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Geschlechtsspezifische Wahrnehmung 

von Karton- und Verpackungsdesign

„Für sie oder für ihn?“ Studienreihe



Die moderne Konsumwelt differenziert
sich immer mehr. Stilgruppen lösen Ziel-
gruppen ab, aus starren Marktsegmenten
werden nuancierte Facetten, und die
Trendforschung hat entdeckt, dass dabei
auch der „kleine Unterschied“ zum
großen Unterscheidungsmerkmal werden
kann. Das Spektrum der Designtrends
reicht von deutlich feminisierten
Produkten – zum Beispiel betont
„weiblichen“ Handys – bis hin zu einem
bewusst zum Kult erhobenen „bad
macho taste“ in den Medien5: Gestaltung
und Kommunikation beziehen zuneh-
mend das Geschlecht mit ein. Und um
noch mehr über die Vorlieben von
Konsumentinnen und Konsumenten zu
erfahren, beteiligt man sie in Laien-Foren6

TOP-TREND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE
GESTALTUNG
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WIR MACHEN GERN AUF, 
WAS UNS NETT ANMACHT

Einführung

„Ist die Geschlechtsrollenorientierung
nicht das Signifikante des sich darstel-
lenden Lebenskonzepts? Müssen wir die
Ursachen für das Konsumverhalten dann
nicht auch dort vermuten, anstatt bei 
den so augenscheinlichen soziodemo-
graphischen Merkmalen wie Bildung,
Beruf und Einkommen?“ Dieter Reigber,
„Frauen-Welten“1

„Frauen sind nur dann dauerhafte
Kundinnen, wenn sie zu Verbündeten
einer Marke gemacht werden können.“
Faith Popcorn2

1 Reigber, Dieter: Frauen-Welten. Marketing in der postmodernen
Gesellschaft – ein interdisziplinäerer Forschungsansatz. Düsseldorf:
Econ 1993, S. 333.
2 Zitiert nach: http://www.aon.at/
3 Matthias Horx im Interview unter www.changex.de/d_a1003.html
4 Anzeige in Absatzwirtschaft

5 Bad Macho Taste – Schlechter
Geschmack als Kulturereignis: 
Was vor Jahren nur eine winzige
Minderheit ansprach, wurde
spätestens mit „Big Brother“ und
Harald Schmidt zum Mainstream:
Sich-schlecht-benehmen, derbe
Witze, Unflätigkeiten sind Kult.
Zlatko und Verona Feldbusch
machten in einer ironischen Volte
den „Neuen Debilismus“ medien-
fähig: Man darf gerne ein bisschen
blöd sein, und kann trotzdem reich
und berühmt werden. Comedy-
und „Ablachshows“ prägen die
Erfahrungswelt der Jüngeren. Zitat
aus einer Internet-Infoseite von
Matthias Horx
6 Corinna Mühlhausen: Future
Marketing, S. 46/47.

Dieter Reigber,
Medien- und
Trendforscher,
Spezialgebiet
Online 

Thesen

„Wie verändert ein Mega-
trend – wie das Vor-
dringen der Frauen in alle
Lebensbereiche – die
Erwartungen an Produkte?
(...) Der Job von Trend-
und Zukunftsforschern ist

es, Veränderungsprozesse in der Gegen-
wart zu kartographieren, zu analysieren
und dabei in die Tiefe zu gehen. Unter-
nehmen machen das nicht.“ 
Matthias Horx3

„Nur wer Männer ver-
steht, wird Marktführer!“
Maxim4

inzwischen sogar kreativ am Vorschlags-
wesen: Schließlich hängen künftige
Markterfolge verstärkt davon ab, ob
Hersteller und Handel sich mit ihrem
Angebot im Bedarfsfall genau und
überzeugend genug an „Sie“ bzw. „Ihn“
wenden.
Auch für die Verpackungsbranche entste-
hen vor dem Hintergrund des gesell-
schaftlichen Wandels neue Möglichkei-
ten, diese Trends in Erfolgschancen 
zu verwandeln. Prof. Dr. Uta Brandes 
von der Köln International School of
Design hat die Möglichkeiten mit
Studierenden untersucht – Thesen und
Ergebnisse, Ideen und Impulse aus 
den Hochschulprojekten stellt dieser
Band der Pro Carton Studienreihe vor.

Matthias Horx,
Trend- und
Zukunftsforscher

Faith Popcorn,
Trendforscherin
und Autorin

Maxim
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FÜR „SIE“ ODER FÜR „IHN“ – 
STATT EINFACH NUR FÜR „ALLE“

WAS HAT DESIGN MIT 
GESCHLECHT ZU TUN?

Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt die
biologischen Unterschiede. Diese Unter-
schiede bestimmen unser Sozialverhalten
mit, sie prägen die Kommunikation.
Glücklicherweise wird man sich dessen
inzwischen stärker bewusst, ist bereit,
das „Andere“ am anderen Geschlecht zu
verstehen und kommunikativ darauf ein-
zugehen. Das zeigen Verkaufserfolge wie
der Bestseller „Warum Männer nicht
zuhören und Frauen schlecht einparken“:
Sie klären, erklären, klären auf über
Vorurteile und schlagen Möglichkeiten
besserer Kommunikation vor. 

Auch Verpackungen sind Kommu-
nikation, Marketing-Kommunikation.

Marketing-Thema

Trendforscher und Trendsetter sind sich
einig: 

Wer geschlechtsspezifisch gestal-
tet, gewinnt Aufmerksamkeit und
Sympathie seiner Kundinnen und
Kunden – und erschließt sich
damit weiteres Marktpotenzial.

Die Verpackung kann und sollte dabei
eine Vorreiterrolle übernehmen.
Schließlich ist sie nachweislich das wir-
kungsvollste Verkaufsstimulans am
„Point of Purchase“. Sie kann ihre emo-
tionale Appell- wie ihre sachliche
Mitteilungsfunktion aus Farbe, Form,

Prof. Dr. Uta Brandes,
Gender und Design, 
Köln International
School of Design

Manfred Aumann,
Chairman 
PRO CARTON
Deutschland

Material, Oberfläche, aus Markenlogos,
Typographie und Texten kombinieren und
so zugleich verführen und informieren.
Lesen Sie in diesem Ergebnisbericht
nach, welche Gestaltungsmerkmale
Männer und Frauen jeweils besonders
ansprechen. Und lassen Sie sich dazu
anregen, diese Möglichkeiten in neue
Packaging-Konzepte einzubeziehen, Ihre
Lieferanten, Einkäufer oder Kunden, Ihre
Marketingfachleute, Agenturen und
Designer für das zukunftsorientierte
Thema zu sensibilisieren und zu „männ-
lichen“ und „weiblichen“ Verpackungs-
ideen zu inspirieren.

Es ist also mehr als naheliegend, hier
ebenfalls auf die Geschlechtszugehörig-
keit der Konsumentinnen und Konsu-
menten einzugehen, wo dies sinnvoll,
Erfolg versprechend und notwendig ist.
Design und Geschlecht sind nämlich
enger miteinander verwoben, als es
zunächst scheinen mag. Zusammen mit
Tanja Burmeister und Nicola Richter sind
wir am Fachbereich Gender und Design
der Köln International School of Design
der Frage „Was hat Design mit
Geschlecht zu tun?“ nachgegangen.
Ich freue mich, Ihnen hier wichtige
Ergebnisse präsentieren zu können.



In vielen scheinbar neutralen Alltags-
objekten stecken geschlechtliche Kate-
gorien – was bisher nicht genügend
beachtet und vor allem noch nicht aus-
führlich genug analysiert worden ist. 
Es besteht also dringender Forschungs-
bedarf. Die Ergebnisse können all die-
jenigen, die sich mit Gestaltung befassen,
auf den Geschlechteraspekt aufmerksam
machen, damit auch diese Perspektive
ganz selbstverständlich mit in den
Entwurfsprozess einbezogen wird.

Für die empirische Untersuchung wur-
den zum einen Explorationen an „Points
of Sale“ durchgeführt: in Supermärkten,
in Parfümerien und in Technikmärkten.
Hier wurde das geschlechtsspezifische
Informations-, Produktwahl- und Ein-
kaufsverhalten studiert.

Untersuchungsansatz

Eher männlich

Eher weiblich

Ergänzend untersuchten die Design-
wissenschaftler in einem Labortest, welche
Materialien von 100 Probandinnen und
Probanden als „männlich“ oder „weiblich“
wahrgenommen wurden. 

Außerdem wurde eine Karton-Typologie
entwickelt, die feste Zuordnungen von
Material- und Persönlichkeitsmerkmalen 
zu Tage förderte.

NUR EINBLICK ERÖFFNET 
NEUE PERSPEKTIVEN



Eher weiblich:
Schmuckstück, schmuckhafter
Verschluss, naturentlehnte Form

Untersuchungsansatz

SO WEIBLICH...



Eher weiblich:
Assoziation zur Hut-/Pillenschachtel

Untersuchungsansatz

Eher weiblich:
umhüllend, schützende Form,
geschwungene Linie, schmuck-
hafter Verschluss, bauchig



Untersuchungsansatz

Eher männlich:
robust, stark, geometrisch,
technisch interessanter
Deckelverschluss

...WIE MÄNNLICH!



Eher männlich:
vertikal-aufrecht stehend, geometrische Sichtbarkeit,
klare funktionale Linien

Untersuchungsansatz

Eher männlich:
Kugel, aber aus strenger
Geometrie zusammenge-
setzt; sphärische Kugel, 
zum Beispiel Himmelskörper
Astrologie, Physik oder 
handfest-erdverbundener
(Fuß-) Ball



Bei den Supermarktexplorationen
wurde außerdem anhand von
zwei typischen Produktkategorien
festgestellt:

Waschmittelverpackungen:
· Männliche Käufer interessieren sich
verstärkt für Verpackungen, die auffällig
gestaltet sind und/oder Produktneue-
rungen kommunizieren. Sie betrachten
und kaufen sie bevorzugt und greifen
dabei zu – bevorzugt kartonverpackten –
Markenprodukten.

· Frauen bevorzugen in diesem Seg-
ment oft Handelsmarken.

Foodverpackungen:
· Am Beispiel von Pasta-Produkten
wurde ebenfalls deutlich, dass Frauen
seltener zu Markenteigwaren greifen,
wenn sie allein einkaufen. 

· Beim gemeinschaftlichen Einkauf ent-
schieden Paare sich für Markenprodukte,
bevorzugt in Kartonverpackungen.
Indirekt scheint sich hier auszuwirken,
dass Männer zu kartonverpackter Marken-
ware tendieren; bei gemeinsamen
Konsumentscheidungen entscheidet
offensichtlich ihr Urteil.

Fazit 
Von Männern bevorzugt gewählte Pro-
dukte des täglichen Bedarfs sind innova-
tiv, haben Markenqualität, sollten auffäl-
lig und informativ bedruckt und in Karton
verpackt sein.
Frauen verhalten sich hier eher preis- als
markenbewusst, wählen wenig informa-
tionsorientiert und zielstrebig, geben aber
beim gemeinsamen Einkauf den höheren
Ansprüchen des Partners an Marke und
Packaging den Vorzug.
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ZIELSTREBIG ODER ZÖGERLICH?

Beobachtungen im Supermarkt

Nicht nur optische, sondern auch hapti-
sche, akustische und sogar olfaktorische,
also Duftsignale werden von Männern
und Frauen zum Teil sehr unterschiedlich
wahrgenommen: Sie reagieren oder
bewerten die Signale anders. 

Bei Produkten des alltäglichen Bedarfs
scheint dabei oft der gewohnheitsmäßige,
gelernte Zugriff auf ein vertrautes Pro-
dukt das Konsumverhalten zu prägen...
Aber was als gewohnt und vertraut
empfunden wird – darüber entscheidet
ebenfalls die Geschlechtszugehörigkeit!

Grundsätzlich verhalten sich Kundinnen
im Supermarkt sicherer und greifen ziel-
strebig zu bestimmten Produkten, männ-
liche Supermarktkunden dagegen eher
suchend und weniger zielorientiert.

Der Umgang von Frauen mit Verpackun-
gen im Supermarkt ist häufiger entschie-
den oder sogar achtlos. 
Männer tendieren dagegen deutlich
dazu, Kartons ausführlich zu drehen, zu
wenden, Inhalt und Packungsangaben 
zu studieren.



Beobachtungen im Supermarkt
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DÜFTE FASST MAN GERNE AN

Beobachtungen in Parfümerien

Für Frauen sind andere Dinge und
Tätigkeiten normal, langweilig, lästig,
aufregend, attraktiv, vergnüglich etc. als
für Männer – und das gilt besonders 
fürs Einkaufen. Aber insbesondere im
Parfümeriesektor zeichnet sich nun eine
Trendwende ab: Die Zeiten, in denen
Männer Parfümerien nur betraten, um
ein Geschenk für eine Frau zu kaufen,
sind vorbei. Zunehmend suchen Fitness-
und Wellness-bewusste Männer das frü-
her rein „weibliche“ Territorium auf, um
sich selbst etwas zu gönnen. Das Publi-
kum für Parfümerie-Produkte wächst.
Der Faltschachtel kommt dabei große
Bedeutung zu, denn sie ist als ästheti-
scher Appell und verkaufsförderndes
Element in diesem Sektor bei beiden
Geschlechtern fest etabliert. 

Bei Produkten und
Packaging sind konträre
Trends festzustellen:
Immer mehr Unisex-Produktlinien kom-
men auf den Markt, bei denen Naming
und Branding, Farbkonzepte, Material-
wahl und Packaging beide Geschlechter
ansprechen sollen.

Andererseits ist eine Tendenz zu Produkt-
konzepten zu verzeichnen, die die
Geschlechtertrennung bewusst betonen,
das „Weibliche“ und das „Männliche“
zum Thema machen und zum Teil mit
sehr deutlichen erotischen Signalen
inszenieren.

Die Beobachtungen des
Einkaufsverhaltens in der
Parfümerie zeigten:
· Anders als im Supermarkt verhalten

sich Kundinnen in der Parfümerie
seltener zielorientiert. Sie schauen
sich gern um, probieren aus.

· Männer kommen mit klar definierten
Kaufzielen und greifen in Parfümerien
bevorzugt zu bekannten und
bewährten Artikeln.

· Frauen fühlen sich auch durch
„männlich gefärbte“ Produktlinien
angesprochen.

Parfümerie-Shopping ist
Shopping mit allen Sinnen:
· Obwohl es um Düfte, um Wirkstoffe

und Konsistenzen von Pflegeprodukten
oder die Effekte dekorativer Kosmetik
geht, wird nicht nur „mit der Nase“,
sondern auch „mit den Händen“ ein-
gekauft: Die Haptik von Produkten
und Verpackungen spielt eine wichti-
ge Rolle bei der Kaufentscheidung –
bei beiden Geschlechtern.

Fazit
Im Sektor Parfümerie wird die Ge-
schlechtszugehörigkeit der Konsument-
Innen teils bewusst aufgehoben, teils
bewusst thematisiert; Faltschachteln als
zentrale Kommunikationsinstrumente
müssen jeweils deutlich „männliche“,
„weibliche“ oder „neutrale“ Appelle
vermitteln. Die Materialwahl ist von
besonderer Bedeutung.



Beobachtungen in Parfümerien

PARFÜMERIE-SHOPPING IST SHOPPING 
MIT ALLEN SINNEN



FRAUEN UND TECHNIK – EINE GUTE KOMBINATION

Beobachtungen in Technikmärkten

Den Forschungen der Trendforscherin
Faith Popcorn zufolge machen steigender
Prozentsatz am Erwerbseinkommen und
steigendes Bildungspotenzial Frauen zu
den Konsum-Pionieren der neuen Ein-
kaufswelt – und zwar zunehmend auch
im Technikbereich. Technikmärkte sind
kein reines Männerparadies mehr. Eine
Aufteilung in eher „weibliche“ (Haus-
halts-) und eher „männliche“ Produkt-
kategorien wie beispielsweise Autoradios
existiert zwar nach wie vor, aber in ande-
ren Bereichen – etwa Computer – ist die
Geschlechtertrennung aufgehoben.

Die Unterschiede im
Einkaufsverhalten:
· Männliche Kunden verhalten sich in

„ihren“ Bereichen zielstrebig.

· Das weibliche Publikum verhält sich
weniger zielorientiert, spontane und
geplante Einkäufe halten sich die
Waage.

· Frauen entwickeln zunehmend
Interesse an „männlichen“ Produkten,
das Interesse von Männern an
„weiblichen“ Produktwelten und
Verpackungen ist dagegen nicht
nennenswert.

Die Technikmarkt-
beobachtungen ergaben
im Einzelnen:
Die neuen „weiblichen“ Konsumtrends
artikulieren sich in deutlich femininen
Einflüssen bei der Farb-, Form- und
Materialsprache von Produkten und
Verpackungen.

Unabhängig von der Produktkategorie
fungieren die Verpackungen als Haupt-
informationsmittler im gesamten techni-
schen Bereich. 

Dennoch werden „weibliche“ Artikel wie
etwa Haushaltsgeräte vorwiegend ohne
Verpackung, „männliche“ Geräte häufiger
dagegen nur verpackt präsentiert.

Umgang mit
Verpackungen:
· Bei technischen Produkten sind

Verpackungen die Hauptinfor-
mationsträger.

· Das Lesen der Verpackungsinfor-
mationen trägt bei Männern zur
Kaufentscheidung bei.

· Frauen greifen zunehmend „männli-
ches“ Entscheidungsverhalten auf: 
Sie studieren Verpackungsaufschriften
und zeigen einen erhöhten Informa-
tionsbedarf.
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Beobachtungen in Technikmärkten

Fazit
So wie immer mehr Männer Parfümerie-
kunden werden, nimmt im Sektor Technik
die Zahl des weiblichen Publikums zu –
auch in einst Männern vorbehaltenen
Domänen. Weiblich konnotierte Produkt-
und Verpackungskonzepte nehmen zu,
andererseits übernehmen Frauen typisch
männliche informationsorientierte
Strategien. Da Verpackungen bei techni-
schen Geräten besonders wichtig für 
den Markterfolg sind, müssen sie auf
Frauen abzielende emotionale Appelle
mit Information verbinden, die nun 
beide Geschlechter interessieren.
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Labortest

Konsum ist zunehmend ein kommunika-
tiver Akt, ein ganzheitliches Erlebnis. 
Das gilt verstärkt, aber nicht nur für
Frauen. „Vor zehn Jahren reichte gutes
Design allein aus (...). Heute muss auch
die Farbe stimmen, und dazu auch der
richtige „touch“, die Textur. Erst kommen
Form und Farbe und dann der taktile
Aspekt, das Material. Ein Produkt hat
Erfolg, wenn es mittels dieser drei Vari-
ablen gelingt, ein einzigartiges Universum
zu schaffen, vollkommene Verständigung,
eine Bindung, Seele“, betont Trend-
Designerin Li Edelkoort. Thesen, die die
Kölner Untersuchung bestätigt hat: Zur
Auswahl gestellten Kartonarten wurden –
und zwar von beiden Geschlechtern 
fast durchweg einmütig – bestimmte
Charaktereigenschaften und Verhaltens-
weisen zugeordnet: 

Silbrig glänzender Karton mit Wellen-
profil wurde als verschwenderisch,
genießerisch, draufgängerisch, provo-
kant, chaotisch, auffällig, sympathisch
empfunden. Karton mit eingearbeiteten
dekorativen Zeitungsausrissen wirkt
sparsam, umweltbewusst, pragmatisch,
natürlich. Hochglanzkarton wird mit den
Eigenschaften ernsthaft, zielstrebig,
qualitätsbewusst, dominant assoziiert.
Sehr starken, glänzend beschichteten
Karton empfanden die Probandinnen 
und Probanden als sportlich, lebens-
lustig, stark, vital. 
Je nach Produktkategorie entscheiden
sich Kundinnen und Kunden also nicht

MATERIALWAHL? BITTE MIT GEFÜHL!
LABORTEST-ERGEBNISSE ÜBER DIE AUSSAGEKRAFT

VON KARTONARTEN

nur aufgrund optischer und haptischer
Signale, sondern auch anhand von Asso-
ziationen – sie ordnen den Verpackungen
und ihrem Material Eigenschaften zu. 
In Kombination von Materialien, Farben
und Formen entstehen so Images, mit
denen das Publikum sich selbst oder
Personen, denen Produkt und Verpa-
ckung zugedacht sind, identifiziert – und
die auch etwas über die geschlechtliche
Identität aussagen.
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Labortest

Natürlich kommt es immer auch auf die
„inneren Werte“ an: Auch was in ihr ver-
packt ist und welchem Zweck sie dient,
spielt eine Rolle bei der geschlechtsspezi-
fischen Einordnung einer Verpackung.
Dennoch werden bestimmte Formen
eher als „weiblich“, andere eher als
„männlich“ wahrgenommen.

Als eher weiblich gelten
unter anderem:
· exotische, ungewöhnliche, ausgefallene

Formen
· dekorative Formen
· florale oder rosettenförmige Deckel
· Verpackungen mit Präsent-Anmutung
· spielerische Verpackungen
· Verpackungen, die wie Taschen, 

Kissen oder Beutel, wie Hut- oder
Pillenschachteln aussehen oder 
darauf anspielen

· Verpackungen mit bauchigen, runden
oder Vasen-Formen

· organische oder der Natur entlehnte
Formen

· schützende Formen
· Verpackungen mit Ausschnitten und

interessant geformten Fenstern
· Verpackungen mit Schmuckver-

schlüssen

FORMEN VON KANTIG BIS KURVIG

Als eher männlich werden
wahrgenommen:
· Kegel und Röhrenformen, die wie

Pfeile oder „phallisch“ wirken
· technisch anmutende Verpackungs-

„Objekte“
· Verpackungen, die an Spielzeug 

für Jungen, zum Beispiel Papier-
schwalben, erinnern

· dreieckige und alle streng geometri-
schen Verpackungen (zum Beispiel
Kuben, Rhombendodekaeder,
Pentagondodekaeder, Kuboktaeder,
Tetraeder)

· Verpackungen, die nützlich wirken
· robuste Konstruktionen 
· Konstruktionen mit besonderen

technischen „Tüftler“-Effekten, zum
Beispiel Faltung statt Klebung

· besonders stabile oder mit gespannten
Elementen ausgestattete Verpackungen

· handwerklich oder architektonisch
wirkende Verpackungen

· Verpackungen mit technisch interes-
santen Verschlüssen

In der Kombination von solchen Formen
mit den passenden Farben, Materialien
und weiteren aufs Geschlecht abge-
stimmten Features (etwa Informations-
intensität oder emotionale Botschaften)
können Konsumentinnen und Konsu-
menten durch Verpackungen geschlechts-
spezifischer, damit persönlicher und
zugleich werbewirksamer angesprochen
werden. 
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Thesen

MÄNNLICH VERPACKEN, WEIBLICH VERPACKEN,
MENSCHLICH VERPACKEN:

1. Die sozialen Geschlechterrollen 
wandeln sich. Männer und Frauen

erobern in vielen Konsumbereichen typi-
sches Terrain des anderen Geschlechts.
Es entstehen Packagingbereiche, in
denen „unisex Verpackungen“ verstärkt
gefragt sein werden.

2.Gleichzeitig wünscht das Individu-
um, sich deutlich als Mann oder

Frau darstellen zu können und auch so
wahrgenommen zu werden. Zeitgemäße
Verpackungskonzepte nehmen darauf
Rücksicht.

3.Zu den nachweislich erwünschten
Zusatznutzen gehört, Emotionen

auszulösen. Der Appell an die Ge-
schlechtszugehörigkeit ist solch eine
Form der emotionalen Ansprache.

4.Wenn man bei einem Verpa-
ckungskonzept auf das Geschlecht

der Adressatinnen oder Adressaten ein-
geht, ist das nicht nur eine Form der
emotionalen Verkaufsförderung, sondern
auch eine Gestaltungsdienstleistung, eine
persönliche Geste: Man nimmt seine
Kundschaft auch in ihrer geschlecht-
lichen Identität ernst und wichtig. Frauen
legen darauf besonders viel Wert.

5.Verpackungen haben mehr als 
drei Dimensionen, denn sie wirken

auf die fünf Sinne. Sie haben kommuni-
kative Funktionen, werden ganzheitlich
wahrgenommen. Das gilt es künftig 
mehr zu berücksichtigen: durch hapti-
sche, olfaktorische und bei Bedarf sogar
akustische Signale.

6.Material ist nicht nur materiell. 
Es vermittelt hochwirksame

Botschaften, es löst Assoziationen von
immateriellen Idealen, Vorzügen, Merk-
malen und Verhaltensweisen aus.

7. Die ständige Ausdifferenzierung 
der Konsumstilgruppen erlaubt,

den Kreis seiner Kundinnen oder 
Kunden durch bewusstes, wissenschaft-
lich fundiertes und zielorientiertes
Packaging exakter denn je anzusprechen.
Detaillierte Lösungen sind möglich, 
wenn biologische (Geschlecht) und
soziologische (Charaktermerkmale,
Ideale etc.) Aspekte mit einfließen.

8.Die Art und Weise, wie Männer
und Frauen Verpackungen „kontak-

tieren“, unterscheidet sich: Männer ver-
halten sich eher informationsorientiert
und studieren zum Beispiel ausführlich
die Verpackungsaufschriften. Frauen
suchen intensiver den „sinnlichen“
Kontakt und setzen neben Augen und
Händen unter Umständen auch die Nase
mit ein. „Neutrale“ Verpackungskonzepte
müssen beides berücksichtigen.

9. Männer wählen weitaus häufiger
spontan Markenartikel, Frauen

muss man nicht nur an die Marken bin-
den, sondern sie zu deren Verbündeten
machen. „Weibliche“ Verpackungs-
konzepte leisten dem hilfreich Vorschub
und sichern Marken Märkte.

10.Modernes Packaging achtet
darauf, Zusatznutzen zu bieten,

wo dies nötig und sinnvoll ist.

10 THESEN FÜR DIE VERPACKUNGSGESTALTUNG
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Zusammenfassung

VERPACKEN FÜR DIE SINNE 
MACHT SINN

„Gender Mainstreaming bedeutet, bei
allen gesellschaftlichen Vorhaben die
unterschiedlichen Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern von
vornherein und regelmäßig zu berück-
sichtigen, da es keine geschlechtsneutra-
le Wirklichkeit gibt“, schreibt das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Das heißt, dass die
Rücksicht auf die Geschlechtszugehörig-
keit eines Individuums grundsätzlich
„zum zentralen Bestandteil bei allen Ent-
scheidungen und Prozessen gemacht
wird“. Insofern ist die Beschäftigung mit
geschlechtsspezifischen Verpackungen
nicht nur kommerziell und im Sinne
freundlicherer individueller Kundenkon-
takte, sondern auch sozial und politisch
sinnvoll. Und darüber hinaus sicherlich
eine interessante Herausforderung an
Kreation, Kunst und Kultur.

Die Ergebnisse der ersten Unter-
suchungen zu geschlechtsspezifischen
Verpackungsstrategien haben gezeigt,
wie wichtig das Thema ist – aber auch
wie vielfältig und komplex. Lässt man
sich intensiv und detailliert auf die
Fragestellungen und ihre Antworten ein,
kommen neue Fragen auf. Präzisierungs-
bedarf entsteht, weiterer Forschungs-
bedarf kommt auf. 

Hinzu kommt, dass jede Generation
neue Ideale entwickelt, andere Ansprüche
formuliert, generationstypische Wünsche
verwirklichen möchte. Insofern ist
Packaging-Forschung ein kontinuierlicher
dynamischer Prozess. Wir wünschen
Ihnen, dass Sie ihn gern begleiten und
umfassend davon profitieren.
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