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PRINT WIRKT
Multisensorisches Gehirnfutter: 
Wische das Digitale weg und werde handgreiflich. Es lohnt sich.

Online ist wichtig – gar keine Frage. Nullen 
und Einsen lassen sich auch schön messen, 
erfassen und zählen. Doch sprechen Ziffern 
auch Gefühle, Emotionen oder sogar Lust 
an? Mit schön gestalteten und präsentierten 
Buchstaben – also Gedrucktes – erreichen Sie 
das auf jeden Fall. Die Zeit für das Handgreif-
liche ist wieder gekommen.

Fehlt Ihnen in der flüchtigen, digita-
len Welt von heute nicht manchmal etwas 

Handfestes? „Wisch und weg!“ – Wegwi-
schen, wegdrücken oder wegklicken geht ja 
so schnell. 

Doch unser Gehirn sehnt sich nach Berüh-
ren – Erleben – Fühlen – Einprägen und An-
fassen. Gerade in der digitalen Welt. Begrei-
fen ist somit nicht „Out of Time“, sondern 
wieder im Kommen. 

Aus der Psychologie und den Neurowis-
senschaften wissen wir, dass das menschliche 

Gehirn multisensorisch arbeitet. Was uns zu 
dem Schluss führt, dass Printprodukte, die 
„multisensorisch“ angelegt und optimiert 
sind, für einen erfolgreichen Verkauf wert-
voll und sinnvoll und besonders geeignet 
sind. 

Oder etwas deutlicher formuliert: Hapti-
sche Druckerzeugnisse beeinflussen beson-
ders – und zwar mit allen Sinnen:

» Sehen (visuell),
» Tasten (haptisch),
» Hören (akustisch),
» Riechen (olfaktorisch).

Schmecken (gustatorisch) könnte man auch 
noch dazuzählen, doch kommt dieser Sinn 
im Bereich des Marketing eher seltener zum 
Tragen.

Macht also Print wieder mehr Sinn?
Ganz abgesehen davon, dass Print nie sei-
nen Sinn verloren hatte… Auf die Fragen 
„Was wissen wir über die Werbewirkung 
von Print?“, „Warum spielt Print beim Auf-
bau von Markenvertrauen innerhalb des 
Media-Mix immer noch eine einzigartige 
Rolle?“, „Wie beeinflusst Print die Aufmerk-
samkeit?“, „Wie steigert Print die Erinne-
rung an Werbung und die Glaubwürdigkeit 
von Marken?“ oder „Wie beeinflusst Print 
die Wertwahrnehmung und die Kaufbereit-
schaft am Verkaufspunkt?“ gibt nun die 
Metaanalyse „The Power of Print“ Antwor-
ten. Der Marketingexperte Olaf Hartmann 
und der Konsumentenpsychologe Sebastian 
Haupt vom Multisense Institut für sensori-
sches Marketing haben im Auftrag der Crea-
tura-Brancheninitiative mehr als 300 Stu-



dien recherchiert, sondiert und verständlich 
kommentiert. Sie verbinden dabei Anwen-
dungsbeispiele mit Studien, Analysen und 
konkreten, sehr aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. 

Das Modell A.R.I.V.A. 
Kernelement der Studie ist das A.R.I.V.A.-Mo-
dell. Das Akronym repräsentiert einen psy-
chologischen Wirkverstärker in den fünf 
Bereichen Attention, Recall, Integrity, Value 
und Action.

»  Attention: „What You See is What You 
Buy“

» Recall: „Remember the Good Things“
» Integrity: „Feeling is Believing“
» Value: „Touch it, Feel it, Love it“
» Action: „Tangible Results“

Veredelte Printprodukte, die multisensorisch 
angelegt sind, wirken dabei auf die fünf 
ARIVA-Werbewirkungsdimensionen. Wich-
tig dabei ist anzuerkennen, dass auch die 
optische Kommunikation haptisch optimiert 
werden kann. Denn das Gehirn übersetzt op-
tische Informationen immer auch in Gefühle, 
die fragen „Wie fühlt sich das an?“

Haptik
Das Wort wird immer gebraucht, um eine 
Erfahrung als „ertastbar“ zu beschreiben be-
ziehungsweise auf die ertastbaren Merkmale 
einer Sache hinzuweisen. Die haptische Qua-
lität oder auch die Haptik eines Gegenstands 
meint somit alle Merkmale, die mittels des 
Tastsinns erfasst werden können. Dazu ge-
hört beispielsweise die Beschaffenheit der 
Oberfläche.

Haptik erzeugt Aufmerksamkeit 
Wenn ich etwas in die Hand nehme, ist das 
immer eine bewusste Handlung. Die Aktivi-
tät ist höher – auch in der Informationsver-
arbeitung. Wenn ich etwas berühre, kann ich 
mich auch besser daran erinnern.

Schaffe ich es also, dass ein Kunde ein 
Produkt aufgrund seiner Haptik in die Hand 
nimmt, erhöhe ich die Wiedererkennbarkeit 
und den Recall von Botschaften enorm.

Haptik verstärkt auch die Glaubwürdigkeit 
Denn sind wir doch ehrlich – viele Marken er-
zählen das Gleiche. Somit ist die Frage: Wer 
erzählt es am intensivsten, was lässt sich am 
ehesten merken und vor allem – wer erzählt 
es am glaubwürdigsten – von entscheiden-
der Bedeutung.

Bei Marken, die ihre Botschaften hap-
tisch spürbarer machen, schaltet das Gehirn 
seinen Werbefilter aus. Und es kommt noch 
besser: Haptische Botschaften sind für uns 
die Wahrheit. Und deshalb lässt sich sehr 
gut mit einer haptischen Werbeinszenierung 
Glaubwürdigkeit erzeugen. 

Haptik beeinflusst die Wertschätzung
Es ist auch eine Tatsache, dass die Haptik 
auch die Wertschätzung gegenüber Produk-
ten sehr stark beeinflusst. So kann man zum 
Beispiel messen, dass Menschen, die einen 
Gegenstand nur 20 Sekunden länger berüh-
ren, bis zu 50 Prozent mehr dafür bezahlen 
würden. Das nennt sich „Besitztumseffekt“. 
Auch die Spontankaufquote steigt dadurch 
an. Dies funktioniert übrigens auch bei 
Dienstleistungen – wenn man die Symbole 
dafür berührbar macht.
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„Haptisch:  
Das Adjektiv  
haptisch hat seinen  
Ursprung im  
griechischen  
haptikos (greifbar)  
und meint im  
deutschen  
Sprachgebrauch  
„den Tastsinn  
betreffend“. 
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Auch die Kaufwahrscheinlichkeit lässt sich 
durch haptisch modifizierte Produkte stei-
gern. Mit jeder halben Sekunde mehr Auf-
merksamkeit wird diese verdoppelt. Diese 
steigt nämlich mit zunehmender Wertschät-
zung. 

Ein Mehr an Wirkung
In den genannten fünf Dimensionen kann 
die Haptik ein Mehr an Wirkung liefern, wie 
das ARIVA-Modell sehr gut darstellt.

Haptik ist das anfassende Fühlen eines 
Gegenstandes. Und haben Sie sich schon ein-
mal „verfühlt“? Wohl kaum? Aber sich ver-
hört oder etwas falsch gesehen – das schon 
eher? 

Haptisches Marketing mag noch eine 
Nischendisziplin im großen Meer der ver-
schiedenen Marketingmethoden und -inst-
rumente sein. Aber es spricht ein menschli-
ches Sensorium an, das als das innigste und 
zentralste gelten kann – den Tastsinn, das 
Anfühlen und damit das Gefühl im sensori-
schen Sinne. Und – die sinnliche Erfahrung 
eines Produkts mit Hilfe des Tastsinnes ist die 
intensivste Form der Wahrnehmung. Und 
Fakt ist auch: Je mehr die einzelnen Sinne 
angesprochen werden, desto schneller wird 
eine Botschaft wahrgenommen, desto eher 
erinnert man sich an sie und desto mehr wird 
ihr auch geglaubt. 

Mensch bleibt Mensch
Der Mensch ist und bleibt ein multisensori-
sches Wesen. Wer dies berücksichtigt, kann 
mit Print einzigartige Qualitäten von Print-
kommunikation generieren – durchaus in 
Kombination mit crossmedialen Kampag-
nen. 

Die digitale Revolution hat die mensch-
liche Evolution nämlich nicht überholt. Denn 
multisensorische Signale werden von Men-
schen nach wie vor schneller wahrgenommen, 
besser behalten, eher geglaubt, überzeugen-
der gefunden und entwickeln schneller Wert-
schätzung und Kaufbereitschaft.

Die Industrie hat ohnehin nie auf hapti-
sche Medien verzichtet, Print teils sogar ver-
stärkt und digitale Werbebudgets reduziert. 
Der Online-Händler Amazon eröffnet Laden-
geschäfte, das Modekaufhaus Zalando oder 
der Kreuzfahranbieter AIDA Cruises errei-
chen ihre Zielgruppen am besten über Print-
produkte. Der Hemdhersteller Olymp kon-
zentriert sich bei der Werbung hauptsächlich 
auf Print, was ihm eine Umsatzsteigerung ge-
gen den Trend beschert. Und selbst bei Goo-
gle, Facebook und anderen Internetkonzer-
nen sollen die Moleskine-Notizbücher neben 
den elektronischen Arbeitsgeräten liegen.

Gute haptische Kommunikation braucht 
nur eine wirklich gute Idee, die vielleicht 
einen Tick mehr kostet, sich aber garantiert 
rechnet. Versuchen Sie es doch einfach!
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