
Thema: Aktivierende Prozesse als Determinanten II
 
Definieren Sie den Begriff der Einstellungen in Bezug auf die 

psychischen Determinanten des Käuferverhaltens.

Einstellungen beschreiben die gelernte und relativ dauerhafte Bereitschaft, in 
einer entsprechenden Situation gegenüber einem Objekt regelmäßig mehr oder
weniger stark positiv bzw. negativ zu reagieren. Einstellungen sind: 
objektbezogen (Produkt, Person, Thema etc.), das Ergebnis von 
Lernprozessen, zeitlich (relativ) stabil und verhaltenswirksam.

Skizzieren Sie verbal, wie eine empirische Untersuchung zu 

Einstellungen erfolgen kann am Beispiel: "Wie bewerten Sie folgende 

Eigenschaften der Einkaufsstätten?"

Zunächst werden die verschiedenen Einkaufsstätten voneinander abgegrenzt 
z.B. Märkte, Discounter, Online-Shops etc. Anschließend werden die zu 
untersuchenden Kanal-Eigenschaften ausgewählt wie z.B. Atmosphäre, 
Auswahl, Service, Öffnungszeiten etc. Daraufhin können die Befragten die 
Kanal-Eigenschaften für die jeweilige Einkaufsstätte beurteilen beispielsweise 
mittels einer abgestuften Skala von 1 - 5, wobei 1 für sehr gut und 5 für 
überhaupt nicht gut stehen könnte.

Beschreiben Sie die aktivierenden Prozesse anhand des Beispiels 

Werbeclip: "Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts."

Zunächst soll beim Zuschauer durch den Werbeclip Aufmerksamkeit erregt 
werden (Aktivierung + Interpretation) -> Die Werbung weckt beim Zuschauer 
das Gefühl der Hochwertigkeit und der Sicherheit (Emotion + Zielorientierung) 
-> Durch den Werbeclip wird die Motivation geschaffen, ein besonders 
hochwertiges und sicheres Automobil fahren zu wollen (Motivation + 
Objektorientierung) -> Daraus entsteht eine gute Einstellung zu Mercedes-
Benz als besonders hochwertiges und sicheres Automobil.

Definieren Sie den Begriff der kognitiven Prozesse bzw. kognitiven 
Determinanten.

Kognitive Determinanten betreffen Prozesse der Aufnahme und Verarbeitung 
von Informationen, die zwischen Reizung und Verhalten stattfinden. 
Zu den kogntiven Prozessen gehören Wahrnehmung, Lernen und Entscheidung.

Vervollständigen Sie sinngemäß den nachfolgenden Satz: "Zwischen 

Reizaufnahme (S) und Reaktion (R) finden ..... Prozesse statt. 

Durch ..... erkennt ein Individuum sich selbst und seine ..... ."

"Zwischen Reizaufnahme (S) und Reaktion (R) finden kognitive Prozesse 
statt. Durch Kognition erkennt ein Individuum sich selbst und seine Umwelt."


