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dukt erwartet, weil er sonst nur spekulativ in der 
Lage ist, Produkt-Gestalten zu suchen, die den Be
trachtern nidit nur gefallen, sondern ihnen das Pro
dukt auch wirklich als dienlich erscheinen lassen.

4. Wirklich gute Formen verlieren mit der Zeit ihren 
speziellen Charakter. Sie werden dem Betrachter 
vertrau t und damit allgemein. Nicht das Ausgefallen
ste ist das Beste, sondern das, was selbstverständlich 
werden kann.

5. Viele Produkte haben für den Konsumenten eine 
symbolische Bedeutung. Von der A rt und Weise,

wie es dem G estalter gelingt, den Symbolwert der Pro
dukte — der natürlich von Fall zu Fall verschieden 
ist — auch in der Produktgestaltung festzuhalten, kann 
es abhängen, wie stark der Verkaufserfolg sein wird.

6. Das Einzelprodukt ist immer Teil einer Umgebung, 
einer Ganzheit, in die es sich mehr oder weniger 
stark  einfügen muß. Für den Gestalter ist es wichtig, 
den „sozialen" Platz der O bjekte zu kennen, um ihnen 
Gestalten geben zu können, die sie ihrem Charakter 
entsprechend mehr oder weniger stark  aus dem Ge
samtfeld herausragen oder in dieses einfügen lassen.

Tesi-methoden im Dienste der Produktgestaltung
Dr. W e rn e r W yss, Luzern

In der Marktforschung macht man — vom Methodi
schen her gesehen — keinen Unterschied zwischen 

dem Produkt an  sich und seiner Ausgestaltung-, Test
methoden im Dienste der Produktgestaltung werden 
deshalb unter dem Titel „Produktforschung“ oder „Pro- 
duktests“ eingeordnet. W esen und Aufgabe der Pro
dukttests seien hier kurz skizziert.

Zwischen der modernen produzierenden Großunter
nehmung und dem Verbraucher liegen verschiedene 
Stufen. Erzeugnisse werden abgesetzt über die Groß
handels- und die Einzelhandelsstufe sowie einen even
tuellen Käufer an den Verbraucher. Die Kenntnisse, die 
die Unternehmung aus dieser Entfernung über Käufer 
und Verbraucher besitzt, sind konsequenterweise recht 
dürftig. Aufgabe der Marktforschung ist es, den Kon
takt zwischen Unternehmung und Verbraucher herzu
stellen. Die Arbeitsweise der Marktforschung ist weit
gehend bekannt; wir wollen sie deshalb hier nur in 
einigen W orten skizzieren: Die Technik der M arktfor
sdiung beruht darauf, daß aus der Gesamtheit der Käu
ferschaft eine — mehr oder weniger — repräsentative 
Stichprobe ausgewählt wird. Durch geeignete Erhe
bungstechniken w erden bei dieser Stichprobe die v e r
schiedenen gewünschten M arktdaten erfaßt. Im Rahmen 
gewisser statistischer Gesetze sind die gewonnenen In
formationen für die gesamte Käuferschaft gültig.

Der P r o d u k t t e s t  nun ist ein Teilbereich der 
Marktforschung, Er soll dem Fabrikanten darüber Auf
schluß geben, wie der Käufer dem Produkt gegenüber 
eingestellt ist. Eine Beurteilung des Produktes kann 
natürlich nur erfolgen, wenn der Käufer das Produkt 
kennt, Voraussetzung zur Durchführung von Produkt
tests is t deshalb eine Konfrontation des Käufers mit 
dem Produkt.

Produkttests umspannen ein weites Gebiet. A lle denk
baren Produkte und die verschiedensten Eigenschaften 
dieser Produkte können Produkttests unterzogen w er
den. W eiterführen als eine endlose Aufzählung der

Produkte, die Tests unterzogen werden können, dürfte 
uns eine Unterteilung nach Produkteigensch-aften, die 
getestet werden können. Dazu gehören (1) die f u n k 
t i o n e l l e n  Eigenschaften. Damit meinen w ir die 
Zweckeignung eines Produktes im Gebrauch oder im 
Verbrauch. Davon unterscheiden wir (2) die W i r 
k u n g  eines Produktes auf die S i n n e .  Farbe und 
Form des Produktes wirken auf das Auge; der Ton, 
Geräusche, Nebengeräusche zielen auf das Ohr; durch 
seinen Geschmack spricht es den Gaumen, durch den 
Geruch die Nase an; und der Tastsinn wird durch die 
Oberflächenbeschaffenheit angesprochen.

Die Praxis des Produkttests konzentriert sich vor
läufig auf gewisse Sektoren des Spektrums, näm lidi 
die funktionellen Tests, die Farb- und Formtests und 
die Geschmacktests. Die anderen Eigenschaften des Pro
duktes, etwa die W irkung auf das Ohr, die Nase und 
den Tastsinn oder die (3) p h y s i o l o g i s c h e n  
Eigenschaften (Verdaulichkeit, Bekömmlichkeit) werden 
bisher nur wenig untersudit. Immerhin zeigen sich 
auch hier Anfänge. Es ist beispielsweise bekannt, daß 
man in den USA seit längerer Zeit die Geräusche 
testet, die sich beim Zuschlägen von A utotüren erge
ben.

Nachdem somit das W esen und der Aufgabenbereich 
der Produkttests Umrissen wurde, wollen wir jetzt 
auf die Gründe für und gegen die Produkttests ein
gehen. Anlaß zur Durchführung von Produkttests 
w ürden sich eigentlich schon bieten, wenn man die 
heutige Praxis des M arketing und der Marktforschung 
verfolgt. Seit längerer Zeit ist es üblich, vor derLan- 
cierung eines Produktes nicht nur das grundlegende 
M arkenkonzept und die Motive, sondern mehr und 
mehr auch Name, Verpackung, W erbekonzept, TV- 
Spots usw. zu untersuchen. W ie sollte da nicht auch 
der zentrale Gegenstand der M arktleistung, das Pro
dukt, einer Prüfung unterzogen werden? Schon aus
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dem Erfordernis einer vollständigen und sorgfältigen 
M arketing-Planung heraus wird der Produkttest zum 
Muß.

Daneben finden w ir leidit einen w eiteren Grund, der 
für den Produkttest spridit: Die Lancierung einer 
neuen Produktgestalt ist besonders risikointensiv. 
H arry  W alter Hepner sdiätzt in seinem Budi „Modem 
M arketing", daß 90“/o aller neulancierten Produkte 
(in den USA) zum wirtsdiaftlidien Fiasko werden.

Es w ürde deshalb für eine Unternehmung auf der 
Hand liegen, ihre Produkte regelmäßig zu testen und 
keine neuen Produkte auf den M arkt zu bringen, die 
nicht auf ihre Marktgängigkeit hin untersucht worden 
sind. Tatsadie ist, daß nur relativ wenig Produkttests 
durchgeführt werden. Es sind vor allem Schwierig
keiten  praktisd ier Natur, die ihrer Abwicklung ent
gegenstehen. Bei der Anlage von Produkttests be
gegnet einem zuerst das Problem, Produkte und Test
personen einander zu konfrontieren. N atürlidi kann 
man nadi Personen suchen, die das Produkt gekauft 
und damit Erfahrungen gemadit haben. Solche Per
sonen sind aber oft red it sdiwer zu finden. Nehmen 
w ir beispielsweise an, daß 2“/o aller H aushalte im 
letzten Jahr ein  bestimmtes Bügeleisen erworben 
haben. W ir würden in dem Falle 5 000 Kontakte 
benötigen, um nur 100 Hausfrauen zu finden, die mit 
diesem Bügeleisen Erfahrungen haben!

So bleibt oft nidits anderes übrig, als einer Auswahl 
von Testpersonen das Produkt zur Verfügung zu 
stellen. Dabei taudit die Sdiwierigkeit auf, daß das 
Produkt vielfadi nur schwer, oft überhaupt nicht zu 
transportieren ist (Staubsauger, W aschmasdiine, Proto
typ eines neuen Autos). Eine routinemäßige Befra
gung in den Haushalten steht hier außer Diskussion. 
A ndere Produkte sind zu kostbar, als daß man sie in 
großer Zahl den Befragern oder den Testpersonen an
vertrauen  mödite (Beispiel: Uhren, Schmuck).

Vielfadi ist das Produkt audi nur in einzelnen Exem
plaren  vorhanden; ist somit das Testm aterial nur in 
ein bis zwei Prototypen verfügbar, so wird eine 
b reite Untersudiung fast unmöglich. Ersdiwerend 
kommt hinzu, daß Prototypen, die untersucht werden 
sollen, nicht in ihrer definitiven Form, sondern v ie l
le id it erst in einem Holz- oder Gipsmodell vorliegen.

N eben der Konfrontation von Untersuchungsgegen
stand und Testperson ist es audi die Erhebungstedi- 
nik, die uns Mühe bereitet. Dem Befragten ist es viel- 
fadi nicht möglich, seinen Eindruck von einem Pro
dukt in W orte zu übersetzen, und er flüditet sidi hin

ter sogenannte Rationalisierungen. Ein Beispiel aus 
der Institutspraxis verdeutlidit dies; Bei einem Pro
dukttest über Milch mit versdiiedenem  Fettgehalt 
zeigte sidi, daß der Befragte deutlich die eine Milch 
gegenüber der anderen vorzog. Er vermochte aber 
nicht auszudrücken, worin der Geschmadcsunterschied 
besteht. Die Milch wurde sowohl als schwerer wie als 
leiditer, als süßer wie als kräftiger, als kühler wie 
als wärmer bezeichnet. Lediglich mit Hilfe von psy- 
chosoziologisdien Tests konnten die Reaktionen der 
Versuchspersonen einigermaßen erfaßt werden.

Schließlich ergibt sich bei der Anlage von Produkttests 
auch eine Schwierigkeit aus der Dynamik der Ge
staltung heraus. W as heute gefällt, das ist vielleidit 
morgen veraltet. Eine Zeitspanne von M onaten oder 
Jahren zwisdien Test und Lancierung können auch 
die sorgfältigste Untersuchung wertlos machen. Nun 
ist es aber gerade bei der Fabrikation von Gebrauchs
gütern nicht immer leicht, die Lancierung unmittelbar 
auf den Test folgen zu lassen. Das neugestaltete Pro
dukt, das sich im  Test bewährt, mag beispielsweise 
eine Umstellung des Produktionsapparates notwendig 
machen, die längere Zeit erfordert.

Diese verschiedenen Schwierigkeiten, d ie sich den Pro
dukttests entgegenstellen, tritt man in der Praxis da
durch entgegen, daß man nach brauchbaren Kom
promissen sudit. Marktforscher, die Produkttests 
durchführen, müssen besonderes Einfallsreichtum, 
Organisationstalent und psydiologisdies Einfühlungs
vermögen ihr eigen nennen. Es gibt kein allgem ein 
gültiges Rezept für Produkttests; von Fall zu Fall 
müssen neue Testarrangem ents erfunden werden. So 
kann es sich einmal als notweaidig erweisen, auf die 
repräsentative Stichprobe zu verzichten; ein ander
mal muß die Untersuchung unter eher außergewöhn
lichen Bedingungen durchgeführt werden. W ieder ein 
andermal benötigt der Produkttest einen außerordent
lich hohen Kostenaufwand.

Trotz allem machen sich die Produkttests auf die 
Dauer bezahlt. Sie allein können dem Fabrikanten 
rechtzeitig Aufschluß darüber geben, wie seine wich
tigste M arktleistung, eben das Produkt, vom Konsu
menten aufgenommen wird.

Die vorstehenden Beiträge von Dr. Wolf Farbstein und 
Dr. Werner Wyss entstanden im Anschluß an von den Auto
ren auf der 8. Sdiweizerisdien Handelstagung in St. Gallen 
(14./15. September 1965) gehaltenen Vorträgen.
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