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Einkaufs- und 
Lebensmittelberatung
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Kapitel 2 - Haushaltsmanagement

2.1 Tatort: Supermarkt

2.1.1 Warum man häufig mehr kauft als man eigentlich möchte

2.1.2 Den Einkauf mit allen Sinnen erleben
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2.2 Korrekte Haltung und Lagerung von Lebensmitteln
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2.2.3 Frisch oder gefroren?
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2.3.1 Die unterschiedlichen Kühlzonen des Kühlschranks
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 Tricks der Supermärkte beim Verkauf ihrer Waren 
kennen.

 Richtige Lagerung unterschiedlicher Nahrungsmittel und 
die jeweiligen Besonderheiten verstehen.

 Korrektes Einräumen und Lagern von Lebensmitteln im 
Kühlschrank verinnerlichen.

 Arten der Zubereitung unterschiedlicher Lebensmittel und 
der schonende und richtige Umgang mit den 
Lebensmitteln kennen.

 Verhalten und richtige Einschätzung beim 
Lebensmittelkonsum in Restaurants und generell beim 
Außerhausverzehr beherrschen.
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2.1 Tatort: Supermarkt

Märkte, die mehr als 400 qm Verkaufsfläche mit Lebensmitteln 
inklusive Frischware in Selbstbedienung führen und dabei nicht 
mehr als 25 % Verkaufsfläche für Waren, die nicht zum Verzehr 
geeignet sind führen, werden im Allgemeinen als Supermärkte 
bezeichnet (Definition gemäß www.wikipedia.de; Stand: 
September 2011). Meist werden solche Supermärkte von 
Großkonzernen wie Handelsketten oder Verbundsgruppen 
gesteuert und teilweise als Franchiseunternehmen angeboten. Die 
typische Größe solcher Supermärkte beträgt 799 qm. Laut 
Rechtssprechung dürfen Supermärkte mit über 800 qm 
Verkaufsfläche, die somit als „großflächig“ bezeichnet werden, nur 
in bestimmten Zonen und Sondergebieten eröffnet werden, was 
häufig zur Folge hat, dass einzelne Segmente wie Garten- oder 
Getränkemärkte aus dem Supermarkt selbst ausgegliedert werden, 
um diese Regelung geschickt zu umgehen.

Wie mächtig und umsatzstark Supermärkte mittlerweile geworden 
sind, zeigt das Beispiel einer der weltweit größten 
Supermarktketten. Wal Mart konnte im Jahre 2011 ein 
Umsatzhoch von 421,85 Mrd. US-Dollar verzeichnen, mit einem 
Jahresgewinn von 16,4 Mrd. US-Dollar. Damit führt Wal Mart die 
Liste der Global Fortune 500, einer jährlich erscheinenden Liste 
der 500 weltweit umsatzstärksten Unternehmen, noch vor 
diversen Öl- und Mineralölkonzerne an! Dies beweist und zeigt die 
unheimliche Dominanz und Macht der Lebensmittelindustrie. Es 
entstehen durch die Existenz von Supermärkten auch zahlreiche 
Arbeitsplätze. So beschäftigt die Metro-Group alleine in 
Deutschland knapp 100000 Arbeitnehmer und weltweit über 
250000 in deren unterschiedlichen Standorten. Bedenkt man, 
dass neben der Metro-Group noch weitere Handelsketten mit 
zahlreichen angestellten existieren, wie etwa Edeka und die 
REWE-Group, so lässt sich auch der politische Einfluss der 
Lebensmittelindustrie zumindest grob erahnen. Supermärkte sind 
demnach mittlerweile mehr als reine Einkaufsfilialen für 
Endverbraucher.

2.1.1 Warum man häufig mehr kauft als man eigentlich 
möchte

Heutzutage ist es nicht unnormal, dass man mehr kauft als man 
eigentlich im Voraus wollte. Zumindest dann, wenn man seinen 
Einkauf in einem Supermarkt erledigt. Selbst wenn man bereits zu 
Hause eine Liste mit benötigten Dingen angefertigt hat und diese 
nach und nach in der Einkaufsfiliale „abarbeitet“, kommt es mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vor, dass man den Wagen deutlich voller 
als geplant hat, wenn man an der Kasse angekommen ist. Und 
das ist kein Zufall. Denn Supermärkte sind heutzutage perfekt 
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organisierte Einkaufsstationen, die auf perfekte Weise den 
Kunden zum Kauf animieren sollen. Nichts ist dem Zufall 
überlassen und jeder Supermarkt folgt einem strategischen 
Aufbau. Dass hinter der kompletten Organisation ein durchdachtes 
Muster steckt, beweist alleine der Fakt, dass unterschiedliche 
Märkte meist exakt nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. 
Sie unterscheiden sich meist nur im Bereich des Preissegmentes. 

Der Kunde soll durch unterschiedlichstes und geschickt geplantes 
Vorgehen dazu verleitet werden Dinge zu kaufen, die er entweder 
nicht auf seinem Einkaufszettel widerfindet oder von denen er 
teilweise bisher noch nicht einmal wusste, dass er sie überhaupt 
benötigt. Die Optik und Aufmachung suggeriert jedoch häufig, 
dass man bestimmte Artikel unbedingt haben muss. Und exakt an 
jenen Produkten führt in aller Regel auch kein Weg vorbei. So sind 
Supermärkte nichts anderes als gut gemanagte Labyrinthe, die 
unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher psychologischer Daten 
erstellt wurden.

Mit Hilfe von Videoaufnahmen werden Gehwege von Kunden 
exakt analysiert, um letztlich ein genaues Bild davon zu 
bekommen, wie sich der typische Supermarktkunde verhält. Wo, 
wann und wie er sich bewegt und welche Auffälligkeiten zu 
erahnen sind. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurden 
sogar bereits Atem- und Herzfrequenz sowie Blutdruck und 
Schrittgeschwindigkeit festgehalten. 

All diese Daten werden anschließend zusammengefasst und zur 
werbewirksamen Platzierung unterschiedlicher Artikel genutzt. 
Dass, Personen also zum Teil unsinnige und unnötige Dinge 
kaufen ist nicht eine einmalige Ausnahme, sondern geschicktes 
Marketing von Psychologen.

Nicht anders verhält es sich mit den optischen Reizen in den 
einzelnen Gängen und den Verpackungen. 
„Serviervorschläge“ mit frischen Erdbeeren lassen uns glauben, es 
handle sich um einen Joghurt mit frischen Früchten. In Wahrheit 
besteht dieser aber häufig nur aus zugesetztem Zucker und 
Aromen und nur dadurch kommt ein Erdbeergeschmack zustande. 
Richtige Früchte sucht man meist vergebens. Und auch die 
schöne natürliche Landschaft auf der Wurstverpackung ist kein 
Garant dafür, dass das jeweilige Tier auch tatsächlich in einer 
solch glücklichen Umgebung aufgewachsen ist und sein kurzes 
Leben dort genießen konnte. Trotz schöner Etiketten und 
Werbeversprechen kann es trotzdem der Fall sein, dass es sich 
um Produkte der Massentierhaltung handelt.

Bei jeder Supermarktplanung kommen dabei weitere gezielte 
psychologische Tricks zum Einsatz, die die Kunden gezielt zu 
jenen beschriebenen Angeboten locken sollen. Denn steht ein 
Kunde erst einmal vor dem jeweiligen Produkt, so tut das Etikett, 
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die Aufmachung oder das gezeigte Werbeplakat aller 
Wahrscheinlichkeit den Rest von alleine. 

So sind beispielsweise die meisten Supermärkte so angelegt, 
dass Sie von links nach rechts gehen müssen und unterstützen 
dadurch einen von den meisten Menschen natürlich 
vorkommenden Linksdrall. Rechtsherum gehen empfinden die 
meisten Menschen als unangenehmer, was unbewusst zu einer 
Stressreaktion führen kann und dadurch einen langen Aufenthalt 
und einen entspannten Einkauf gefährden könnten. 

Um diese Aufenthaltsdauer zunächst generell zu erhöhen, soll die 
Hektik von Beginn an reduziert werden, was über die Einrichtung 
so genannter „Bremszonen“ erreicht wird. Hierbei handelt es sich 
um Hindernisse, wie Sonderangebote in der Mitte des Ganges 
oder allgemein eng gehaltene Passagen, die dazu führen sollen, 
dass sich die Schrittgeschwindigkeit verringert und der Kunde 
somit aktiver die angebotene Ware betrachten kann. Auch große 
farbenfrohe Eingangsbereiche unterstützen diesen Effekt. Ein 
Grund dafür, weshalb sich die Obst- und Gemüseabteilung meist 
im Eingangsbereich des Marktes befindet. Die vielen 
unterschiedlichen Farben wirken einladend und nur wenige 
Menschen lassen dies unbeachtet. Normalerweise schreiten die 
meisten Kunden langsam durch die Regale mit angebotener 
Frischware, sortieren aus und stimmen sich dadurch unbewusst 
auf einen ruhigen und langen Einkauf ein. Nur selten ist Stress 
und Hektik im Bereich der Obst-Abteilung zu vernehmen.

Die optimale Gangbreite ist nach Möglichkeit so gestaltet, dass 
zwei Einkaufswagen gerade so aneinander vorbei passen. Durch 
diese künstlich erzeugte Enge ist eine gewisse Aufmerksamkeit 
sichergestellt. Ein hastiges Durchlaufen des Marktes ist, wenn 
überhaupt, nur zu Zeiten möglich, in denen wenig Betrieb herrscht.
Ansonsten muss darauf geachtet werden, dass man langsam und 
kontrolliert durch den Markt geleitet wird. Werbebotschaften, die 
von der Decke herabhängen oder die wie bereits angesprochenen 
Ständer und Regale mit Sonderangeboten sorgen jedoch dafür, 
dass auch bei geringer Besucherzahl die in der Bremszone 
herabgesetzte Schrittgeschwindigkeit nicht erneut zunimmt.

Damit der Kunde außerdem möglichst viel vom 
Supermarktangebot zu Gesicht bekommt, befinden sich Artikel 
des täglichen Bedarfs, die häufig und von nahezu jeder Person 
gebraucht werden meist am Ende des Marktes oder direkt in der 
Mitte, sodass auf dem Weg dorthin viele Regale und Gänge 
durchquert werden müssen. Beispiele hierfür sind 
Körperpflegeartikel wie Zahnpasta und Seife, die zumeist am 
Ende angeboten werden oder auch frische Milch und Eier, welche 
man im Supermarkt mittig findet und von dort aus neue Wege 
beschreiten kann. Le
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Jeder Supermarkt hat zudem einen fest vorgegebenen Weg, den 
man als „Hauptstraße“ bezeichnen kann. Von hier aus wird alles
weitere dirigiert. Teure Artikel in aufwendigen und auffälligen 
Verpackungen werden direkt an jener „Hauptstraße“ angepriesen 
und ausgestellt, wogegen der Einkäufer für den Kauf von 
gleichwertigen Produkten der niedrigeren Preisklasse einen 
Nebengang beschreiten muss und einen weiteren Weg auf sich zu 
nehmen hat. Die teuersten Produkte sind dabei stets in 
Blickrichtung und –höhe aufgebaut.

Damit der Kunde auch gewiss alle Artikel dieser Sparte 
wahrnimmt, werden Abkürzungen zur Kasse bewusst vermieden 
und durch mächtige Regalwände wird dem Kunden jede Chance 
genommen, die wichtigsten Angebote zu verfehlen.

Diese werden dann zusätzlich mit ähnlichen Artikeln ergänzt. 
Waschmittel stehen daher in aller Regel neben Weichspülern oder 
Duschgel neben dem Shampoo-Sortiment. Auch hier waltet nicht 
der Zufall. Die Chance, dass Kunden die das Eine kaufen auch 
das Andere mitnehmen steigt und somit auch der mögliche 
Umsatz und Gewinn für den Supermarktbetreiber. Um nun auch 
weiterhin die möglichst teuersten Artikel an den Mann oder die 
Frau zu bringen, sind die Regale in unterschiedliche Zonen 
aufgeteilt. In der Sichtzone befinden sich die teuersten oder für 
den jeweiligen Laden lukrativsten Artikel. Der Kunde kommt somit 
nicht darum herum, diese Produkte zumindest anzuschauen. Die 
Bück- und Reckzone dagegen, also jene oberhalb und unterhalb 
der Sichtzone, ist dementsprechend mit billigen Produkten und 
Produkten mit niedriger Gewinnspanne ausgestattet. Nicht alle 
Kunden sind bereit sich zu recken oder bücken oder wurden 
bereits durch die Ware in der Sichtzone derart vereinnahmt, dass 
sie die angebotenen Artikel der beiden anderen Zonen schon gar 
nicht mehr aktiv wahrnehmen.

Abbildung 3 - Die Zonen eines Supermarktregals 
(Quelle: http://data2.blog.de/)

Sichtzone

Bückzone

Reckzone
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Besonders teures Einkaufsgut wird außerdem im Bereich der 
Kassen ausgestellt. Hier muss der Einkäufer bedingt durch 
Wartezeiten gezwungenermaßen stehen bleiben und hat somit 
mehr als genug Zeit sich noch einmal umzuschauen, um spontan 
ein weiteres Produkt in seinem Einkaufswagen zu platzieren. Da 
viele Kunden auch häufig mit dem berüchtigten Hunger einkaufen 
gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, an dieser Stelle noch einen 
teuren Schokoriegel, der an anderer Stelle im Markt vielleicht 
sogar in größerer Verpackungseinheit günstiger zu haben war, 
besonders groß. Und auch die Ungeduld von kleinen Kindern kann 
hier hervorragend ausgenutzt werden. Langeweile beim Warten 
an der Schlange der Kasse lässt diese oft noch jenen 
Schokoriegel „erquängeln“. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
Supermarktketten oft nicht alle Kassen besetzt haben, obwohl sich 
längere Warteschlangen bilden. Erst bei einer Anstehdauer, die 
den einzelnen Kunden wirklich verärgern könnte und damit einen 
erneuten Einkauf in der jeweiligen Filiale gefährden, werden 
weitere Kassen geöffnet.

Lässt man sich nun all diese Informationen noch einmal in Ruhe 
durch den Kopf gehen und achtet beim nächsten Einkauf bewusst 
auf diese kleinen Tricks, so sollte jedem klar werden, mit welchen 
Methoden in einem Supermarkt gearbeitet wird und es wird 
schnell klar, warum man häufig mehr einkauft, als man eigentlich 
vorhatte. 

Abbildung 4 - Süßigkeitenregal an einer Supermarktkasse 
(Quelle: www.ndr.de)

Generell unterscheiden sich die Interessen in den Bereichen 
„Supermarkt“ und „Einkaufen“ zwischen Lebensmittelindustrie, 
Großhandel, Einzelhandel und Endverbraucher massiv.

Die Lebensmittelindustrie ist in erster Linie an einer Optimierung 
diverser Prozesse der Lebensmittelherstellung und
kostengünstigen Anbau- und Liefermethoden interessiert. Sowie 
einem kapitaleffizienten auf den Markt bringen möglichst 
vielfältiger Produkte, was man anhand der Anwendung diverser Le
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unterschiedlicher Methoden erahnen kann. So werden 
beispielsweise Kunstdünger und Spezialwachse, wie teilweise 
auch Pestizide angewendet, um Ernten ertragreicher zu machen 
oder Lebensmittel schöner aussehen zu lassen. Ein weiteres 
Beispiel wurde bereits beim Nahrungstrend der Nanotechnologie 
angesprochen. Solche Vorgehensweisen dienen zunächst und in 
erster Linie der Gewinnoptimierung und weniger dazu, die 
Kundenwünsche zu erfüllen. Das Resultat ist häufig ein deutlich 
niedrigerer Preis, als jener, der vom Einzelhandel oder 
einheimischen Kleingeschäften angeboten werden kann. Dass 
dies jedoch nicht von allen Endkunden angenommen und 
akzeptiert wird, zeigt sich ebenfalls in den Entwicklungen und 
Trends der Ernährung. Sowie der zunehmenden Akzeptanz 
höherer Preise für Lebensmittel des Nature Foods, die mit 
diversen Bio-Siegeln ausgezeichnet sind oder an der ebenfalls 
zunehmenden Popularität des Fair-Trade-Siegels, welches bei 
genauer Beobachtung immer häufiger in den Supermärkten und 
teilweise sogar in den Discountern auftaucht.

In Einzelhandelsfilialen herrscht je nach Größe der Filiale eine 
andere Verkaufs- und Präsentationsmentalität. Sicherlich kann 
auch hier nicht pauschalisiert werden, aber in der Regel findet sich 
hier noch eher eine etwas persönlichere und auf den 
Kundenwunsch zugeschnittene Atmosphäre wieder. Während 
große Supermarktketten über eine möglichst breite 
Sortimentsauswahl versuchen, so viele Kunden wie möglich 
bedienen zu können, ist das bei Einzelhandelsfilialen nur selten 
möglich. Daher finden sich hier häufig Spezialisierungen wieder, 
die auf die exakten Kundenwünsche angepasst werden. Sowohl 
die Werbung, als auch die Präsentation der angebotenen Ware,
wird darauf möglichst präzise ausgerichtet. Auch hier kommen 
meist Untersuchungen zu den Markttrends zum Einsatz. 

Einer neuen unabhängigen Forsa-Umfrage aus 2011 zufolge 
achten Verbraucher und Supermarktkunden bei der 
Kaufentscheidung in erster Linie auf den Preis und die Haltbarkeit 
von Lebensmitteln, dicht gefolgt von den verwendeten Zutaten und 
der regionalen Herkunft. Weniger Beachtung finden dagegen die 
ökologische Produktionsweise, der allgemeine Kaloriengehalt und 
die Gesundheitswirkungen der Lebensmittel. Die im Kapitel zuvor 
vorgestellten Food Trends können daher schlussfolgernd zunächst 
nur, als im besten Falle anwachsende Trends gesehen werden, 
nicht jedoch als bereits allgemein integrierte Ansichten und 
Grundsätze der Endkunden.

Aus gesundheitlicher Sicht erschreckend ist die Tatsache, dass 
der Preis der Lebensmittel offensichtlich stärkeren Einfluss auf die 
Kaufentscheidung auswirkt, als der Nutzen der jeweiligen 
Lebensmittel. Hier ergibt sich ein praktischer Diskussionsansatz 
für Ernährungsberater und Fitnesstrainer.Le
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2.1.2 Den Einkauf mit allen Sinnen erleben

Wie bereits im vorangegangenen Unterkapitel deutlich wurde, wird 
beim Aufbau und der Einrichtung eines Supermarktes nichts dem 
Zufall überlassen, sondern wird von strenger Hand von 
Psychologen und Werbeexperten bis ins kleinste Detail geplant. 
Ähnlich verhält es sich auch bei der Aktivierung weiterer Sinne des 
Menschen. Während der die Organisation im Supermarkt in erster 
Linie dafür zuständig ist, den Käufer möglichst lange in der Filiale 
zu halten, um möglichst viel einzukaufen, soll beispielsweise die 
Musik dazu führen, den Konsumenten auch in die richtige 
Stimmung zu versetzen. Denn wie wissenschaftliche Studien 
herausfinden konnten, sind unzufriedene Einkäufer oder Personen 
die sich nicht wohl oder entspannt fühlen bei ihrem Einkauf, 
wesentlich skeptischer und hinterfragen Produkte und 
Werbeaussagen stärker, als Personen, die sich im Allgemeinen 
recht wohl fühlen.

Ein angenehmes Klangbild in den Einkaufspassagen soll ein 
solches Wohlfühlerlebnis erzeugen. Dass diese Strategie meist 
aufgeht, konnte ebenfalls in weiteren Untersuchungen 
nachgewiesen werden. Hier wurde bei der Einspielung klassischer 
Musik schneller zu einem deutlich teureren Wein gegriffen, als 
beim Abspielen eines Pop-Stückes. Durch die richtige Beschallung 
fühlen sich Menschen offensichtlich in eine neue Situation versetzt 
und bilden unterschiedliche Assoziationen aus.

Auch die Schrittgeschwindigkeit kann maßgeblich durch den Takt 
eines Musikstückes beeinflusst werden. Langsame Musik mit 
angenehmem Takt führt zu einer Verlangsamung der 
Schrittgeschwindigkeit und wirkt damit synergistisch zum Effekt 
der Bremszonen. Schnelle Musik mit unangenehm hoher 
Geschwindigkeit hingegen ist eher Auslöser für schnelle und 
hektische Bewegungen, die zu einem negativen Gefühl führen 
können und damit dazu, dass der Kunde den Markt 
möglicherweise schnell wieder verlassen möchte.

Die Auswahl der Musikstücke im Supermarkt ist in der Regel an 
Zielgruppen gekoppelt und wird laufend angepasst. Während am 
Vormittag verstärkt Senioren und Rentner im Supermarkt 
anzutreffen sind, findet man am Abend hingegen eher Berufstätige 
und Jugendliche. Die Mittagszeit ist nicht selten für Hausfrauen 
und Mütter reserviert. Da sich jede dieser Gruppen durch andere 
akustische Reize angesprochen fühlt, wechselt zur Maximierung 
der Effektivität eines solchen Vorgehens nicht nur die Musik, 
sondern auch die über Werbeansagen angebotenen Produkte 
werden variiert.

Interessanterweise konnte man feststellen, dass sich sogar 
Personen die sich eher gestört fühlen durch eine derartige Le
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Beschallung, im Unterbewusstsein positiv, im Sinne der 
Verkaufsförderung, beeinflussen lassen.

Ein weiteres Instrument der Supermarktbetreiber um Kunden 
bewusst zu beeinflussen ist das so genannte „Duftmarketing“. 
Hierbei handelt es sich in erster Linie darum, besondere 
Duftnuancen gewinnbringend einzusetzen. Besonders 
offensichtliche oder von nahezu jedem Menschen bekannte 
Situation ist das Vorbeigehen an einer Bäckerei oder einem 
Kaffeehaus. Beim Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen oder 
frisch gebackener Croissants, überkommt einen sofort die Lust 
und der Appetit auf ein solches Gebäckstück und eine heiße 
Tasse Kaffee. Oft reicht alleine das Lesen eines solchen Textes 
aus, Erinnerungen zu wecken und die Lust zu forcieren. Auf 
ähnliche Weise sollen auch Duftstoffe im Supermarkt eingesetzt 
werden. Düfte lösen im Gehirn Reaktionen aus, die Erinnerungen 
aufrufen und sogar Emotionen positiv beeinflussen. So fühlt man 
sich zur Weihnachtszeit möglicherweise beim Duft von Nelken und 
Zimt an die eigene Kindheit zurückerinnert, als man mit Mutter 
oder Großmutter Weihnachtsplätzchen gebacken hat. Solche 
positiven Gefühle lösen Kaufimpulse beim Kunden aus. Der 
frische Duft von Zitronen zur Frühjahrs- und Sommerzeit impliziert 
das Gefühl von Vitalität und Beobachtungen zeigen, dass 
Personen, deren Emotionen durch Duftstoffe angeregt wurden, 
deutlich länger an einem bestimmten Platz oder in einem 
bestimmten Raum verharren, als sie dies tun würden, ohne die 
„Beduftung“.

Häufig bekommt der Einkäufer vom Beduften der Räumlichkeiten 
jedoch nichts mit. Denn meist sind solche Anlagen in die 
Belüftungsmaschinen oder Ventilatoren eingebaut, sodass sie 
nicht aktiv wahrgenommen werden können. Besonders hinterhältig 
ist die Tatsache, dass das Absondern der Duftstoffe oft in so 
geringem Ausmaß erfolgt, dass man sie nur im Unterbewusstsein 
wahrnehmen kann. Der Konsument bekommt also von seiner 
Manipulation nichts mit und ist dieser praktisch hilflos ausgesetzt. 
Interessanterweise ist dieses Vorgehen allerdings am 
erfolgversprechendsten, wie Untersuchungen herausfinden 
konnten.

Als dritter Indikator kommt die Optik zum Einsatz, wie bereits im 
Unterkapitel zuvor kurz angedeutet wurde. Der Einsatz optischer 
Reize hat ebenfalls einen starken Einfluss auf das Kaufverhalten 
der Menschen. So sehen Markenprodukte, deren Etiketten 
aufwändig gestaltet wurden in der Regel ansprechender aus, als 
so genannte „White Label“ Marken, die in erster Linie als 
„Billigmarken“ bekannt sind. Frische Früchte auf Joghurtbecher, 
eine große Kanne Milch auf der Verpackung leckerer 
Vollmilchschokolade und lachende Kindergesichter auf 
Fruchtsaftflaschen sehen einladender und ansprechender aus, als 
eine Tafel Schokolade, eingepackt in weißes Papier mit der 
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Aufschrift „Aus Vollmilch gemacht“. Doch wie später noch gezeigt 
werden soll, handelt es sich dabei nicht immer um die volle 
Wahrheit bzw. die Wahrheit ist meist anders als man auf den 
ersten Blick denkt. 

Dennoch kaufen Konsumenten lieber Produkte, die ein gutes 
Gefühl suggerieren. Sei es aufgrund ähnlicher Tatsachen, wie 
bereits beim Duftmarketing angesprochen, dass man sich beim 
Anblick bestimmter Bilder auf Produktetiketten an emotionale 
Situationen erinnert fühlt, oder aufgrund der Tatsache, dass man 
sich besser fühlt, wenn man Eier kauft, auf deren Verpackung 
gesunde glückliche Hühner gedruckt sind, obwohl man vielleicht 
sogar insgeheim weiß, dass es sich möglicherweise um Eier von 
Tieren aus Massentierhaltung und Legebatterien handelt.

Doch selbst bei Frischprodukten kommt der optische Trick zum 
Einsatz. Bei der Präsentation von Wurst, Fleisch und Käsewaren 
spielt beispielsweise die Beleuchtung eine wichtige Rolle, welche 
großen Einfluss darauf hat, wie das Fleisch für den Verbraucher 
aussieht. Eine gute Beleuchtung kann dafür sorgen, dass das 
Steak, welches man im Moment betrachtet, frischer und saftiger 
wirkt, als es in Wirklichkeit vielleicht ist. Und so bemerkt der 
Käufer erst zu Hause, dass es nicht so schön rot ist, wie es auf 
den ersten Blick gewirkt hat.

Ein weiteres gutes Beispiel ist im Bereich von Obst und Gemüse 
zu finden. Diese werden oft künstlich mit einem speziellen Wachs 
behandelt, um möglichst perfekt und glänzend zu wirken. Legt 
man dagegen einen unbehandelten Apfel daneben, wirkt dieser 
weitaus weniger tadellos wie der behandelte Vergleichsapfel.

Auch die Verkaufsumgebung wird durch farbliche Gestaltung 
bewusst verändert und so eingerichtet, dass erneut bestimmte 
Emotionen beim Kunden geweckt werden. Werbekampagnen 
machen sich diese Beeinflussung natürlich ebenfalls zu Nutze. So 
verbinden die meisten Menschen beispielsweise die Farbe Blau
mit „erfrischend“, „kühl“ und „leicht“-Verpackungen, während z. B.
ein aggressives Rot mit „feurig“ und „scharf“ in Zusammenhang 
gebracht wird und den Konsumenten erneut in eine bestimmte 
Stimmungslage versetzen soll. Extra scharfer Senf wird 
beispielsweise vornehmlich in roter Optik angeboten, während die 
milde Variante oft blaue Verpackungen und Labels besitzt. 

Auch diese Tricks machen sich Supermärkte zu Nutze.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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