersehen oder 
ignoriert werden. Das EEG lieferte Auf-
schluss darüber, ob die Touchpoints einen 
positiven Einfluss auf die Customer Experi-
ence entwickelten oder eher abschreckend 
wirkten. Und eine multimodale Analyse der 
Daten unter Berücksichtigung der Need-
sphere erlaubte, die Kohärenz des Marken-
erlebnisses über die verschiedenen Medien 
und Inhalte hinweg zu quantifizieren und so 
Brüche zu identifizieren.

Neurobranding kombiniert Wissen 
über die Funktionsweisen unseres Ge-
hirns mit modernster Messtechnik. For-
schungsresultate werden mit Hilfe der 
Needsphere in Kreativbriefings für die 
holistische Markenarbeit gegossen, ohne 
kompliziertes Fachchinesisch und Rei-
bungsverluste. Die angewandten Metho-
den ITA und EEG in Kombination mit Eye-
Tracking sind zudem konventionellen, 
expliziten Verfahren wie quantitativen 
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