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Ziel:
Die ideale Produktverpackung
für die ältere Konsumentengruppe 60+
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6. Ist die Produktpackung wichtig
für das Branding
Branding?
?

5. Kann das

1. Welche
Bedeutung hat
die Verpackung
für die KaufKauf-

Die ideale
Produktpackung für die
60+ Konsumenten

Packungsdesign
verbessert
werden?

entscheidung?

4. Sind bestehende

2. Wie zufrieden ist man mit den

Verpackungen einfach in der

exisitierenden Verpackungen?
Verpackungen?

Handhabung?
Handhabung
?
3. Sind die Informationen auf
Verpackungen ausreichend gut?
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Testpersonen
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Die Teilnehmer sind verantwortlich für
die Auswahl und den Kauf von
Produkten des täglichen Bedarfs

Fokus Gruppen
8-10 TeilnehmerInnen und ein
Moderator in einer Fokus
Gruppe
Arbeitsdauer einer Fokus
Gruppe: zwei Stunden

163 Teilnehmer
108 Personen:
60-80 Jahre
55 Personen:
25-35 Jahre

50% 1-Personen-Haushalte /
50% 2- und mehr PersonenHaushalte

Haushaltseinkommen und
Ausbildung angemessen verteilt

50% Männer
50% Frauen

Deutschland, UK, Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande und Belgien
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Prozedur in den Fokus Gruppen
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Stufe 1:
An Hand von guten / schlechten Packungsbeispielen (die die Teilnehmer
mitbrachten) wurden die generellen Vor- und Nachteile von Produktpackungen
erarbeitet.

Gute Beispiele

Schlechte Beispiele
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Stufe 2:
Die Teilnehmer wählten aus 31 vorgegebenen Verpackungen 2-3 Exemplare
nach verschiedenen Aspekten aus.
Waschmittel

Kekse
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Frühstücksflocken

Tiernahrung

Trockene Lebensmittel

Batterien

Tiefkühlkost

Tee / Kaffee
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Fertiggerichte

CD‘s

Suppen

Stufe 3:
Die Teilnehmer ermittelten welche Packungstypen am besten für ältere oder für
jüngere Konsumenten geeignet erscheinen.

ideal für die Konsumentengruppe 60+
ideal für die Konsumentengruppe 25 - 35
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1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
Verpackungen
?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen ausreichend

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
Handhabung
?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding
Branding?
?
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Die Bedeutung der Produktpackung für die Kaufentscheidung

Welche Bedeutung hat die Verpackung für die Kaufentscheidung?

Target group 25-35

Target group 60+

base: 55 respondents 25-35

sehr wichtig

+

30

wichtig

53

+
+

17

Base: 108 respondents target group 60+
55 respondents target group 25-35

13

40

eher wenig wichtig

In percent

+

base: 108 respondents 60+

35

25

Answer with provided choice

importance

Attribute der Produktpackung die besonders wichtig sind
- emotionale Attribute Especially important to
the target group 60+

Especially important to the
target group 25-35

(base: 108 respondents 60+)
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attraktiv, spricht mich an
einfach zu finden, zu erkennen

63

vermittelt den Eindruck, daß das verpackte
Produkt hochwertig ist

44
34
23

24

5
25

Packung fühlt sich gut, angenehm an

40

“fällt ins Auge”

42

18

67

originell, etwas besonderes
einfach zu entsorgen

29

Base: 108 respondents target group 60+
55 respondents target group 25-35)

78

angenehm anzusehen

33

14

(base: 55 respondents 25-35)

umweltfreundlich

In percent

93
20
40

Multiple answers with
provided choice
importance

Attribute der Produktpackung die besonders wichtig sind
- funktionale Attribute Especially important to
the target group 60+

Especially important to the
target group 25-35

(base: 108 respondents 60+)

42

informativ

27

Informationen sind eindeutig zu lesen

5

35

schützt das Produkt optimal, stabil

11

36

in verschiedenen Größen erhältlich

76

einfach zu öffnen

72
38

42

keine Gefahr sich zu verletzen

45

einfach wieder zu verschließen

45

wiederverwendbar

39
Base: 108 respondents target group 60+
55 respondents target group 25-35)

27
11

Inhalt kann einfach portioniert werden
problemlose Entsorgung

55

15

(base: 55 respondents 25-35)

einfach zu lagern

In percent

15
7
11
20
15
Multiple answers with
provided choice
importance

Die Produktverpackung spielt bei der Kaufentscheidung eine eindeutig
wichtige Rolle für die Konsumentengruppe 60+

Der Maßstab ist mindestens so groß wie der der jüngeren
Konsumentengruppe.

Produktverpackung ist bedeutend.
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importance

1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen ausreichend

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
Handhabung
?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding
Branding?
?
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Generelle Bewertung existierender Verpackungen

Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden Verpackungen?

Target group 60+

19

-

13

18

31

eher zufrieden

68

Base: 108 respondents target group 60+
55 respondents target group 25-35

sehr zufrieden

eher wenig zufrieden

In percent

+

+

Target group 25-35

53
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Answer with provided choice

satisfaction

- The Netherlands

+ Belgium

-

Schlechte Packungsbeispiele – Niederlande / Belgien –
- Auswahl aus Verpackungen, die die Testpersonen mitbrachten -

Zielgruppe 25-35

Zielgruppe 60+

Schlechte Packungen
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“Dieses Klebeband ist in einer HartplastikVerpackung, die man nur schwer öffnen kann.
Ausserdem ist dieses Hartplastik nicht gut für die
Umwelt.”

“This

macaroni could be sold in a paper bag as
well. That is easier to handle and better for the
environment”.

Schlechte Packungen

Chiquita Saft: “Der Text ist in 10
verschiedenen Sprachen! Das bringt
einem total durcheinander.”

HotPop popcorn: “No info how long it takes
in the microwave to make pop corn”
satisfaction

-

UK -

Schlechte Packungsbeispiele – UK –
- Auswahl aus Verpackungen, die die Testpersonen mitbrachten -

Zielgruppe 60+

Schlechte Packungen

Schlechte Packungen

“Die Kanten der Packung sind zu scharf.”

Zielgruppe 25-35

“Schwierig zu erkennen: Strumpfhose oder?”
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“Die Flaschenöffnung verschmiert.”

“Der Pfeil verwirrt einen den Öffnungsmechanismus zu verstehen.”

satisfaction

-

Spain -

Negative Examples for packagings - Spain
- Selection of bad packaging examples that the consumers brought with them -

Target group 60+

Target group 60+

Negative Examples
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“You need scissors to open this type of pack. It
would be better in a paper pack”

“This type of plastic cannot be opened,
not even with the teeth”

Negative Examples

“This packs always stay open.
Litlle bugs can enter”

“This metal ring usually breaks and
also you have to watch out for the
cutting edges when once it is open”
satisfaction

-

France -

Negative Examples for packagings - France
- Selection of bad packaging examples that the consumers brought with them -

Target group 60+

Target group 60+

Negative Examples
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“I did not understand. Even if there is an example it is
not easy to close. I tried to close it with a clothes peg
but this did not work very well either.”

“This is very difficult to open.Two people must open
it together.”

Negative Examples

“This book packaging is depressing: The plastic
packaging is like cellophane, it is not attractive,
does not attract the eye.“

“The glass is nice but the plastic closing mechanism
spoils everything.”
satisfaction

-

Germany -

Negative Examples for packagings - Germany
- Selection of bad packaging examples that the consumers brought with them -

Target group 2525-35

Target group 60+

Negative Examples
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Negative Examples

“Consists of a plastic container with paper around it
and a metal lid with a second plastic lid. It is a lot of
rubbish which is difficult to dispose of!“

„It‘s hard to recognise that there is beer inside
because the beer label does not look typical. And the
colour is terrible for a beer.“

“There is a lot of room for improvement with regard
to practical handling. When it is full it is difficult to
remove and when there is a bit of space they come out
by themselves.“

“I find the design simply terrible. This blue is ugly and
also the picture of the product does not look
appetising.“
satisfaction

-

Italy -

Negative Examples for packagings - Italy
- Selection of bad packaging examples that the consumers brought with them -

Target group 2525-35

Target group 60+

Negative Examples
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“From the ingredients it’s not clear whether it contains
lactose… it’s an important piece of information”

“...it contains 2 bars, but they’re not packed
each in a separate film: you must eat them both
right away!”

Negative Examples

“You don’t understand what product
it is…too poor”

“It’s bulky, you cannot fit it in the fridge… it
looks like a cross between a bottle and a carton”
satisfaction

Die existierenden Produktverpackungen erfüllen offensichtlich nur zu
einem geringen Teil die Erwartungen der Konsumentengruppe 60+. Nur
19% der Zielgruppe ist mit den bestehenden Verpackungen sehr zufrieden.

Wer glaubt, daß Produktverpackungen den Bedürfnissen der älteren
Zielgruppe ideal entsprichen, irrt sich.

Exisitierende Produktverpackungen
sind keineswegs perfekt.
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satisfaction

1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

ausreichend gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
Handhabung
?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding
Branding?
?
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Generelle Erwartungen an gute Packungen – Information (1)
- Zielgruppe 60+ -

„Produkte müssen realistisch abgebildet werden. Ich will wissen,
wie sie letztendlich aussehen.”

„Nicht übertreiben. Eine ruhige Darstellung des Produktes ist
völlig ausreichend.”

“Einfach zu erkennen. Es gibt heutzutage viel zu viel Produktauswahl.“

“…und dann das Herstellungsland. Ich will wissen ob es
ein Produkt aus Italien ist oder nicht.”
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information

Generelle Erwartungen an gute Packungen – Information (2)
- Zielgruppe 60+ -

“Ich will redliche, ehrliche Informationen auf der Verpackung.”

“Die Verpackung ist wie die zweite Haut des Produktes. Sie sollte
deshalb das gleiche Niveau haben.”

„Die Informationen auf den Verpackungen sind oftmals schwer zu lesen.
Man muß deshalb die Lesebrille benutzen. Wenn dies innerhalb des
Geschäftes geschieht, fühlt man sich sehr unwohl.”

“Oftmals ist das schon schwierig: Ich denke, daß es das
Haltbarkeitsdatum ist, habe aber versehentlich ein Produktionsdatum
gelesen. Es ist deprimierend.”
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information

Positive Exemples

Negative Exemples

Packungen die von Teilnehmern der Zielgruppe 60+ als gute
und schlechte Beispiele mitgebracht wurden.
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“’Nimm 2” ist eine falsche Information! – Auf der
Packung steht: nimm zwei – aber tatsächlich enthält
die Packung 48 Bonbons mit Orangengeschmack
aber nur 24 mit Zitronengeschmack. Dies ist nicht
korrekt.”

„Ich mag eindeutiges Packungsdesign,
es macht es einfach das Produkt zu
identifizieren.“

Beurre doux
Beurre salé
“Der Unterschied zwischen den beiden Produkten ist nicht
eindeutig. Ich habe deshalb falsch eingekauft, nämlich nicht die
ungesalzene sondern die gesalzene Butter. Diese konnte ich nicht
essen.”

“Die ansprechende Abbildung der
Füllung des Kuchenstücks hat mir richtig
Appetit gemacht.”

information

Generelle Erwartungen an gute Packungen – Information (2)
- Zielgruppe 25 bis 35 Jahre -

“Ich schaue nicht besonders nach Informationen auf der Verpackung.”

“Einige auf der Packung angebene Inhaltsstoffe sagen mir
überhaupt nichts. Sie sind einfach zwecklos für mich.”

“Ich schaue nach dem Herstellungsland, dem Inhalt und
dem Haltbarkeitsdatum.”

“Die Buchstabengröße ist für mich okay. Aber ich kann mir gut vorstellen,
daß ältere Leute Schwierigkeiten haben, das Kleingeschriebene zu lesen.”

“Ich mag Empfehlungen oder einfach umzusetzende Rezepte.“
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information

Für die Konsumentengruppe 60+ sollte die Produktverpackung eine
zentrale Erwartung erfüllen: Konsequente Informationen, um Kontrolle
über das verpackte Produkt gewinnen zu können.

Für die Zielgruppe 2525-35 ist es ausreichend, wenn die Verpackung
‘assistiert’,, die grundlegenden Informationen zum Produkt zu vermitteln.

Informationen auf der Verpackung helfen das Produkt zu
verkaufen (“Der multisensuale Verkäufer”).
Aber:
die aktuell eingesetzten Informationen (zu erleben durch Sehen,
Tasten, Hören, Riechen) realisieren dies nicht.
information
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1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen ausreichend

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding
Branding?
?
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Positive Exemples

Negative Exemples

Packungen die von Teilnehmern der Zielgruppe 60+ als gute
und schlechte Beispiele mitgebracht wurden.
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“Dieser Metallring bricht oft ab und
ausserdem muß man auf die scharfen
Kanten des Deckels achten, wenn die
die Dose geöffnet ist.”

“Tetrapacks kann man einfach
öffnen und wieder verschließen.”

“Mozzarella Verpackungen sind
besonders schwer zu öffnen und
lassen sich nicht wieder
verschließen. Deshalb muß man den
gesamten Inhalt auf einmal nutzen.”

“Diese Packung ist sehr einfach zu öffnen und dann
enthält sie einzelne Portionen für jeweils eine Tasse
Kaffee. Sehr gut zu handhaben.”
handling

Verpackungen die am besten zu öffnen sind
- Konsumentengruppe 60+ - Auswahl aus den am besten beurteilten Packungen der 31 vorgelegten Produkte -

Top Packungen*:

Gründe

 Kein Plastik, deshalb viel einfacher zu öffnen als
andere Batterieverpackungen
 Das Öffnungssystem ist eideutig
 Es ist möglich nur eine einzige Batterie zu
entnehmen,, ohne die Packung zu zerstören
entnehmen

Gründe

 Man brauch keine Schere
 Hat einen Frischeverschluss
 Passt ergonomisch in die Hand
 Drehverschluss: einfach, intuitiv, effektiv,
luftdicht (sichert die Produktfrische)
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* ranked top packages over all countries (these packages stand representative for the respective packages in the different countries)

handling

Eine Produktverpackung die schwer zu öffnen ist, verursacht Stress bei
den Konsumenten 60+ und demonstriert ihnen, daß sie Schwächen und
schwindende Fähigkeiten haben.
Die Handhabung der Packung darf keinesfalls demonstrieren,
daß jemand älter geworden ist!

Die problemfreie Handhabung einer Produktpackung ist auch für die
jüngere Zielgruppen von Bedeutung. Auftretende Schwierigkeiten werden
aber eher verkraftet und führen nicht zu den gleichen negativen
emotionalen Reaktionen wie bei der Konsumentengruppe 60+.

Die problemfreie Handhabbarkeit der
Packung ist äusserst wichtig.
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handling

1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen ausreichend

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding
Branding?
?
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Generelle Erwartungen an gute Verpackungen (Design)
- Zielgruppe 60+ -

“Die Farben orange und gelb sind fröhliche, muntere Farben.
Die Produktverpackung muß Emotionen aktivieren.”

„Ich mag leuchtende Farben… Leuchtende Farben vermitteln
glückliche Gefühle.”

“Gute Verpackungsform für die Lagerung des Produktes.”

„Keine runde Lebensmittel-Packungen. Sind schwieriger zu lagern.”

“Rechteckige, viereckige Packungen für Produkte des täglichen
Verbrauchs. Sind einfacher zu handhaben und zu Hause zu lagern.”
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design

-

Germany -

Packungen mit den besten Bewertungen des Packungsdesign
- Konsumentengruppe 60+ Auswahl aus den am besten beurteilten Packungen der 31 vorgelegten Produkte

Gründe

 Man sieht den Inhalt.
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Gründe

 Die Abbildungen liefern
exakte Informationen
über den Inhalt
 Die Farbe gelb ist sehr
freundlich und angenehm

Gründe

 fällt auf in der
Tiefkühltruhe im Laden
 ansprechende rote Farbe
 Treffende Produktabbildung. Man kann sich
vorstellen, wie die fertige
Pizza aus dem Ofen
kommt.

Gründe

 Die Packung ist so kräftig
wie der Kaffee schmeckt.

design

Generelle Erwartungen an gute Verpackungen (Design)
- Zielgruppe 25 bis 35 Jahre -

„Gute Produktpackungen stimulieren zum Kauf. Manchmal merkt
man, daß die Hersteller neue Ideen bei der Packungsentwicklung
hatten. Das ist toll.”

„Packungen sollten ansprechend, originell, innovativ sein.”

“Die richtigen Farben haben Kraft und sind mit Energie geladen.

“Für mich ist Karton als Packungsmaterial geschmackvoll, ästhetisch.”
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design

-

Germany -

Packungen mit den besten Bewertungen des Packungsdesign
- Konsumentengruppe 25 bis 35 Jahre Auswahl aus den am besten beurteilten Packungen der 31 vorgelegten Produkte

Gründe

 Sieht innovativ aus
 Das ist „cool“ wenn man es zu
Hause hat
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Gründe

 Sieht elegant aus
 Blechdosen sind schön

Gründe

 Der „3-D-Effekt“ ist
beeindruckend
 Das Kartonmaterial ist
außergewöhnlich

design

Ein ansprechendes Packungsdesign für die Zielgruppe 60+ vermittelt
Lebensfreude und Optimismus ohne dabei zu übertreiben.

Die jüngere Konsumentengruppe legt größeren Wert auf trendige
Designs, extreme Farbkombinationen und Formen. Prinzipiell können
alle Designlösungen bei ihnen Interesse schaffen.

Produktpackungen brauchen ein
ansprechendes, gutes Design.
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design

1. Welche Bedeutung hat die Verpackung für die
Kaufentscheidung?
2. Wie zufrieden ist man mit den exisitierenden
Verpackungen?
3. Sind die Informationen auf Verpackungen ausreichend

Die ideale
Produktpackung für
die 60+
Konsumenten

gut?
4. Sind bestehende Verpackungen einfach in der
Handhabung?
5. Kann das Packungsdesign verbessert werden?

6. Ist die Produktpackung wichtig für das Branding?
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Generelle Anforderungen an wirkungsvolle Verpackungen
(schnelles Erkennen der Marke)
- Konsumentengruppe 60+ -

“Ich schaue immer nach der Marke. Marken wie Nestlé etc…
traditionelle Marken, die mir bekannt sind. In diese habe
ich mehr Vertrauen.”

“Die Produktpackung sollte so gestaltet sein, daß sofort eindeutig
ist um welche Firma es sich handelt.”

“Einige Packungsfarben sind typisch für etablierte Marken …
die Farbe blau für Barilla, schwarz / orange für Duracell …”

“Das gleiche Produkt ist manchmal plötzlich in einer anderen
Packung, die man dann nicht mehr finden kann.”
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branding

-

Germany -

Verpackungen, bei denen man die Marke am schnellsten
identifizieren kann
- Konsumentengruppe 60+ - Auswahl aus den am besten beurteilten Packungen der 31 vorgelegten Produkte -

Gründe
 Wenn man das Logo sieht,
weiß man sofort: das ist
Persil
 Ich erkenne die Marke
durch die Farben
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Gründe
 Das Packungsdesign hat sich
seit Jahren nicht geändert.
 Das Packungsdesign ist
erlernt und im Gehirn tief
verwurzelt.
 Markenname ist in großen
Buchstaben geschrieben.

Gründe
 Das Bild kennt man aus der
Werbung.
 Das Produkt hat seine
eigenen Farbcodes.
 Die Marke ist eindeutig zu
sehen.

branding

Generelle Anforderungen an wirkungsvolle Verpackungen
(schnelles Erkennen der Marke)
- jüngere Konsumenten 25 – 35 Jahre -

“Eine Parfumflasche im Badezimmer sollte Anspruch und Stil
kommunizieren.”

„Die Produktpackung muß mit der Marke deckungsgleich sein.
Eine moderne Marke braucht eine moderne Packung.”

“Was sich von den anderen Produkten unterscheidet, spricht mich an.”
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branding

-

Germany -

Verpackungen, bei denen man die Marke am schnellsten
identifizieren kann
- jüngere Konsumenten 25 – 35 Jahre - Auswahl aus den am besten beurteilten Packungen der 31 vorgelegten Produkte -

Gründe

 Modernes Packungsdesign
 Eye catching

Gründe

 Eine ins Auge fallende
Farbe
 Ungewöhnliche Farbe
für Reis

46

branding

Packungen mit einem eindeutigen Markenlogo und Bild, das sich über die
letzten Jahre nur geringfügig verändert hat, hilft der älteren
Konsumentengruppe Vertrauen in die Marke zu haben bzw. aufzubauen.

Die jüngere Konsumentengruppe beurteilt die Produktpackung
weniger in Verbindung mit Vertrauensbildung sondern mehr in
Richtung Individualität, zu einem gewissen Grad sogar
als Ausdruck von Lebensstil.

Produktpackungen unterstützen und
fördern das Branding.
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branding

Schlußfolgerungen

Bedarf für einen Wechsel der Strategie der überwiegenden
Fokusierung auf die jüngeren Konsumenten.
Marketing muss seinen Umgang mit und
sein Verhältnis zu Produktverpackungen, deren
Entwicklung sowie deren funktionalen wie emotionalen
Gestaltung überdenken.
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Wie wichtig sind Produktverpackungen für die
Kaufentscheidung ?
Konsumenten

Konsumenten

60 + Jahre

25-35 Jahre

Sehr wichtig
Sehr wichtig
Eher wichtig
Eher wichtig
Eher
weniger
wichtig

Eher
weniger
wichtig

Produktverpackungen sind wichtig. Für beide Altersgruppen spielen Verpackungen bei
der Kaufentscheidung eine große Rolle.
Quelle: Pro Carton Studie 60+
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Wie zufrieden ist man generell mit den
heutigen Produktverpackungen ?
Konsumenten

Konsumenten

60 + Jahre

25-35 Jahre
sehr zufrieden

recht zufrieden

eher weniger zufrieden

Viele der Produktverpackungen sind in keinster Weise perfekt. Heutige
Verpackungen erfüllen die Erwartungen der älteren Konsumenten nur zu
einem kleinen Teil. Nur 19% der Konsumenten über 60 Jahre sind mit den
aktuellen Lösungen sehr zufrieden.
Quelle: Pro Carton Studie 60+
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Emotionale Eigenschaften von Produktverpackung die
besonders wichtig sind
Konsumenten
60+ Jahre

Konsumenten

Emotionale Eigenschaften

25-35 Jahre

gut wiederzufinden /
gut wiederzuerkennen
vermittelt einen hochwertigen
Eindruck des enthaltenen Produktes
fühlt sich gut / angenehm an

schön anzusehen

originell / etwas Besonderes

attraktiv / spricht mich persönlich an
Quelle: Pro Carton Studie 60+
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Funktionale Eigenschaften von Produktverpackung die
besonders wichtig sind
Konsumenten
60 + Jahre

Konsumenten

Funktionale Eigenschaften
Informationen sind gut lesbar

leicht zu öffnen

problemlose Produktentnahme

informativ

kann gut portioniert werden

in verschiedenen Größen erhältlich
Quelle: Pro Carton Studie 60+
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25-35 Jahre

Der Stellenwert der Verpackung im Süßwaren-Bereich
- Top-Boxes*: unterteilt nach Untergruppen 0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Wenn ich der Marketing-Chef eines Herstellers von Süßwaren
wäre, dann würde ich bei meinen Produkten genauso viel Wert
auf eine gute Packungsgestaltung legen, wie beispielsweise
auf gute Werbung oder eine gute Produktqualität.
Das Aussehen einer Packung, das sich über die Jahre kaum
verändert hat und durch besonders prägnante Abbildungen
oder Farben auffällt, wie beispielsweise die "lila Milka-Kuh"
erleichtert nicht nur das Wiederfinden im Geschäft, sondern
vermittelt auch irgendwie etwas Vertrautes.
Da die Produkte heutzutage immer ähnlicher werden, spielt die
Verpackung eine zunehmend wichtige Rolle, denn sie trägt
dazu bei, dass sich ein Produkt überhaupt noch von seinen
Konkurrenten positiv abzuheben vermag.
Wenn ich ein Produkt kaufe, ist neben dem guten PreisLeistungsverhältnis auch wichtig, dass es sich in einer
ansprechenden und praktischen Verpackung befindet.

Wenn ich es mir genau überlege, ist es durchaus schon
vorgekommen, dass ich ein Produkt ganz spontan gekauft
habe, weil ich die Verpackung besonders ansprechend fand.
Wenn ein Produkt heutzutage in einer unpraktischen oder
unattraktiven Verpackung angeboten wird, dann kann es noch
so gut sein und hat trotzdem kaum eine Chance beim
Verbraucher.
In der Werbung wird einem ja heutzutage alles Mögliche
versprochen. Da bietet dann eigentlich einzig die Packung die
Möglichkeit, die Aussagen der Werbung auf ihre
Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen.


Basis: 50 Männer
50 Frauen
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50 Jüngere (20-35 Jahre)
50 Ältere (50-65 Jahre)

Männer



Frauen

20-35 Jahre

50-65 Jahre

Nennungen mit Antwortvorgabe
Mittelwerte über 6er-Skala

60plus Studie:
Heutige
Produktpackungen sind
keineswegs perfekt !
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