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Das Verstehen und Antizipieren des Kauf-
verhaltens ist nach wie vor die Königsdis-
ziplin und eine komplexe Herausforde-
rung in der Welt der Marktforschung. Ein
Shelf-Test hat sich als Annäherung der Ab-
bildung des Kaufprozesses am PoS als Stan-

dard etabliert. Nahezu jeder Marktforscher
kennt ihn und nahezu jedes Institut bietet
ihn an – was sollte man also überhaupt
verändern oder besser machen?

Betrachtet man die Menge an Produk-
ten und Innovationen, die am Markt
scheitern, muss man konstatieren, dass
Prognosen bisheriger Verfahren nicht in
der Lage sind, die Kaufsituation adäquat
abzubilden, und es tatsächlich
Optimierungspotenzial und -bedarf gibt.
Doch wie kann man die Prognosewahr-
scheinlichkeit erhöhen? Hier gilt, sich zu-
nächst noch einmal die konkrete Heraus-
forderung vor Augen zu führen: Das Herz-
stück eines Shelf-Tests ist die möglichst re-
alistische Abbildung der PoS-Situation
durch Darstellung eines Regals und Erfas-
sung einer natürlichen Verhaltenssituati-

on. Auch wenn die gute Nachbildung des
Regals eine vermeintlich realistische Kauf-
situation herstellen kann, bleiben einige
Schwierigkeiten:
● Überschätzung der Realitätsnähe: Das
Testregal zeigt nicht das bekannte Regal im
heimischen Supermarkt. Dort weiß man,
wo etwas steht und zeigt ein habitualisier-
tes Verhalten. In der Testsituation ist es
dann ganz anders. Die Unterschiede ver-
ursachen eine verringerte Orientierung,
daraus folgt eine höhere Aufmerksamkeit,
die in der realen Kaufentscheidung nicht
notwendig ist.
● Über- und Ex-Post-Rationalisierung:
In einer Befragung werden die Probanden
viel stärker als in der realen Kaufsituation
ihr eigenes Handeln reflektieren und hin-
sichtlich sozial erwünschter Verhaltens-

aufprozesse zu verste-
hen und zu steuern, ist
der Traum jedes Herstel-
lers. Mit der Abbildung
einer Kaufsituation an
einem simulierten Regal

versucht man die Kaufwahrscheinlichkeit
für ein bestimmtes Produkt abzuschätzen.
Dies ist nicht neu, aber es gibt eine Menge
Optimierungsbedarf. Sören Scholz und
Stefanie Sonnenschein von Interrogare
stellen den Shelf Test 2.0 vor.

K
Was sieht der Kunde am Regal und was überzeugt ihn zum Kauf?
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muster wie Konsistenz oder Sozialverträg-
lichkeit verändern. Trotz der realistischen
Anmutung ist sich der Proband immer der
kontrollierten Befragungssituation be-
wusst. Bei der Integration von expliziten
Fragen nach den Kaufgründen und -moti-
ven erfolgt in der Regel eine Ex-Post-Ra-
tionalisierung von automatischen und un-
bewusst ablaufenden Entscheidungspro-
zessen, die selten die tatsächlichen Ent-
scheidungstreiber erklären.
● Begrenzte Insights durch One-Shot-
Designs: Im klassischen Shelf-Test wird
nur eine potenzielle Marktsituation abge-
bildet. So bleiben Wettbewerbsstruktur,
Anordnung der Produkte und Preisgestal-
tung sowie mögliche Reaktionen des Wett-
bewerbs, ergo die Volatilität des Marktum-
felds unberücksichtigt. Die hohe Marktdy-
namik führt daher häufig dazu, dass die
Ergebnisse von Shelf-Tests schnell obsolet
sind. Darüber hinaus kann die heterogene
Wettbewerbssituation aufgrund verschie-
dener LEHs nur mit einem sehr hohen
Aufwand und entsprechenden Kosten in
klassischen Shelf-Tests berücksichtigt wer-
den, indem zahlreiche Settings monadisch
getestet werden. 

Um all diese Herausforderungen anzu-
gehen, den Kaufprozess bestmöglich ver-
stehen und realistische Prognosen abgeben
zu können, wurde von uns der Shelf Test
2.0 entwickelt. Ziel ist es, die genannten
Begrenzungen zu überwinden und durch
Integration ergänzender Informationen zu
einer besseren Prognose der Kaufentschei-
dungen zu kommen. 

Dafür wird der Kaufprozess in vier kri-
tische Phasen unterteilt und dezidiert ge-
prüft, wie erfolgreich die zu testenden
Produkte in den einzelnen Phasen sind.
Die Ergebnisse werden in einem Simulati-
onsmodell vereinigt, um die ermittelten

Kaufanteile zu kalibrieren und somit die
Prognose des klassischen Shelf-Tests zu
verbessern.

1. Aufmerksamkeit: Wird mein Produkt
wahrgenommen? Wird ein Add-On gese-
hen? Wann wird mein Produkt wahrge-
nommen? Wie lang betrachtet ein Käufer
mein Produkt?
2. Anmutung: Wie wirkt mein Produkt?
Was ist wichtig für eine positive Wahrneh-
mung?
3. Abwägung: Wie viele potenzielle Käufer
kennen mein Produkt? Wie viele potenziel-
le Käufer ziehen den Kauf in Betracht? Wie
viele potenzielle Käufer präferieren es?
4. Handlung: Wird mein Produkt gekauft?
Welchen Einfluss haben Parameter wie
Marke/Preis/Positionierung auf die Kauf-

entscheidung? Welche Zahlungsbereit-
schaft haben Käufer für mein Produkt?

In einer Eigenstudie wurden 1.000 Pro-
banden in einer Online-Studie nach ihrem
Kaufverhalten hinsichtlich Fertigmüslis
befragt und zwei Wochen später wurde ein
Shelf Test 2.0 durchgeführt.

Phase 1: Aufmerksamkeit. Für die Ermitt-
lung der Aufmerksamkeit kombiniert der
Shelf Test 2.0 mit dem Tachistoskop und
Eye-Tracking zwei klassische Verfahren.
Während das Eye-Tracking die unbewuss-
ten, automatisch ablaufenden Wahrneh-
mungsprozesse misst, gibt das Tachisto-
skop bereits einen Einblick in die tatsäch-
liche Verarbeitung der Informationen. So-
mit kann es schon konkrete Hinweise 

Vier Phasen bis zum Outcome

Aufmerksamkeit Anmutung Abwägung Handlung
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•Wird mein Produkt
wahrgenommen?

•Wird ein Add-On
wahrgenommen?

•Wann wird mein Pro-
  dukt wahrgenommen?
•Wie lang betrachtet ein

Käufer mein Produkt?

•Wie wirkt mein 
Produkt?

•Wie wird mein Produkt 
wahrgenommen?

•Was ist wichtig für 
eine positive 
Wahrnehmung?

•Wie viele potenzielle
Käufer kennen mein
Produkt?

•Wie viele potenzielle 
Käufer ziehen den 
Kauf meines 
Produktes in Betracht?

•Wie viele potenzielle 
Käufer präferieren 
mein Produkt? 

•Wird mein Produkt 
gekauft?

•Welchen Einfluss haben
Parameter wie Marke/
Preis/ Positionierung/
etc. auf die Kaufen-

  scheidung? 
•Welche Zahlungsbereit-
  schaft haben Käufer 

für mein Produkt? 
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Eyetracking
Implizite Reaktionszeit-
messung

Brand Funnel Shelf CBC

O
u
tc
o
m
e

•Dauer bis zur 
Wahrnehmung des
Produktes

•Dauer der Betrachtung 
Informationssuch-

  prozess
•Ungestützte 

Produkterinnerung

•Implizites Liking
Implizite Kaufbereit-

  schaft
•Treiber der impliziten

Produktwahrnehmung

•Bekanntheit
•Consideration Set
•Präferiertes Produkt 

(First Choice)
•Optimierungs-
  potenzial je Stufe 

des Brand Funnels

•Wichtigkeiten der 
Einflussfaktoren

•Bedeutung der 
einzelnen Merkmals-

  ausprägungen
•Zahlungsbereitschaften
•Marktsimulation
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Die Prognosefähigkeit des Shelf  Test 2.0

Vergleich der Genauigkeit verschiedener Modelle mit dem tatsächlichen Kauf von Fertigmüslis
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Kaufanteile 
an Packungen 
in Prozent

Seiten-
bacher 
Frühstücks-
müsli

Vitalis
Knusper
plus Nuss-
mischung

Vitalis  
Knusper 
plus Double 
Chocolate

Vitalis 
Schoko 
Müsli 
Klassisch

Vitalis 
Weniger 
Kohlen-
hydrate

Kellogg's 
Crunchy 
Müsli 
Classic

Kellogg's 
Crunchy 
Müsli 
Choco & 
Nuts

Bio 
Zentrale  
Crunchy 
Müsli 
Waldbeere

Kölln 
Müsli 
Früchte

Kölln 
Müsli 
Joghurt-
Himbeer

Alnatura 
Bircher

Alnatura 
Hafer 
Crunchy 
Schoko

Gut & 
Günstig 
Knusper 
Müsli 
Schoko

Edeka Bio 
Müsli 
Schoko

Kölln 
Müsli 
Knusper 
Schoko-
Krokant

Absolute Abweichung:
Ø: 1,30% / 0,71%
Prozentuale Abweichung:  
Øgeom: 47% / 22%

*Vergleich rein impliziter 
Kaufbereitschaft und 
tatsächlichem Kauf

Kauf letzte Monate
CBC
Shelf 2.0
RTM*



liefern, ob ein Produkt nicht nur generell
vom Auge fixiert, sondern diese Informati-
on auch weiterverarbeitet wurde – und so-
mit überhaupt eine Kaufabsicht entstehen
kann. Auf diese Weise kann die Prägnanz
der Verpackung sowie weiterer Einfluss-
größen wie Regalpositionierung, Promo-
tions oder der Einsatz von Störern und an-
deres untersucht werden.

Phase 2: Anmutung. Auch wenn die Auf-
merksamkeit eine notwendige Bedingung
für die weitere Verarbeitung ist, ist sehr
entscheidend, wie die wahrgenommenen
Eindrücke verarbeitet werden. Gerade in
den schnellen Entscheidungen am PoS, die
in wenigen Sekunden ablaufen, ist die erste
Anmutung zentral. Durch den Einsatz von
impliziten Verfahren werden die emotio-
nalen Prozesse in diesem Moment of Truth
messbar.

Im Wesentlichen wird die implizite
Kaufbereitschaft mittels Reaktionszeitmes-
sung (RTM) bestimmt. Dazu muss der
Proband für alle zu testenden Produkte so
schnell wie möglich per Tastendruck an-
geben, ob für sie oder ihn ein Kauf infrage
kommt. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist
dabei ein präziser Indikator für die im-
plizite Kaufbereitschaft.

Bereits der alleinige Vergleich der Ergeb-
nisse zwischen der impliziten Kaufbereit-
schaft und dem tatsächlichen Kauf in den
letzten sechs Monaten zeigt einen guten Fit.
Interessanterweise werden insbesondere
die ungesunden, schokohaltigen Müsli-
Sorten hoch bewertet, besser als die Kauf-
anteile zeigen. Dies ist unter anderem damit
zu erklären, dass das Kaufverhalten letztlich
nicht allein durch einen unreflektierten Im-
puls bestimmt wird, sondern auch die Ratio
noch ein Wörtchen mitzureden hat.

Phase 3: Abwägung. Um von der schier
überfordernden Vielfalt an Produkten

nicht erschlagen zu werden, haben Kon-
sumenten verschiedene Strategien und
Heuristiken entwickelt, weshalb manche
Produkte kategorisch ausgeschlossen wer-
den und somit nie in das Relevant Set ge-
langen. Diese „gelernten“ Kaufregeln – ab-
gelehnte Marken, Geschmacksvarianten,
Inhaltstoffe oder ähnliches – können im
Rahmenfragebogen erfasst und für die
Kaufverhaltensprognose genutzt werden.

Phase 4: Entscheidung. Analog zum klas-
sischen Verfahren bildet auch im Shelf Test
2.0 die eigentliche Kaufentscheidung am
Regal das Herzstück des Verfahrens. Es
wird allerdings nicht eine einzelne Ent-
scheidung betrachtet, sondern eine Ana-
lyse mit einer Shelf-Choice-based Conjoint
(Shelf-CBC) durchgeführt. So durchläuft
jeder Proband mehrere Kaufsituationen,
bei denen die Wettbewerbssituation und
Preisgestaltung systematisch variiert wer-
den – die Aussagekraft steigt dadurch deut-
lich. So kann mittels dieses Ansatzes in ei-
ner Befragung erfasst werden, ob eine
Preisveränderung erfolgversprechender ist
als eine Anpassung der Verpackungsgröße
oder die Auslobung eines Rabatts. Auch
etwaige Preisänderungen oder -reaktionen
der Konkurrenz können in der Simulation
berücksichtigt werden. Der Vorteil liegt da-
bei auf der Hand: Während in klassischen
Regal-Tests jede potenzielle Produktverän-
derung oder Marktsituation eine eigene
Testgruppe verlangt, können beim Shelf
Test 2.0 bereits in einem Durchgang zahl-
reiche potenzielle Veränderungen antizi-
piert werden. Dies spart Kosten und stei-
gert die Aussagekraft enorm. 

Auch wenn für jede der obigen Phasen
bereits individuelle Ergebnisse vorliegen,
erzeugt erst deren Zusammenspiel den
größten Mehrwert des Verfahrens. Durch
das Kombinieren verschiedener Methoden
werden die Schwachpunkte der herkömm-

lichen Vorgehensweise kompensiert. Dies
zeigt sich in der deutlich besseren Prog-
nosefähigkeit des Shelf Test 2.0 gegenüber
klassischen Methoden oder lediglich einer
Shelf-CBC: In unserer Eigenstudie wurde
eine 22-prozentige Abweichung der Prog-
nose von dem realen Abverkauf gemessen,
bei der klassischen CBC hingegen 47 Pro-
zent Abweichung.

Doch nicht nur die Verbesserung der
Prognosefähigkeit ist ein Mehrwert. Viel-
mehr können mit unserer Methode klare
Aussagen über die Produkt-Performance
in jeder Phase getroffen werden, wodurch
klare und präzise Insights für die Verbes-
serung der Abverkaufschancen am PoS ge-
geben werden können. Durch den modula-
ren Aufbau besteht zudem die Möglichkeit,
je nach Fragestellung auch nur einzelne
Module einzusetzen und genau die Daten
zu erheben, die benötigt werden. "

Sören Scholz ist Geschäfts-
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