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Abstract 

In der vorliegenden Bachelorarbeit  analysiert die zielgruppenspezifische Ansprache 

von Männer und Frauen in  Markenkampagnen.   Es werden die Begriffe, wie: Diversi-

ty,Segmentieren und Gender erläutert, sowie  das Unterschied zwischen „Gender“ und 

„Sex“ gefunden. Außerdem,   werden hier die Themen „Genderrolle“, „Genderstereoty-

pe“, “ Genderungleichheit und Gendergleichstellung“  dargestellt. Danach  werden die 

Gründe  für die geschlechtsspezifische  Segmentierung in den Marketingaktivitätenge-

sucht. Dann wird speziell auf die biologische Unterschiede zwischen Männer und 

Frauen und deren Einfluss auf die männliche und weibliche Kaufentscheidungeneinge-

gangen. Danach wird über das Gender-Marketing gesprochen. Am Ende der Arbeit 

werden zwei Fallbeispiele aus der Automobilindustrie analysiert  und die wichtigste 

Handlungsempfehlungen für das erfolgreiche Gender-Marketing  dargestellt.
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Vorwort 
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Gender Gewalt statt, dem ich meine Bachelorarbeit widmen möchte.  

Mit der Einreichung der vorliegenden Arbeit „Gender-Marketing – Rollenklischee oder 

geniales Marketing? Ist diese Marketing-Methode überhaupt noch zeitgemäß?“ schlie-

ße ich mein Bachelor Studium ab. 

Ich danke dem Herrn Prof. Dr.rer.pol. Klaus Vollert und Prof.Dr.rer.oec. Serge Velesco 

für die Zusage zur Prüfung und Betreuung meiner Bachelorarbeit. 

Besonders bedanke ich mich bei meiner Familie, die mir dieses Studium ermöglich        

haben und bei meinen Freunden Chloé Bachelier und Abigail Klein, die mich während 

des Schreibens der Arbeit immer unterstützt haben. 
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Kurze Einleitung  

Im Jahr 2012 hat BIC ein neuen Stift„für sie“ entwickelt. Die Stifte zielten voraussicht-

lich auf den Frauenmarkt ab.Der Hersteller behauptet, dass der schlanke Korpus des 

Stiftes für ein “schönes glattes Schreiben" sorgt, dass er "perfekt für die Hand einer 

Frau ist". In der Realität sieht er wie ein übliches Stift aus, kostet aber doppelt so viel 

und ist rosa oder lila. Die Käufer kritisierten und verspotteten das neue Konzept 

(Bloomberg, 2012).  

 

Abbildung  1:BIC Stifte „für sie“ und normale Stifte als Vergleich (Quelle: Amazon 2012) 

Hier sind einige Kommentare der Benutzer aus der Amazon-Webseite: 

Paul Moscowitz:"Jetzt haben sie ihre eigenen Stifte. Was kommt als nächstes, wer-

den sie die Eigentumsrechte haben, wählen und die Möglichkeit haben, im Streit zu 

erwidern? Wann wird das enden? " 

Kelly A. Macpherson:"Ich würde gerne ein paar Stifte kaufen, aber wahrscheinlich 

muss ich zuerst eine Erlaubnis von meinem Ehemann oder dem Vater bekommen 

gleich so, wie für alle meine finanzielle Entscheidungen.“ 

John McGowan: "Ich lebe bei meinen Eltern, und als mein Vater entdeckte, dass ich 

diese Stifte benutze, hat er alle meine Sachen weggeworfen, und jetzt nimmt er mich 

mit auf eine Jagd." 

Frau Alice R. Brewer:„Ich habe sie nicht gekauft. Ich verstehe nicht, warum die Tinte 

schwarz ist. Ich schreibe nur rosa, ich bin ein Mädchen, um Gottes willen, BIC, bitte 

denk daran, bevor du Produkte für Frauen produzierst. So schlecht überdenkt. " 
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Mikiry:"Ich fand solche in der Hemdtasche meines Mannes, und noch eins in seinem 

Auto! Jetzt werden wir scheiden lassen. Danke BIC, dass du meine Ehe zerstört has
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1. Einleitung 

1.1 Motivation zum Thema 

Das Thema meiner Bachelor Arbeit ist: „Gender-Marketing - Rollenklischee oder genia-

les  Marketing? Ist diese Marketing-Methode überhaupt noch zeitgemäß?“ Dieses 

Thema habe ich mit dem Ziel gewählt zu verstehen ob die Gender Marketing - Metho-

de noch Befürworter finden kann. Mit anderen Wörten herauszufinden ob  diese Marke-

ting-Methode zu altmodisch für die entstandene Modernität ist. 

Der Begriff Gender-Marketing wurde in den 1990er Jahren in den USA bekannt. In 

Deutschland und eigentlich in Europa wird dieser Begriff als Spezialfach akzeptiert. 

Gender-Marketing ist ein Prinzip in Marketing bei dem man die Marketing Aktivitäten 

und Methoden auf die Bedürfnisse der Männer und der Frauen separat  anpasst. Die 

Gender Marketing Definition ist komplexer als sie auf dem ersten Blick scheint (Jaf-

fe,Riedl 2011,15). 

Motivation zum Thema sind die Auseinandersetzungen zwischen der Anhängerschaft 

des Gender - Marketings und den Opponenten. Viele Diskussionen behandeln die Fra-

ge ob man Gender - Marketing heute noch anwenden muss und ob dies sinnvoll ist. 

Verfechter des geschlechtsspezifischen Marketings halten dies für notwendig. Ihrer 

Ansicht nach gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Artikulieren von Konsum-

wünschen, dem Treffen Kaufentscheidungen und dem Bewerten der Produkte bei 

Männer und Frauen. Andere sagen, Gender - Marketing ist heute nicht speziell not-

wendig, weil sich der Lebensstil der Menschen geändert hat und was vorher nur Frau-

en betroffen hat, betrifft heute auch die Männer. Sie behaupten, dass das 

geschlechtsspezifische Marketing die Rechte der Frauen oder der Männer verletzen 

kann. 

Die Welt von heute und die Welt von gestern unterscheidet sich sehr. Zuhause bleiben 

und die Kinder erziehen, den Haushalt machen. All dies war für die Frau von damals 

selbstverständlich, doch heute ist, in einigen Ländern, genau dies ein Zeichen von ei-

ner professionell nicht erfolgreichen Frau. Die Situation des Mannes ist nicht groß un-

terschiedlich. Bleibt der Mann mit dem Kind zuhause während seine Frau einem festen 

Beruf nachgeht und das Geld in die Familie bringt, bedeutet das, dass der Mann in der 

Familie schwach und minderwertig ist. 
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Wer heute noch so denkt, ist weder modern noch aufgeschlossen. Die Frauen heutzu-

tage interessieren sich nicht nur für Mode und sehen alles nicht nur in Pink. Verände-

rungen geschehen bei beiden Geschlechtern. Die Liste der Hobbys von Männern 

besteht nicht nur aus Sport und Angeln, sondern auch kochen. Außerdem entwickeln 

Frauen heute eine deutlich stärkere Affinität zu technischen Produkten. Diätprodukte 

sind nicht mehr nur Frauensache, Männer versuchen auch schlank und gesund ausse-

hen. Auch der Zuwachs der Frauen in technischen Berufen steigt deutlich an. Männer 

hingegen sehen ihre Aufgaben nicht mehr ausschließlich in ihrer Karriere. Sie haben 

eine größere Vielfalt von Aufgaben und Rollen übernommen (Jaffe 2005, 17). An dem 

Beispiel der Statistik von Evolution der Beschäftigung von Frauen und Männer in Euro-

pa im Alter 15-64 Jahren können wir sehen, dass die Anzahl der berufstätigen Frauen 

in Europa besonders nach dem zweiten Weltkrieg gestiegen ist und bis heute weiter 

steigt(Assemblee-nationale, 2014). 

 

Abbildung  2: Evolution der Beschäftigung von Frauen und Männer 1983-2011(in %)                                   
Bedeutung: grüne Linie – Rate der Berufsbeschäftigung der Frauen.                                                                                   

Blaue  Linie -Rate der Berufsbeschäftigung den Männer. (Quelle: Assemblée Nationale 2014) 

 

Vor 1945 gingen mehr Männer als Frauen einen Beruf nach, weil die Frauen, in einigen 

Ländern, kein Recht darauf hatten. Nach dem Weltkrieg änderte sich diese Situation. 

Während die Rate von berufstätigen Frauen besonders rasant nach dem Jahr 2000 

steigt, sinkt die Männerbeschäftigung.  
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Aus dieser Statistik folgt, dass die Situationen der Frauen und Männer sich in den letz-

ten Jahrzenten stark verändert haben und die Unternehmen brauchen eine neue Mar-

keting-Methode um diese Veränderungen auf dem Markt entgegen zu kommen.  Das 

bedeutet, dass z.B.  nicht nur die Frauen die Kunden auf dem Reiniger- und Lebens-

mittelmarkt sind, sondern auch die Männer. 

Das Thema Gender-Marketing ist mit dem Thema „Sexismus“  eng verbunden. Schau-

en wir uns ein Beispiel dafür an. Laut Süddeutsche Zeitung hat Edeka im Jahr 2013 

Reklame für Männer- und Frauen-Grillwürste gemacht und hat damit die Debatte über 

die geschlechtsspezifische Werbung ausgelöst. Die Bratwürste für Frauen sind mit 

Gemüse, besonders mager und mit einem tätowierten starken Mann auf der Packung. 

Für Männer sind die Würstchen deftig, kräftig gewürzt und mit dem Bild einer schlan-

ken Frau auf der Packung. Geschlechtsspezifisches Marketing, dass vermutlich ziel-

gruppenorientiert sein muss, verletzt sowohl mit den Klischees möglicherweise die 

menschlichen Darstellungen der Frau und des Mannes und löst ebenfalls Sexismus 

aus(Zeit online, 2013). 

 

Abbildung  3 : Gender-Marketing von Edeka Grillwürste (Quelle: Edeka) 

 

Ist das schon nicht eine Motivation zum forschen und festzustellen ob mehr  Fallbei-

spiele von Gender-Marketing  erfolgreich waren oder komplett versagt haben? Mit mei-

ner Bachelorarbeit strebe ich an herauszufinden ob die Diskussionen zum Thema 

„GenderMarketing“ nötig sind. 
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1.2 Problemstellung 

Jedes Unternehmen strebt danach möglichst mehr Kunden zu gewinnen. Das kann 

man erreichen wenn das Unternehmen so nah wie möglich mit dem Kunden im Kontakt 

steht und seine Bedürfnisse kennt.  Dafür segmentieren sie den Markt auf kleinere und 

spezifische Zielgruppen. Gender – Marketing beschäftigt sich mit dem Prozess, bei 

dem man den Markt auf die männlichen und weiblichen Gruppen aufteilt um so besser 

die Wünsche der Kunden zu erfüllen.  

Einige Quellen behaupten, dass die Gendersegmentierung auf die Zielgruppe der 

Frauen orientiert ist, dadurch, dass Frauen mehr Kaufpotenzial haben. So finden man-

che Unternehmen, dass Frauen eine wichtige und mächtige Zielgruppe sind. Schauen 

wir ob das wirklich so ist. Nehmen wir  als Beispiel die österreichischen Haushalte 

(Marketing-schools, 2015). Aus der Grafik unten erfahren wir, dass allein lebende 

Männer durchschnittlich 2050 Euro im Monat ausgeben und damit elf Prozent mehr als 

allein lebende Frauen (1850 Euro). Es wurden 6534 Haushalte befragt, befragt, daraus 

erfolgte, dass allein lebende Männer für Autos, Werkzeuge, Alkohol und Zigaretten, 

Restaurantbesuche und Elektronik mindestens doppelt so viel ausgeben als Single-

Frauen. Die Frauen geben Ihre Gehalte mehr für Körperpflege, Gesundheit, Bildung 

sowie Bekleidung und Schuhe aus. 

 

Abbildung  4: Durchschnittliche Ausgaben von den Frauen und Männer in Österreich (Quelle: Marketing-
schools,2015) 

Möglicherweise  entscheiden  Frauen bereits über ca. 80%  der Konsumausgaben, 

aber ob das bedeutet, dass Frauen direkte Kunden der Verkaufsstellen sind? 
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Schauen  wir uns nun die Vergangenheit näher an. Nach den 50er Jahren in Deutsch-

land entstand ein Konsumgüterboom und alle Entscheidungen  wurden von Männern 

getroffen. Die Männer haben für Männer Produkte entwickelt,  die Bedürfnisse von den 

potenziellen Kunden wurden sehr einseitig gesehen. Aber die Realität sah anders aus, 

Frauen waren auch mögliche Kundinnen, die andere Anforderungen für  Produkte hat-

ten (Baik, 2015, 10).  

Als Schlussfolgerung: In den fernen 50er Jahren war das Problem des Gender-

Unverständnisses schon aktuell, welches zu den entsprechenden Zeiten akzeptiert 

war.  

Wie  Hans-Friedrich Bergmann 1943 sagte: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann 

die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft 

nicht gestalten.“, so ist das Problem der heutigen Welt(Handelsblatt, 2008). 

Mit der Zeit hat sich Vieles geändert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert mit der 

wissenschaftlich-technische Revolution wurde der Verkäufermarkt von dem Käufer-

markt abgelöst. Die untere Abbildung zeigt uns wie der Käufermarkt definiert ist und 

was      passiert, wenn der Verkäufermarkt herrscht. Wenn der Käufermarkt herrscht 

und die Konsumenten entscheiden was sie brauchen, ist das Angebot größer als die 

Nachfrage(Kotler 2007,36-38). So haben die Kunden die Macht und können jetzt aus-

wählen was ihren Bedürfnissen entspricht. 

 

Abbildung  5: Käufer- und Verkäufermarkt (Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon 2015) 

Nicht nur die wissenschaftlich-technische Revolution hat die Weltänderungen beein-

flusst, sondern auch der gesellschaftliche Wandel, wie die Frauenbewegung am Ende 

der 60er Jahren. Die Frauen haben schon lange für ihre Rechte gekämpft. Die Abbil-

dung unten  veranschaulicht  wie die Frauenbewegung sich noch ab Ende des 17. 

Jahrhunderts entwickelt hat. Aber genau in den 60en Jahren hat die Emanzipation 

wirklich Erfolg erbracht.  
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Nach diesen Ereignissen wurde die Frau modern (Antoinette Burton, 25-28). Durch die 

grundlegende Änderung der Rolle der Frauen hat sich die Rolle des Mannes auch ver-

ändert. 

 

Abbildung  6: Wellen der Frauenbewegung (Quelle: Wikipedia, 2018) 

Ich zeige an einem Beispiel aus der Werbung wie die Frauen und Männer von heute 

unterschiedlich zu den Frauen und Männer von „gestern“ sind. Die erste Abbildung  ist 

das Kampagnenbild von der Seite  www.frauen-in-der-bundeswehr.de. 

 

Abbildung  7: Screenshot der Homepage( Quelle: www.frauen-in-der-bundeswehr.de) 
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Die deutsche Armee will damit gezielt  Frauen anwerben. Das klärt den Fakt, dass die 

Frauen auch stark und mutig sind und mit klaren Gedanken schwierige Situationen 

überwinden können. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird zitiert: 

"Die Bundeswehr braucht die fähigsten Köpfe und davon sind ebenso viele weiblich 

wie männlich"(Spiegel online,2014). 

 

Abbildung  8: Sexistische Werbung aus dem Jahr 1950 (Quelle:Spiegel,2012) 

Werfen wir ein Blick auf die obere Abbildung. Diese einseitige Sicht auf das weibliche 

Geschlecht kommt aus dem Jahr 1950. Auf dem Bild steht ein offener Sexismus-

Slogan. Die Studie an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Stellte, nach dem ana-

lysieren  560 TV-Spots aus den Jahren 1996-2016, fest, dass heute fast jede dritte 

Frau in TV-Spots sexualisiert dargestellt ist(Hochschule der Medien, 2017). 

Nicht nur Frauen sind von sexistischen und geschlechtsspezifischen Werbungen be-

troffen, auch  Männer leiden darunter.  

Die Werbung von Ottakringer ist so zu interpretieren, dass Männer keine Gefühle zei-

gen dürfen, sie dürfen unter keinen Umständen sensibel sein. (Watchgroup,2011) So-

fort stellt man sich die Frage: Ist der Mann kein Mensch, dass er keine Gefühle zeigen 

darf? Haben nur die Frauen ein Recht sensibel zu sein? 
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Abbildung  9: Sexistische Werbung Ottakringer (Quelle: Watchgroup-sexismus,2011) 

Meine Versuche eine männliche Klischee-Werbung aus der Vergangenheit zu finden 

waren leider nicht erfolgreich. Wahrscheinlich bedeutet das, dass die gar nicht existiert 

haben. Stattdessen habe ich eine sexistische Werbung genommen, die besondere 

Nachdrücke über die männliche Macht gemacht hat (Abbildung 10). Die Klischees, 

dass nur der Mann die Macht und Stärke haben muss, hat sich mit der Zeit nicht ganz 

geändert, sondern umgewandelt. Die dunklen Farben, schlichte Formen und die Bruta-

lität gehört noch bis heute zu dem modernen Mann. "Gegen Sexismus in der Werbung 

aufzutreten, hat nichts mit Körper- oder Lustfeindlichkeit zutun und richtet sich auch 

nicht gegen Männer. Vielmehr gilt es, der Prägung oder Verfestigung eines schädli-

chen Frauenbildes in den Köpfen der Menschen entgegen zu treten" - Sandra Frauen-

berger, Wiener Frauenstadträtin(Stadt Wien, 2015). 

 

Abbildung  10: Van Heusen Werbeplakate (Quelle: Yahoo Finanzen,2014) 
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Trotz den negativen Aussagen, versuchen einige Unternehmen die etablierten Kli-

schees zu zerstreuen. Dies ist die Webseite des Online-Shops, der Pflegekosmetik und 

Parfum für Männer anbietet (Abbildung 11). Vorher war Kosmetik lediglich Frauensa-

che und für den Mann über die Selbstpflege zu denken oder ein Parfum für sich selbst 

zu kaufen war etwas  undenkbar. 

 

Abbildung 11: Screenshot der Homepage Brooklyn Soap Company (Quelle: bklynsoap.com) 

Die oben genannten Fallbeispiele der früheren und heutigen Werbung zeigen, dass 

unsere Welt schon ein bisschen neu zu leben beginnt. Dies ist der Beweis, dass Män-

ner und Frauen von heute nicht mehr in der Vergangenheit leben. Man bemerkt, dass 

weniger Sexismus in  Werbungen dargestellt wird, wenn wir ein Blick auf die Werbung 

werfen in denen man Frauen Militärjobs  anbietet, sind dennoch die ewigen Klischees 

anwesend,  z.B.: die Frauen gehen nur shoppen, zum Fitness und interessieren sich 

nur für Kleidung. Aber heute können Frauen ihr eigenes Geld verdienen. Sie sind un-

abhängiger geworden. Autos, verschiedene Geräte und Werkzeuge gehören nicht nur 

zu den Männern wie es früher war. Die Männer sind heute auch die fürsorglichen Väter 

geworden, die sich auch um die Kinder kümmern möchten. Deswegen haben die Bart- 

und Haarpflegeprodukte, Kosmetik sowie Haushaltprodukte bei den männlichen Kon-

sumenten ihren Platz gefunden. Die Anforderungen der beiden Geschlechter haben 

sich    geändert. 
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Im Marketing versuchen einige Unternehmen diesen neuen Anforderungen zu folgen.  

Aber einige Unternehmen scheinen die Weltveränderungen nicht zu verstehen und 

machen trotz geänderte Anforderungen von den Konsumenten weiter Marketing mit 

sexistischen und Klischee Werbungen. Sie gestalten zum Beispiel eine Kochwebsite im 

Pink und vermuten damit, dass nur Frauen diese Webseite benutzen würden. Heutzu-

tage verletzt das nicht nur die Männer sondern auch die Frauen. Ist die Gender- Mar-

keting Kampagne heutzutage noch erfolgreich? Verlieren die Unternehmen Kunden 

wegen Gender-Marketing? Die wichtigste Frage meiner Bachelorarbeit und meine 

Problemstellung ist: Ist geschlechtsspezifisches Marketing heute noch sinnvoll 

oder bring das nur Verluste für das Unternehmen? 

  



Einleitung 13 

 

 
 
 
 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

 

Abbildung  12: Eigene schematische Darstellung der Struktur der Arbeit 

Theorie 1

•Diversity

•Segmentieren

•Gender

Theorie 2 

•Biologische Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern  

•Unterschiede im Kaufverhalten

Theorie 3
•Gender-Marketing

Praxis

•Frauen: Mercedes CLS Modelle

•Männer: BMW MINI Countryman

Schluss
•Handlungsempfehlungen
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2. Begrifflichkeiten 

Um über Gender-Marketing zu sprechen müssen wir zuerst Begriffe wie Diversity, 

Segmentieren und Gender erklären. 

2.1 Diversity 

Das Wort Diversity bedeutet Vielfalt und kommt aus den Biowissenschaften. Unter die-

sem Begriff versteht man, dass die Unterschiedlichkeit der Einheiten zum Erfolg des 

Zieles führt. Der Begriff trifft auch den Wirtschaftssektor. In den USA benutzen Unter-

nehmen  Diversity in ihrem Marketingmanagement schon seit langem. Je unterschied-

licher  die Arbeiter, desto großer ist die Chance, dass das Unternehmen eine hohe 

Anzahl an neue Ideen bekommt und so den Zweck des Unternehmens er-

füllt(Aretz/Hansen 2003,14). 

Der Diversity-Gedanke kommt aus den USA, den 60-er Jahren. Die USA war immer 

ein attraktives Land für Migranten, deswegen gibt es dort eine besonders große Anzahl 

von verschiedenen Kulturen und Völker. Der Vielfaltsgedanke hat sich aus den Bürger-

rechts-, Homosexuellen- und Frauenbewegungen entwickelt, die gegen Diskriminie-

rung protestierten und mehr Chancengleichheit fordern. Die Geschichte des Wortes 

Diversity beginnt in den 90-er Jahren in Deutschland. Der Grund des Vielfaltsgedanken 

in der Bundesrepublik  sind die Globalisierung und die US-amerikanische Konzerne 

wie IBM, Ford, McDonald‘s, P & G oder Hewlett Packard, die in Deutschland ihre 

Standorte eröffnet haben. 1998 fand in Potsdam die erste hochrangige Diversity-

Konferenz in Deutschland, unter Beteiligung amerikanischer Wissenschaftler/-innen 

und Manager/-innen aus der Wirtschaft, statt. Ende der 90-er Jahren hat sich die 

Diversity in Deutschland in vielen Unternehmen sehr entwickelt(Kreienkamp ,2007,8): 

Seit 1999 können die Geschäftsbereiche im Ausland von dem Deutsche Bank Global 

Diversity Management Team eine Schulung und Beratung bekommen(Praxispapier, 

2014, 27). 

Im 2001 tritt die Lufthansa mit der Abteilung „Change Management und Diversity“ für 

Tutorium Programme und internationale Trainings heraus(Lufthansa Balance, 2009, 

35). 

Daimler erarbeitet eine Diversity Strategie mit den Schwerpunkten Geschlecht- und 

Generationvielfalt und Internationalität (Daimler, 2018). 
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Wie schon oben erwähnt, das Wort Diversity bedeutet Verschiedenheit der Menschen, 

die man wirtschaftlich und gesellschaftlich nutzen kann. Die Verschiedenheit der Men-

schen kann sich mit durch folgende Wege ausdrücken: Alter, Geschlecht(Gender), 

Religion, soziale und ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung und körperliche Fähig-

keiten(Kreienkamp, 2007, 9)(Abbildung 13). 

 

Abbildung  13: Diversity-Dimensionen (Quelle: Rankl, 2013,12) 

Der Begrifft trifft auf alle Aspekte im Leben, wie zum Beispiel auch Migrati-

on(FactbookDiversity, 2017,14).Man kann in den letzten Jahren gut bemerken, dass in 

Europa, besonders in Deutschland, Frankreich aus zahlreichen Gründen  mehr und 

mehr unterschiedlichste Nationalitäten einwohnen. Daraus folgt, dass die neuen Völker 

mit ganz verschiedenen sozialen und kulturellen Verständnissen, die Symbole von  der 

eigenen Kultur brauchen. So entsteht ein Parallel mit der Diversity im Unternehmen. 

Dank der dynamischen Zuwanderung entwickeln sich ganz neue Märkte und Marktbe-

ziehungen, die über kulturelle und nationale Grenzen hinausgehen. Unter diesen Be-

dingungen können sich Nischen- zu Massenprodukten entwickeln oder neue Märkte 

etablieren. Nach einer Studie der Harvard Business Review mit 180 Managern aus 

Spanien hat man herausgefunden, dass Diversity in drei Aspekten erklärt werden 

kann(Süß, 2009,41):  

1) Demografische Vielfalt (Geschlecht, Rasse, sexuelle Orientierung, etc.) 

2) Erfahrungsvielfalt (Hobbys und Fähigkeiten) 

3) Kognitive Vielfalt ( Problemwahrnehmung und Sichtweise) 

Alle drei Aspekte beschreiben die Identität. 
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2.1.1 Diversity-Marketing 

Auf der Welt, stand Jahr 2018, gibt es insgesamt 197 Länder. Jedes Land hat eine 

eigene Kultur, Religion, Werte. In demselben Land gibt es die Bevölkerung, die auch 

unterschiedlich in den Untergruppen geteilt sind. Die Menschen einer Kultur haben 

verschiedene ethnische Zugehörigkeiten, Alter, Geschlecht, Beruf, Religion, soziale 

Umgebung und vieles andere ist unterschiedlich.  Diversity-Vermarkter zielen darauf 

ab, eine Mischung verschiedener Kommunikationsmethoden zu entwickeln, um die 

Menschen in jeder verschiedenen Gruppe auf dem Markt zu erreichen. Diversity-

Marketing ist mehr eine Art der Kommunikation als eine Strategie(CFI, 2017). Diese 

Kommunikation verwendet verschiedene Methoden und Marketingkanäle, die sich an 

die Menschen verschiedener Gruppen richtet.  

Diversity-Marketing ist besonders für den globalen Markt wichtig, weil die Zielgruppen 

von verschiedenen Länder selten genau so die Nachricht wahrnehmen wie die Ziel-

gruppen im Inland. Viele Unternehmen in Deutschland und weltweit beschäftigen sich 

mit Diversity-Marketing.  

Folgende internationale Unternehmen nutzen Diversity-Marketing um  neue Marktbe-

reiche zu erreichen. Saturn hat als LGBT Markt gewonnen. Reguläres Sponsoring von 

LGBT – Events und die LGBT bezogene Werbung.Harley Davidson begann mit dem 

Marketing für Frauen, indem sie Kurse für Frauen organisierten, wo die Frauen auch 

die Möglichkeit haben, fahren zu lernen. Proctor and Gamble hat in die Black Commu-

nity investiert. So nehmen die schwarzhäutige Schauspieler  erfolgreich an der Wer-

bung von Proctor and Gamble Produkten, wie Tide und Pantene teil. Diese 

Marketingstrategie hat den Umsatz von Produkten angehoben(Tagesspiegel, 2012).   

 

Abbildung14: Diversity-Marketing von P&G (Quelle:Marketing Week) 
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Effektives Diversity-Marketing bedeutet, die Botschaft an den Markt anzupassen, an-

statt zu versuchen, den Markt an die Botschaft anzupassen. 

2.1.2 Diversity-Management 

Diversity + Inklusion = Diversity-Management 

Diversity-Management gehört zum Personalwesen. Ziel ist der wirtschaftliche Erfolg 

durch das Potenzial der Belegschaft zu erkennen und zu fördern. Diversity-

Management bezieht sich auf organisatorische Maßnahmen, die darauf abzielen, eine 

stärkere Einbeziehung von Arbeitnehmern unterschiedlicher Herkunft in Organisatio-

nen zu fördern(Kreienkamp 2007,11). Organisationen wenden Diversity-Management-

Strategien als Antwort auf die wachsende Vielfalt der Belegschaft auf der ganzen Welt 

an. Erfolgreiches Diversity-Management hilft Managern, das Wissen und die Erfahrung 

ihrer Mitarbeiter zu maximieren, um die Ziele der Organisation besser zu errei-

chen(Arredondo 1996,20). 

 

Abbildung  15: Schema Diversity-Management (Quelle: Manage, 2011) 
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Es gibt zwei verschiedene Arten von Diversity-Management: 
 
Intranational Diversity-Management bedeutet die interne Leitung von Migranten und 

Bürger  in einem Land mit dem Ziel, die Einwanderer und die nationale Bevölkerung 

professionell zu  beschäftigen. Am Beispiel der französischen Unternehmen bedeutet 

intranational Diversity-Management die Führung von Programmen der Arbeitsbeschäf-

tigung für die ethnischen Gruppen(CFI, 2017). 

Länderübergreifendes oder internationales Diversity-Management ist Management der 

Arbeitskräfte, dass die Bürger aus verschiedenen Ländern umfasst. Die US- amerika-

nische Unternehmen, welche Standorte im Ausland haben, werden die Diversity-

Programme in dem Hauptstandort einführen als auch in den ausländischen Standorten. 

Die einzige Schwierigkeit die auf das internationale Diversity-Management trifft, sind 

die neuen Gesetze von den Gastländern, die das Hauptunternehmen folgen muss(CFI 

2017). 

2.2 Segmentierung 

Die Segmentierung ist eng mit dem Begriff Diversity verbunden und bedeutet allgemein 

Teilung eines Ganzen in  kleinere Segmente(Gabler Wirtschaftslexikon, 2015). 

Die Marktsegmentierung ist ein Prozess, bei dem man die Menge von potenziellen 

Kunden nach verschiedenen Kriterien in die Gruppe oder Segmente unterteilt. Gleich-

zeitig, haben die Kunden in den geteilten Gruppen ähnliche Merkmale und Präferenzen 

zu dem vorschlagenden Produkt oder Dienstleistung. 

Die Idee der Marktsegmentierung wurde von Wendell R. Smith in seinem Artikel "Pro-

duktdifferenzierung und Marktsegmentierung als alternative Marketingstrategien" im 

Jahr 1956  definiert (Wendel, 1956).  

Für Unternehmen, die größere Gewinne machen möchten, ist es wichtig eine Segmen-

tierung der Kunden zu machen. Bei der breiten Segmentierung kann das Unternehmen 

seine Kunden besser kennen  lernen und deswegen so das Produkt oder die Dienst-

leistung anzubieten wie es der Kunde möchte. Der Käufermarkt erfordert die Produkte 

und Dienstleistungen, die genau den Bedürfnissen der Käufer entsprechen. Die Unter-

nehmen wiederum, versuchen die Wünsche der Kunden zu wissen um so die Produkte 

zu personifizieren. Wenn das Unternehmen genau weiß, was das Marktsegment erwar-

tet, so kann es bessere Produkt- und Kommunikationsstrategien entsprechend den 

Anforderungen des Segments entwerfen und so die Produkte genau an die Zielgruppe 

adressieren. 
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Es gibt zahlreiche Kriterien, wie man die Kunden segmentieren kann. Die meiste Lite-

ratur zeigt, dass die Kunden in 7 Kriterien eingeteilt werden können(Kaak,2013,1-8): 

 Gender ist eine der einfachsten, aber auch wichtigsten Grundlagen der Markt-

segmentierung. Die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse von Männern und 

Frauen unterscheiden sich auf vielen Ebenen. Daher konzentrieren sich die 

Vermarkter auf unterschiedliche Marketing- und Kommunikationsstrategien für 

beide. Diese Art der Segmentierung wird normalerweise in der Kosmetik-, Be-

kleidungs- und Schmuckindustrie angewendet.  

 Die Segmentierung des Marktes nach Altersgruppen ist eine großartige Strate-

gie für personalisiertes Marketing. Die meisten Produkte auf dem Markt sind 

nicht für alle Altersgruppen geeignet. Durch die Segmentierung des Marktes 

nach der Zielaltersgruppe können Vermarkter daher bessere Marketing- und 

Kommunikationsstrategien entwickeln und größere Gewinne erhalten. 

 Segmentierung nach Einkommen ist wichtig aufgrund der Entscheidung ob das 

Produkt oder Dienstleistung als Luxus oder als Bedarf angeboten wird und dazu 

werden dann auch entsprechende Preise aufstellt. In der Regel unterscheidet 

man drei Gruppen der Kunden nach Einkommen. Diese sind: Kunden, mit ge-

ringen Einkommen, mit mittleren Einkommen und mit hohem Einkommensni-

veau. 

 Segmentieren nach dem Wohnort gibt dem Vermarkter eine Möglichkeit zu wis-

sen, ob man überhaupt die Dienstleistung oder das Produkt auf den bestimm-

ten Markt einführt werden kann. Beispielsweise gibt es einen größeren Bedarf 

nach Eis in einer Wüste als in den kalten Bergen. 

 Segmentieren nach Beschäftigung oder Beruf zeigt, wie das Einkommen, den 

Status der Kunden und kann somit  den Produkt- oder Dienstleistungsstatus ei-

ne Richtung geben. 

 Die Produktnutzung dient auch als Segmentierungsbasis. Ein Benutzer kann 

als schwerer, mittlerer oder leichter Benutzer eines Produkts bezeichnet wer-

den. Das Publikum kann auch aufgrund seines Produktbewusstseins segmen-

tiert werden. 

 Neben physischen Faktoren segmentieren die Vermarkter den Markt auch nach 

Lebensstil. Lebensstil umfasst Familienstand, Interessen, Hobbys, Religion, 

Werte und andere psychografische Faktoren, die die Entscheidungsfindung ei-

ner Person beeinflussen. 
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Man unterscheidet auch vier Typen der Segmentierung, die auf der unteren Abbildung 

angezeigt sind. 

 

Abbildung  16: Typen von Marktsegmentierung (Quelle: DIM) 

Mit der geografischen Segmentierung, bekommt der Vermarkter eine Orientierung zum 

Produkt, was in bestimmten Regionen verkauft wird. Es ist klar, dass z.B. ein Bedarf in 

Wasser in den Regionen mit geringer Wasserversorgung besonders groß 

ist(Marktsegmentierung, 2015).  

Eine Segmentierung nach demografischen Kriterien wird von den meisten Märkten 

heute benutzt. Es umfasst die wichtigsten Untergruppen wie Alter, Geschlecht, Fami-

lienstand, Rasse, Einkommen, Religion, Beruf, Nationalität und wird in der Automobil-

branche, Bekleidungssektor, Kosmetiksektor und anderen angewendet. Der Grund 

genau diese Segmentierungsart zu verwenden, ist das unterschiedliche  Kaufvermö-

gen und Kaufpotenzial verschiedener Untergruppen der Kunden(Marketing Segmentie-

rung,2015). 
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Man segmentiert den Markt in der Abhängigkeit von dem Verhalten der Kunden zu 

dem Produkt oder Dienstleistung. An dieser Stelle wird berücksichtigt, dass die Kau-

fentscheidung den Kunden von dem Bewusstsein der Kunden über das Produkt und 

wie man es benutzt abhängt. Folglich, teilt man die Menge der  Kunden auf die kleine-

ren Untergruppen zu(Meffert,2000,188):  

● diejenigen, die über das Produkt in Kenntnis sind 

● diejenigen, denem das Produkt nicht bewusst ist  

● Ex-Kunden 

● Potentielle Kunden 

● Die gegenwärtigen Kunden 

● Erstbenutzer  

Die Liste kann erweitert werden. 

Unter psychographischer Segmentierung versteht man die Teilung der Kunden nach 

ihren Vorlieben, Wünschen, Persönlichkeit, Lebensstil und Beziehung. Die Entschei-

dung, die die Menschen während eines Kaufprozesses treffen hängt von der Persön-

lichkeit und dem Lebensstil der Käufer ab (Rankl 2013,12). Die Persönlichkeit zeigt den 

Charakter, Temperament und Gewohnheiten der Menschen. Der Lebensstil zeigt, wie 

die Menschen, Kunden gewöhnlich leben. Wenn einige Kunden die einzige Klimaanla-

ge für die ganze Wohnung kaufen und es ihnen reicht, ist es für den anderen Men-

schen nicht ausreichend, weil er die Wärme und Kälte in jedem seiner Räume gewöhnt 

ist. Die Kunden mit verschiedenen Lebensstilen und Persönlichkeiten brauchen ver-

schiedene Marketing Strategien und Herangehensweisen, die psychographische Seg-

mentierung erleichtert dabei den Prozess.  

In der Segmentierung allgemein ist es wichtig die Zusammenhänge zwischen den Per-

sönlichkeiten in der ganzen Menge zu finden. Das bedeutet, ein Marktsegment muss 

ähnlich auf die Marketingaktivitäten reagieren. Ein gutes Marktsegment ist immer äu-

ßerlich heterogen und intern homogen(Jaffe,2015,46). 
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2.3 Gender-Mainstreaming 

Im 20. Jahrhundert gab es und im 21. Jahrhundert gibt es kulturelle und soziale Verän-

derungen im Verständnis der Rollen von Männern und Frauen. 

2.3.1 Unterschiede zwischen 

„Gender“ und „Sex“ 

"Wenn das Geschlecht einer Person (Sex) biologisch bestimmt ist, dann ist das Gen-

der eine kulturelle und soziale Konstruktion. So gibt es zwei biologische Geschlechter 

(männlich und weiblich) und zwei Gender (maskulin und feminin) "(Soziologisches 

Wörterbuch, 2004, 70). 

"Gender bedeutet nicht die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau, son-

dern die gesellschaftlich geprägten Merkmale von Männlichkeit und Weiblichkeit"      

(Giddens, 2005, 603). 

„Geschlecht ist das biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen, Gender - 

sozial bedingte Unterschiede zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit“                              

(Holmes, 2007, 2). 

Diese drei Aussagen beweisen den Fakt, dass es zwei verschiedene Bedeutungen für 

Geschlecht  gibt. Eine davon, das Geschlecht aus der biologischen Sicht oder wie im 

englischen ausgedrückt „Sex“ und das andere aus der sozialen Sicht, welches als 

„Gender“ bezeichnet wird.  

Wenn das Geschlecht biologisch gemeint ist, also „Sex“ bestimmt ob  eine Person ein 

Mann oder eine Frau ist, liegt es an der Struktur der Gene und ist ein biologisches 

Konzept. In diesem Fall, unterscheidet sich Geschlecht mit den Genitalien, ob eine 

Person eine Mutter oder ein Vater wird sowie einige körperliche Zeichen, wie Körper-

proportionen (Höhe, Breite der Schultern, Hüftvolumen), die Verteilung des Fettgewe-

bes, die Menge der Körperhaare und auf dem Gesicht, Muskelkraft, Ausdauer, 

Gesichtszüge, Klangfarbe und sogar Mimik und Schlaganfall. Geschlechtsmerkmale 

entstehen im Prozess der Pubertät des Menschen von der Empfängnis bis zur Ge-

schlechtsreife. 
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„Gender“ auf der anderen Seite, wird als die Merkmale des Charakters und Merkmale 

des Verhaltens, die für Männer und Frauen in einer bestimmten Gesellschaft und Si-

tuationen charakteristisch sind, definiert. Zum Beispiel, in den meisten Kulturen, gelten  

Fürsorge, Beweglichkeit, Emotionalität als Frauen Attribute und Führung, Zurückhal-

tung werden als Männer Attribute gekennzeichnet. Es kann aber anders sein und die 

Männer können mehr als Frauen emotional und fürsorglich sein. Und die Frauen – mu-

tig und vorbedacht. Wenn der Mann und die Frau von den traditionellen Verständnis-

sen abneigen, bedeutet es auf keinem Fall, dass der Mann oder die Frau nicht normal 

ist. Jeder Mensch ist, vor allem die Persönlichkeit, individuell.  

„Sex“ „Gender“ 

❖ erscheint alleine (ohne äußeren 

Einfluss) 

❖ ist universell, hängt nicht von dem 

Land, Kultur, Religion ab (z.B. nur 

die Frauen gebären die Kinder) 

❖ ändern sich nie im historischen 

Prozess 

❖ ist eigenartig 

❖ ist eine kulturelle Tradition 

❖ ist unterschiedlich in verschiede-

nen Ländern und sogar in einem 

Land (abhängig von der Standort 

und sozialem Schicht) 

❖ kann sich im Laufe der Zeit ändern 

❖ gehört den Menschen unterschied-

lichen Geschlechts 

Abbildung  17: Eigene Vergleichstabelle „Gender“ und „Sex“ 

In der engeren und genaueren Beschreibung des Wortes „Gender“ - ist ein bestimmter 

Standard der männlichen und weiblichen Verhalten in der Gesellschaft gegeben. Mit 

einem solchem Ansatz gibt es nicht nur zwei Geschlechter, sondern mehr. Insbesonde-

re in Thailand werden fünf Geschlechter anerkannt, darunter kathoey (Männer, die ihr  

Geschlecht in weiblich ändern) und zwei lesbische Geschlechter, wo eins mehr masku-

lin ist und das andere mehr feminin. Tschuktschen bis zum Ende des XX Jahrhunderts 

waren  heterosexuellen Männer die Frauenkleider trugen. Homosexuellen Männer, die 

Frauenkleider trugen, heterosexuellen Frauen  und Frauen, die Männerkleidung trugen 

wurden unterschieden(Spektrum,2015). Alles davon sind unterschiedliche Geschlech-

ter. 

Gender – ist das soziale Geschlecht, und wird von der Gesellschaft festgelegt, aber 

gibt es biologische Wurzeln hinter sozialen Normen? 
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2.3.2 Genderrolle und 

Genderstereotypen 

Männer und Frauen unterscheiden sich zunächst in der Genetik und Biologie sowie in 

den Interessen, Lebensstilen und Fähigkeiten. Der Unterschied zwischen männlichem 

und weiblichem kann man schon in der Kindheit sehen, wie z.B.: die Mädchen spielen 

mit  Puppen, die Jungs mit Autos. Und es ist biologisch eingebaut ohne den sozialem 

Einfluss. Natürlich, muss man nicht vergessen, dass das Verhalten  von Männer und 

Frauen auch im Prozess der Sozialisierung und speziellen Erziehung, dass im Sozium 

„normal“ heißt, entwickelt hat. Deshalb entsteht die Frage: Warum hat die Menschheit 

solche Vorstellungen gebildet? Und warum mit der Evolution des Weltes diese Vorstel-

lungen haben sich nicht geändert? Vielleicht ist es wegen der Volksweisheit, die die 

Vorstellungen auf der biologischen Fähigkeiten der Männer und Frauen gebildet ha-

ben. 

Andererseits, ist es auch möglich, dass die Frauen- und Männerrollen sich im Laufe 

der Evolution fundiert haben, wegen einigen Lebensfunktionen, die jedes Geschlecht 

erledigt hat. Während also die Männer für die Jagd verantwortlich waren, haben sie 

z.B. räumliches Denken und Mut entwickelt, haben den Kampf gelernt, Frauen haben 

die hausangehörigen Aufgaben angenommen, wie Haushaltaufgaben und die Kinder-

pflege. Deswegen im Vergleich zu dem Mann waren  Frauen sanfter, pfleglich. Außer-

dem haben Frauen versucht die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen, damit 

die Männer für sie sorgen. 

Die biologischen Gründe sind natürlich wichtig in der Bestimmung der Genderrollen 

von Männer und Frauen, aber  soziale und kulturelle Aspekte spielen eine größere Rol-

le. Noch in der Kindheit beginnt man uns nach den normativen kulturellen Vorstellun-

gen zu erziehen. Wie z.B.: die Jungen dürfen nicht weinen, die Mädchen sollen immer 

sauber sein. Solche Erziehung kommt von der  Familie, Staat und Sozium. Im Verhal-

ten von Mädchen und Jungen kann man bis zum bestimmten Alter keine Unterschiede 

sehen. Aber mit der Zeit, nehmen die erwachsenen Jungs und Mädchen mit Hilfe der 

sozialen Umgebung eine bestimmte Geschlechtsrolle an und folgen den Stereotypen. 

In der USA zum Beispiel, in der römisch-katholischen Kirche, müssen  Frauen die tradi-

tionelle Geschlechtsrolle annehmen. Wenn sie das nicht machen, dann müssen sie die 

Gemeinschaft verlassen. Ayatollah Khomeini, der Führer im Iran hat in den 1979-1980 

Jahren alle Gesetze für die Rechte der Frauen abgeschafft und hat die Todesstrafe für 

die insgesamt 20000 Frauen angekündigt, welche die entsprechenden Regeln im An-

ziehen und Verhalten nicht folgten(Zeit online, 2014). 
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Genderrolle ist die bestimmte Erwartung der Gesellschaft an Menschen mit bestimm-

ten Geschlecht. Geschlechtsrollen sind die Art und Weise des Verhaltens und Denkens 

einer Person, die aufgrund der Umgebung, in der sie wächst und aufgewachsen ist, 

gebildet werden. Familie, Schule, Medien, Internet, Musik und Filme beeinflussen nicht 

nur die Bildung von Geschlechterrollen in einer Person, sondern fördern auch die Be-

wahrung und den Transfer von Geschlechterstereotypen. 

Die Genderrolle bildet sich noch in der Kindheit und entwickelt sich während des Le-

bens. Es gibt die so genannte „richtige“ Frau und den „richtigen“ Mann Definitionen. Es 

ist gewöhnlicher, einfacher und deutlicher für alle zu denken, dass die Frauen Pink 

lieber auswählen und die Männer – blau. Für die Mehrheit der Menschen auch heutzu-

tage ist die „richtige“ Frau die schwache Hausfrau, die shoppen geht, den Haushalt 

unterstützt und die Kinder erzieht. Der „richtige“ Mann, in den Augen der Menschen, ist 

stark und unabhängig, die gut bezahlte Jobs haben und die das Geld  für das Shopping 

der Frauen geben. Das Begriff „Genderrolle“ ist mit dem Begriff „Geschlechterstereoty-

pen“ oder „Genderstereotypen“ sehr verbunden.  

Genderstereotypen sind die vereinfachten Darstellungen von Frauen- und Männerbil-

der, die allgemein akzeptiert und gefestigt sind. Diese Stereotypen bedeuten standar-

disierte Vorstellungen über das Verhaltensmuster und Charakter der Männer und 

Frauen sowie über die Begriffe  „maskulin“ und „feminin“, die in der Wahrnehmung der 

Menschen verschanzt sind und die ohne Bewusstsein der sozialen Veränderungen 

fixieren. 

Geschlechterstereotypen sowie andere Stereotypen (Alter, Rasse, Kultur usw.) haben 

positive und negative Aspekte. Es ist positiv, dass Geschlechterstereotypen dazu bei-

tragen, die Realität einfach wahrzunehmen, sich in unterschiedlichen Situationen zu 

orientieren, ohne zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen. Negativ bei Geschlech-

terstereotypen ist der psychologische Druck auf die Persönlichkeit des       Mannes und 

der Frau und das Fehlen der objektiven Realität des Lebens. 

In der Wissenschaft unterscheiden die ukrainischen Wissenschaftler Govorun und 

Kikinedji  einige Gruppen von Stereotypen: Stereotypen, welche sich auf die physiolo-

gische und psychologische Darstellungen von Frauen und Männer beziehen (Govor-

un/Kikinedji, 2011,74). 

Das sind die oben genannten Stereotype wie Weichheit, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, 

Flexibilität, Demut für Frauen und Unabhängigkeit, Engagement, Brutalität, Kühnheit, 

Mut und andere für die Männer. Aber mit der detaillierten Analyse jeder Person ist es 

klar, dass diese Eigenschaften universell sind und  nicht nur zu einem Geschlecht ge-

hören.  
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Viele Menschen umfassen gleichzeitig typisch „weibliche“ und typisch „männliche“ Ei-

genschaften. Es hängt von  der sozialen Umgebung, Aussehen, Physiologie und sogar 

hormonellen Fluktuationen der Person ab.  

1.Stereotypen, die sich auf den Tätigkeitsbereich der Männer und Frauen beziehen.  

In der modernen Wirtschaft gibt es „weibliche“ und „männliche“ Tätigkeitsbereiche. Für 

die Frauen ist es gewöhnlich in den folgenden Bereichen zu arbeiten: Ausbildung und 

Erziehung, Medizin, Jura, Leichtindustrie, Dienstleistungsektor, Exekutive und Kleinun-

ternehmen. Die Männer sind am meisten in den folgenden Bereichen beschäftigt: Poli-

tik, Schwerindustrie, Militärbereich, Armee, Luftfahrt- und Marine-, Risiko- und 

Gefahrenbereiche. 

2.Stereotypen, die sich auf die Rolle der Frauen und Männer beziehen. 

Frauen nehmen traditionell die Familienrolle auf sich, Männer – berufliche. Aber die 

Situation von heute hat Vieles geändert. So in Schweden nach der Geburt eines Kin-

des in der Familie, steigt die Anzahl der Männer, die Mutterschaftsurlaub nehmen, 

während die Frauen sich professionell einteilen und die Familie mit dem Geld  versor-

gen. 

3.Stereotypen, die sich auf das Aussehen beziehen. 

Die modernen Medien fördern heute bestimmte Modelle, Darstellungen, Rollen und 

Etalonen von Frauen und Männern. Die Förderung kann unterschiedlich sein, ob das 

die Trendfarbe für die Kleidung ist oder die Länge von Haaren, die modisch in der Sai-

son ist oder der Grad des Sonnenbrandes, der in Mode ist. Die Massenkultur verurteilt 

aber eine übermäßige Anzahl von Komplexen, sowohl bei Frauen als auch bei Män-

nern. Z.B. gibt es nur 2 % der Frauen, die „perfekte“ Körperparameter haben (90-60-

90). Auch für den männlichen Körper sind bestimmte Standards vorgesehen. Die Eta-

lonen der Schönheit führen zu einer Reihe von negativen Folgen, wie Neurosen, Isola-

tion, neurotischer Anorexie und Bulimi, Suizidimpulse. 

Viele Psychologen fordern das die Begriffe “Männlichkeit„ und „Weiblichkeit“, die nur 

geschlechtsspezifische Unterschiede und Stereotypen verstärken, nicht mehr ange-

wendet werden. Die Wissenschaftler Spence und Helmreich haben angeboten, statt 

diese Begriffe andere Definitionen zu verwenden, wie instrumentelle Fähigkeit bedeutet 

die Fähigkeit der Selbstbestätigung und Leitung, dass die wichtigsten Aspekte der tra-

ditionellen Männlichkeit sind und Ausdrucksfähigkeit, die Fähigkeit, die traditionell als 

Weiblichkeit widerspiegelt ist. Das sind: die Pflege, die Aufmerksamkeit, emotionale 

Ausdruckskraft und Sinnlichkeit. (Bern, 2001, 27). 



Begrifflichkeiten 27 

 

 
 
 
 

Die Erwartungen an "richtiges" männliches und weibliches Verhalten variieren stark 

abhängig von den Bedingungen verschiedener Gesellschaften - oder innerhalb einer 

Gesellschaft in verschiedenen historischen Perioden. 

In der Zeit der alten Griechen, war die Definition des „richtigen“ Mann, ein Mann, der 

nicht weinen darf, wie es in der Gegenwart dargestellt wird , ganz fremd. Wie z. B. in 

der “Ilias“ von Gomer, geht Achilleus nach dem Verlust seiner Gefangenen zu seiner 

Mutter, weint und  beschwert sich über Agamemnon, der das getan hat. Die Mutter 

geht wiederum sofort zu Zeus  und verlangt Rache für ihren Sohn . Und auch in Europa 

bis Mitte des XX Jahrhundert, waren Tränen ein Zeichen der Aufrichtigkeit, deswegen 

war es nicht verboten, dass auch die Männer weinen. 

Zu den Stereotypen über männliches und weibliches gehört auch die Geschichte der 

Farben. In verschiedenen Gesellschaften sind die Vorstellungen wie der Mann und wie 

die Frau sich anziehen soll und welche Farbe sie auswählen dürfen unterschiedlich. 

Die Assoziation mit dem „Pink für Frauen, blau für Männer“ haben die US - amerikani-

schen Vermarkter mit dem Slogan: “Think in pink“ popularisiert. Bis zu diesem Zeit-

punkt wurde pinke Kleidung am meisten von Jungs getragen, weil es als eine 

aggressive Farbe angesehen wurde (Abbildung 18). Die Mädchen wiederum haben 

Blaue angezogen. 19). 

 

Abbildung  18: Der Junge in Pink, amerikanische Schule der Malerei (ca. 1840) (Quelle:Wikipedia)  
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Warum hat es sich geändert und die Jungenfarbe ist blau geworden? Nach einigen 

Quellen vermutet man, dass die blaue Farbe  wegen dem ersten Weltkrieg als masku-

line Farbe angesehen wird, da die Militäruniform oft blaue Schattierungen beinhaltet 

hat(Abbildung19). 

 

Abbildung  19: Design der Militär-Uniformen (Quelle: SWR Kultur) 

 

Man kann  die sozialen Normen nicht vermeiden, aber sie haben sich mit der Entwick-

lung der Gesellschaft geändert. z. B.  ist es schwer sich vorzustellen, dass die Gesell-

schaft lange Zeit gedacht hat, dass die Frauen keine Ausbildung brauchen. Wenn in 

der zweiten Hälfte des XIX Jahrhundert begonnen die Frauenkurse zu öffnen, hatten 

die junge Frauen große Probleme den Eltern zu erklären, dass sie die Kurse besuchen 

möchten. Jetzt ist der gleichberechtigte Zugang von Männern und Frauen zur Bildung 

in den europäischen Ländern üblich. Einige soziale Regeln und Erwartungen von Män-

ner und Frauen ändern sich mit der Zeit, obwohl sie noch vor ein paar Jahrzehnten 

unverrückbar waren. In diesem Sinn, kann man sagen, dass sich die Beziehung der 

europäischen Gesellschaft zu den Geschlechtsnormen  auch geändert hat. In den ak-

tuellen Zeiten wächst das Bewusstsein, dass die Genderrolle ein soziales Konstrukt ist 

und muss nicht unbedingt mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen.  
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Das Europäische Parlament hat im Jahr 2015 die Weltgesundheitsorganisation bean-

tragt, Transgender von der Liste der Krankheiten zu streichen. Einige europäische 

Länder (z. B. Frankreich und Dänemark) haben dies bereits auf lokaler Ebene ge-

tan(Hellmann 2005,40). 

Die Grenzen an Geschlechtsrollen sind verschwommen geworden. Männlichkeit und 

Weiblichkeit beginnt langsam als Selbstdarstellung wahrgenommen zu werden, von 

denen jeder Mensch das Recht hat, zu entscheiden, was sie mögen und in welcher 

Kombination. Mit diesem Satz kommt man zur Frage der Geschlechtsgleichstellung. 

2.3.3 Genderungleichheit und 

Gendergleichstellung 

„Soziale Ungleichheit liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung zu ande-

ren Mitgliedern einer Gesellschaft von allgemein begehrten knappen Gütern regelmä-

ßig mehr als andere erhalten und damit über bessere Chancen zur Gestaltung ihres 

Lebens verfügen. Dies betrifft materielle Güter (wie Einkommen und Vermögen), imma-

terielle Güter (wie Bildungstitel, Mitspracherechte oder Sozialprestige) oder die Chan-

cen, diese Güter in absehbarer Zeit zu erlangen, beispielsweise über Aufstiegschancen 

am Arbeitsplatz( Schafer, 2000,48). 

Geschlechtsgleichstellung – ist die Situation, wenn Männer und Frauen gleiche Chan-

cen und Möglichkeiten in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens haben. 

Das beste Beispiel für die Geschlechtsgleichstellung, wie ich schon oben erwähnt ha-

be, ist Schweden. 

Die Gendergleichstellung in Schweden hat das Prinzip, dass jeder die gute Möglichkei-

ten hat, sich im Leben voll zu realisieren ohne sich für den Partner zu opfern und damit 

die richtige Work-Life-Balance zu haben. Die gendergleichstellige Ausbildung beginnt 

schon in der Erziehung der schwedischen Kinder. Noch im Kindergarten benutzt man 

die bestimmten Lernmethoden, die gegen die Genderrollen und Genderungleichheit 

sprechen. Über die Gleichberechtigung spricht man auf dem staatlichen Niveau. Im 

Jahr 2017 hat der Staat das Gesetz über die Diskriminierung von dem Arbeitsgeber 

erweitert. Wenn der Arbeitsgeber den Arbeitnehmer nicht fair behandelt, im Sinne der 

Diskriminierung des Rechts wegen des Geschlechts, sexuellen Orientierung, Ethnizität, 

Religion, Alter, Behinderung oder sogar Kinderbetreuung, muss dies rechtlich verfolgt 

werden. Das Genderkonzept wurde im Jahr 1997 von der Organisation der Vereinten 

Nationen gegründet und beinhaltet die Idee, das Problem der Gendergleichheit konti-

nuierlich ist und muss immer von dem Staat unterstützt werden. 
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 Die Gender Problematik ist die Hauptstrategie in der Politik für Gleichberechtigung( 

Die Welt, 2013). Im Juni 2014 wurde Antje Jackelén als Erzbischof ernannt und ist so-

mit die erste Frau in Schweden, die Erzbischof geworden ist. Die Schwedische Kirche 

wurde im Jahr 2000 vom Staat getrennt und  fördert heute die Gleichstellung der Ge-

schlechter(Kirchenzeitung, 2016). 

 

Abbildung  20: Jackelén, erster weiblicher Erzbischof in Schweden (Quelle: Kirchliche Zeitung) 

Auch im 21. Jahrhundert ist die weltweite Gleichstellung von Männern und Frauen 

noch lange keine Realität. Sogar in Schweden trotzt den Versuchen des Staates, ver-

dienen Frauen weniger als die Männer auf der gleichen Position. Schauen wir mal auf 

die Weltkarte. 
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Abbildung  21: Die beste und die schlechteste Länder für die Frauen (Quelle: United Nations The Worlds 
Women,2015) 

 

Es gibt fast keine Gendergleichheit in Afrika und in Asien. In Saudi Arabien dürfen die 

Frauen nicht alleine oder mit einem unbekanntem Mann in der Stadt spazieren, dürfen 

kein Facebook benutzen, müssen nur schwarze formlose Abaya (die Kleidung) tragen, 

dürfen nicht wählen, müssen die Kinder gebären und die erziehen, sollen sich um den 

Haushalt kümmern und dürfen wenig arbeiten. Die Frauen hatten kein Recht bis zum 

Jahr 2018 Sport zu treiben und dürfen nicht in Olympischen Spielen teilnehmen. In 

Saudi Arabien können die Mädchen schon im Alter von 9 Jahre alt heiraten, wenn die 

Eltern das so wünschen, sie dürfen nicht widersprechen. Wenn sich Mann und Frau 

scheiden lassen, hat die Mutter keine Rechte ihre Kinder zu sehen oder zu erziehen, 

das macht der Vater oder der Großvater. Frauen dürfen kein Auto fahren. Die erste 

Universität, in der Männer und Frauen zusammen studieren können, wurde im Jahr 

2009 geöffnet, aber hatte viel Kritik zu kämpfen.  
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Wurde die Frau gruppenvergewaltigt, dann ist es ihre Schuld und das Opfer, also die 

Frau, muss dafür bezahle, wie es mit der 18-jährige Frau aus El-Katif passiert ist. Der 

Richter hat die junge Frau zu 6 Monaten Gefängnis und 200 Peitschenschlag verurteilt, 

weil sie in einem Taxi mit dem unbekannten Mann, der sie vergewaltigt hat, gefahren 

ist (Süddeutsche Zeitung, 2015). 

 

Es sieht so aus, als wäre der Kampf für die Rechte der Frau  gleichbedeutend mit dem 

Männerhass. Aber die Gleichstellung der Geschlechter kommt auch Männern zugute. 

Nach meinen Recherchen und auch eigenen Gedanken gibt es viele Gründe für die 

Männer Diskriminierung und Genderungleichheit abzuschaffen.  

Männer bekommen längere Gefängnisstrafen als  Frauen. Professor Sonja Starr aus 

den USA behauptet, dass Männer 63% härter bestraft werden als Frauen für den glei-

chen Verstoß (Thought Catalog,2014). Dies trifft aber Deutschland in nicht zu und ist 

auch wissenschaftlich bewiesen. Die Forschung, die in den USA in den Jahren 1991 - 

1994 durchgeführt wurde, ist nicht zeitgemäß. Die Männer wurden zwar wirklich stren-

ger bestraft als die Frauen im Verhältnis 51 auf 18 Monaten im Durchschnitt. Die neue 

Forschung in der Universität Göttingen hat mehr als eine Million weibliche und männli-

che Akten analysiert. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Männer, die vorher 

schon bestraft waren, größere Bestrafung bekommen haben als die Frauen. Wenn die 

Frauen und Männer die gleiche Gerichtsgeschichte hatten, dann haben sie auch die 

gleiche Strafe bekommen.    
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In den USA z.B. in der mittleren Schulen ist die Chance größer, dass genau die Jungen 

psychotrope Substanzen für das Fehlverhalten bekommen als die Mädchen. Es wurde 

berücksichtigt, dass die Mädchen kein gefährliches Handeln für die Umgebung schaf-

fen könneDie meisten Frauen haben ein Job in einem komfortablem Büro, während 

einige Männer einen gefährlichen Beruf wie Bauarbeiter, Bergarbeiter oder Feuer-

wehrmann haben. Die Frauen wünschen sich, dass die Frauenquoten in den größten 

Firmen wie Google und Amazon steigen, aber sie beschweren sich nicht wenn sie kei-

ne Quoten für die Bohrinseln bekommen. n  im Vergleich zu den Jungen(Mandat 

2017). 

Laut der Statistik, sind die meisten Obdachlosen in Deutschland Männer (Abbildung 

22). 66% der Männer sind Opfer von Waffengewalt in Partnerschaft(Abbildung 23). 

Einige Quellen behaupten, dass eigene Kinder, die Männer am öftesten nicht mitneh-

men können, sind ein Grund dafür. Wenn die Frau ohne Zuhause bleibt, kann sie mit 

dem Kind in den speziellen Frauenzufluchtsort gehen und auch staatliche Hilfe be-

kommen. Für die Männer gibt es aber viel weniger Einrichtungen. In Deutschland sind 

insgesamt 5 Schutzeinrichrungen für Männer und die meisten sind in Sachsen(Mandat 

2017). 

 

Abbildung  22: Anzahl der wohnungslosen Männer, Frauen und Kinder 2013-2016 in Deutschland (Quelle: 
Statista 2018) 
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Abbildung  23: Gewalt gegen Männer und Frauen in Partnerschaften (Quelle: Mandat 2017) 

Das beste Beispiel für die deutsche Genderungleichheit ist das Gehalt. Es gibt, laut 

Zeit online, ein Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Gehalt bei glei-

cher Tätigkeit und gleicher Qualifikation. So haben die Frauen im Jahr 2014 für die 

gleich erledigte Arbeit 6% weniger Geld als Männer bekommen. Im Jahr 2016 bleibt 

der Unterschied genau so groß, wie wir es auf der folgende Abbildung sehen können. 

Ein interessanter Fakt aus der Statistik: Im Ost- und Westdeutschland ist der Unter-

schied zwischen männlichen und weiblichen Löhnen auch unterschiedlich. Im Westen 

beträgt der Unterschied 22%, im Osten - nur 4% (Statista 2018). 

 

 

Abbildung  24:Der Gender Pay Gap bei Fach- und Führungskräften (Quelle: Statista 2018) 
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3.Biologische Unterschiede zwischen Männer 

und Frauen 

"Männer und Frauen sind sich ähnlicher, als dass sie verschieden sind", sagt der Neu-

rowissenschaftler Marco Hirnstein von der Universität Bergen in Norwegen. 

3.1 Gehirnunterschiede 

Im Marketing ist es wichtig zu wissen wie der Kunde eine Kaufentscheidung trifft. Die 

Kaufentscheidung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: soziale, kulturelle, 

psychologische  biologische und andere. Aber das wichtigste ist, dass für jede einzelne 

Entscheidung unser Gehirn allgemein verantwortlich ist. Im Fall des Gender – Marke-

tings, vergleicht man  das Frauenhirn und das Männerhirn.  Es gibt Theorien, die sa-

gen, dass Männer und Frauen sich grundlegend in der Gehirnstruktur unterscheiden – 

inwiefern  bleibt in der Regel jedoch unklar.  

Die Wissenschaftler haben in der Vergangenheit so das Gehirn der Geschlechter er-

klärt, dass die rechte Hirnhälfte als „intuitive“ Hälfte gilt und am öftesten zu den Frauen 

gehört und die linke „analytisch – rationale“ den Männer. So ist es aber sehr oberflä-

chig gesagt, weil die Gehirnhälfte die Verbindungen haben, die man auch „Balken“ 

nennt, mit denen es die Informationen austauscht(Neurobiologie,2014). 

 

Abbildung  25: Fähigkeiten der Gehirnhälften (Quelle:Literacy) 
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Der britische Autismusexperte Simon Baron-Cohen beweist mit seinen Untersuchun-

gen von menschlichen Gehirnen, dass die Männer ein männlich-systematisch arbei-

tendens S-Gehirn und die Frauen ein weiblich-empathisches E-Gehirn haben. Dieser 

Theorie widerspricht Gina Rippon von der Aston Universität. Sie behauptet, dass man 

kein nur männliches oder nur weibliches Gehirn in der Natur finden kann. Sie betont, 

dass wenn man im Allgemeinen eine Gehirnforschung macht, dann sind die Ge-

schlechtsunterschiede  nachweisbar, aber das trifft nicht auf die einzelnen Gehir-

ne(Spektrum, 2010). 

Eine andere bedeutsame  Studie, die im Jahr 2014 unter der Leitung von Ragini Verma 

stattfand, hat wichtige Ergebnisse gezeigt. Die Forscher untersuchten mit der Diffusi-

ons-Tensor-Bildgebung den Verlauf der Nervenfasern von 950 männlichen und weibli-

chen Probanden im Alter von 8 bis 22 Jahren. Die Untersuchung hat bewiesen, dass 

die männliche und weibliche Gehirnhälfte unterschiedliche Vernetzungen haben. Die 

Männergehirne hatten eine stärke Verknüpfung in den beiden Hälften, während die 

Frauengehirne die stärke Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften hatten.  

Diesen Unterschied hat man begonnen so zu präsentieren, dass es eine Antwort auf 

die Frage war inwieweit die Gehirne bei den beiden Geschlechter unterschiedlich sind 

und wie das die unterschiedlichen Entscheidungen während eines Kaufprozesses be-

einflusst. Demnach ist es möglich zu vermuten, warum die Frauen viele Aufgaben 

gleichzeitig erledigen können und die Männer sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren 

können. So hat man wissenschaftlich bewiesen, dass die Frauen ganzheitlicher den-

ken (Spiegel online, 2016). 

 

Abbildung  26: Verbindungen zwischen den Gehirnhälften bei den beiden Geschlechtern (Quelle: Science 
Daily) 
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Lutz Jäncke,  Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich, findet diesen 

Beweis nicht sinnvoll und sagt, dass sowohl Frauen als auch Männer gleichwertig in 

ihren Fähigkeiten sind. Es gibt nur einige Aufgaben, bei denen Frauen und Männer 

einen kleinen Unterschied in der Aufgabenlösung aufweisen. Beispielsweise, besitzen 

die Männer besseres räumliches Denken als Frauen und Frauen haben bessere 

sprachliche Fähigkeiten als die Männer in den meisten Fällen. Außerdem, erklärt 

Jäncke, ist die Kommunikation zwischen den Gehirnhälften keine Besonderheit um die 

Unterschiede zwischen den Geschlechten zu beschreiben(Universität Zürich,2014).Die 

Größe des Gehirns in diesem Fall ist entscheidend. Männer haben ein größeres Gehirn 

als Frauen. Eine Studie von Witelson aus dem Jahr 2006 ergab, dass das durchschnitt-

liche Gewicht der Gehirne von Frauen 1248 Gramm beträgt, während das von Män-

nern bei 1378 Gramm liegt(Neue Zürcher Zeitung, 2017).Bei der separaten 

Untersuchung einiger Gehirne stellten die Forscher jedoch fest, dass manche Frauen 

eine größere Gehirnkapazität hatten als manche Männer. Man kann aber nicht sagen, 

dass die Männer intelligenter, aufgrund der Gehirngröße, sind als die Frauen. Die Ana-

tomie des Gehirns zeigt, dass Männer und Frauen wirklich verschieden sind, aber sie 

sind auch gleichwertig, weil diese Unterschiede kaum zu bemerken sind. Die Studien 

zeigen, dass das Gehirn einer Frau und das Gehirn eines Mannes verschieden funkti-

onieren, aber es gibt kein Beweis, dass unsere intellektuelle Fähigkeiten davon abhän-

gen. Außerdem, ist es wichtig zu betonen, dass es kein streng weibliches oder streng 

männliches Gehirn gibt, wie man es viele Jahre gedacht hat. Aber  Fakt ist, dass das 

Gehirn von beiden Geschlechtern sich in der Struktur verschiedener Abteilungen, neu-

ronischen Ketten und chemischen Verbindungen unterscheiden, dies ist wissenschaft-

lich bewiesen. Beide Geschlechter haben unterschiedlich entwickelte limbische 

Systeme und Hirnrinde. Die Hirnrinde eines Mannes beinhaltet 11 Milliarden Nerven-

zellen im Vergleich zu einer Frau, die ca. 9 Milliarden Nervenzellen hat (Helmholtz, 

2015). Die Hirnrinde ist für das Bewusstsein, Wahrnehmung, Analyse, Vergleich  und 

Auswahl verantwortlich. Im Frauengehirn dominiert aber das limbische System, das die 

physiologischen und hormonalen Prozesse, emotionale und instinktive Verhalten kon-

trolliert. Diese Unterschiede werden schon von Geburt an gegründet, und sind gene-

tisch veranlagt. Von den Wissenschaftler wurde bewiesen, dass im Moment unserer 

Geburt wir nur 1/10 von unseren mentalen Fähigkeiten besitzen. Die restlichen entwi-

ckeln sich mit dem Einfluss der Umwelt(Das Gehirn, 2018). 

Die Vermutung, dass Frauen bessere sprachliche Fähigkeiten als Männer haben ist 

auch schon veraltet, weil man immer nur ein Auswertungsverfahren der Methode be-

nutzt. Aber verwendet man eine andere Methode, dann sind die Unterschiede zwi-

schen den Gehirnen kleiner und kaum sichtbar. 
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Gina Rippon findet, dass die heutige Studien in den meisten Fällen die Geschlechtsun-

terschiede überbetonten. Die Psychologin nennt jedes Gehirn eine Mosaikstruktur, 

dass seine eigenen Merkmale hat, die bei Männern und bei Frauen in verschiedenen 

Proportionen sind (Southbankcentre, 2018).  

Das Nervensystem ist formbar, deswegen es ist nicht sinnvoll Männer- und Frauenge-

hirne zu unterscheiden. Und das hat eine Studie in Californien bewiesen. Der Psycho-

loge führte ein Experiment durch, bei dem die Mädchen während drei Monaten ein 

Paar Mal pro Woche Tetris gespielt haben. Dieses Computerspiel entwickelt die visu-

ell-räumliche Fähigkeiten und hat so bei den Mädchen ein bestimmtes Hirnareal ver-

größert, welches dafür verantwortlich ist (Spektrum, 2016).  

Aber wie es schon oben betrachtet wurde, kann man nicht behaupten, dass das Frau-

engehirn weiblich ist. Das betrifft auch die Männer. 15%-20% aller Männer haben ein 

feminines Gehirn und  10% der Frauen haben ein maskulines Gehirn. Es gibt die Be-

griffe wie „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ des Gehirns. Der Prozess beginnt im Mut-

terleib unter dem Einfluss der Sexualhormone des Fötus. Der Junge entwickelt das 

Gehirn durch den männlichen Typ, und die Mädchen durch den weiblichen. Hormone 

und die Signalmolekülen entscheiden sich ob einige von den Neuronen eliminiert wer-

den müssen und ob einige Gene ausgeprägt werden sollen. Deshalb ist ein Teil des 

Prozesses der Bildung des Frauengehirns und Männergehirns ist unwiederbringlich. 

Die Entwicklung des Gehirns beeinflussen nicht nur die Gene sondern auch den Pro-

zess der Entwicklung, wie beispielsweise die Hormone der Mutter. Wenn sich die Mut-

ter für lange Zeit in einer Stresssituation befindet, bekommt der Fetus eine große 

Portion  Stresshormone ab, wie Cortisol. Deswegen wenn ein Mädchen geboren ist, ist 

sie mehr maskulin. Wenn es ein Junge ist, hat er viele feminine Eigenschaften(Alles 

Evolution, 2016). 

Zum Schluss muss man sagen, dass man keiner dieser Ergebnisse verschiedener 

Forschungen als richtige bezeichnen kann. Da das Gehirn anpassungsfähig ist, und 

nicht nur durch Hormonen kontrolliert wird,  einige Areale im Gehirn bei Frauen und 

Männer entwickeln sich manchmal auch unterschiedlich anhand ausgeübter Tätigkeit. 

In der Gegenwart, in unserer Welt voll von Stereotypen und Rollenklisches ist es mutig 

für die Frauen und für die Männer ein nicht „typischen geschlechtsspezifischen “ Beruf 

aus zu üben. Aber die meisten Menschen, sind in dem Berufsfeld beschäftigt, was für 

das Sozium gewöhnlicher ist, deswegen ist bei denen die bestimmte Hirnareale gleich 

so wie bei den anderen Leuten des gleichen Geschlechts entwickelt. Die Studien aber 

nehmen die ganze Menge von Frauen oder Männer als die Testmenge um Gehirne zu 

vergleichen. Daraus folgt, dass auch die Ergebnisse von diesen Studien so sind das 

bei den Frauen und Männer verschiedene Areale mehr oder weniger entwickelt sind. 
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Natürlich sind bei den Taxifahrern die Areale im Hippocampus deswegen größer, weil 

sie jeden Tag ihr Gedächtnis und räumliche Orientierung trainieren. Wäre eine Frau 

eine Taxifahrerin, wurde der Hippocampus bei ihr gleich so groß  sein wie bei dem 

Mann. 

Die gleiche Meinung hat auch Professor Jäncke, der sagt: „Und weil Männer und Frau-

en in unserer Gesellschaft kulturell bedingt unterschiedliche Rollen und Berufe ausü-

ben, kann dies auch zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Gehirnstruktur 

und -funktion führen“. 

3.2 Hormonunterschiede 

Nach zahlreichen Recherchen, ist es mir klar geworden, dass ich von den Untersu-

chungen und Studien über menschliches Gehirn und besonders über die geschlechts-

spezifische Gehirnunterschiede, die bis heute  schon geschafft wurden, keine genaue 

Information bekommen kann. Die letzten Studien sagen, dass es kein weibliches oder 

männliches Gehirn gibt, sondern dass es immer wie ein Mix von den weiblichen und 

männlichen Eigenschaften in einem Gehirn anwesend ist. Nicht nur das Gehirn, son-

dern auch Hormone können manchmal eine Basis für die Differenzierung von Männer 

und Frauen geben. Man weiß, dass die Hormone das Gehirn sehr beeinflussen und 

das Gehirn macht wiederrum die Kaufentscheidungen.  Mit dem Wissen über den Un-

terschied zwischen den männlichen und weiblichen Hormonen und über den Einfluss 

den Hormonen auf die Kaufentscheidung, kann man wissen wie die Konsumenten das 

Produkt  wahrnehmen und wie sie handeln würden.  

Die Statistik zeigt, dass 85 % aller Produkten  von Frauen gekauft werde. Die meisten 

Frauen haben ein Haustier und sie haben wegen ihr Fürsorge Gefühl ein großes Inte-

resse an den Wohnungsthemen. So werden 80 % der Wohnzeitschriften von Frauen 

gekauft und gelesen. Deswegen ist es kein Wunder, dass viele Studien genau an die 

Frauen gerichtet sind(Spektrum 2016). 

So eine Studie in Chicago Universität hat gezeigt, dass die Hormonen von Frauen ihre 

Kaufentscheidung beeinflusst. Die Forscher haben untersucht welche Kaufpräferenzen 

die Frauen haben während z.B. eines Eisprungs, einer Phase, bei der die Fruchtbarkeit 

den Frauen am höchsten ist. In dem Experiment haben die Frauen teilgenommen, die 

sich vor dem Eisprung und nachdem ihrem Eisprung befinden .Dafür wurde ein Inter-

netshop gestaltet, wo man Kleidung und Accessoires  für verschiedene Anlässe kaufen 

kann von den alltäglichen Outfits bis zur Abendkleidung. 
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 Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Frauen, die sich in dem Fruchtbarkeitsperiode  

befanden, haben eher die  „sexy“ Kleidung ausgewählt,  mehr für  Partys geeignete 

Kleidung. Der andere Teil der Frauen haben eher die Casual Outfits gekauft. Diese 

Effekte sind tatsächlich implizit und deswegen nicht bewusst wahrnehmbar(T-Online, 

2015). 

So hat die Forschung gezeigt, dass neurophysiologische Gegebenheiten, wie der 

Hormonspiegel, Auswirkungen auf unser Kaufverhalten haben. 

Testosteron ist ein männliches Hormon und man assoziiert es mit Aggression, Wett-

bewerb, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und sexuellen Bedürfnissen. Die Männer 

haben dieses Hormon 20 Mal mehr als die Frauen. Am Morgen, wenn die Männer ho-

hes Niveau von Testosteron haben, sind sie mehr aufmerksam, kreativ, stark, wettbe-

werbsfähig, sie sind gut in genauen Wissenschaften und haben gute räumliche 

Orientierung. Die Kommunikationsfähigkeiten sind aber besser im Rest des Tages. 

Bei den Frauen ist der Mechanismus der Arbeit der Hormone unterschiedlich zu den 

männlichen Hormonen. So ändert sich das Niveau des Östrogens und Progesterons 

jeden Monat bei den Frauen, die schon das Pubertätsalter erreicht haben, dies hält bis 

zu der Menopause an. Östrogen macht die Frau aufmerksam, bereit für die Informati-

onsannahme und im allgemeinen zufriedener. Progesteron verursacht die Muttergefüh-

le und wirkt auf das Gehirn einer Frau beruhigend(Profil, 2010). 

Im Alter von vierzig Jahren, fällt die Testosteron Niveau bei den Männern jedes Jahr 

um 1 %  und es hat eine unverkrampfte Wirkung auf sie. Anders ist bei den Frauen. 

Während die Männer im  mittlerer Alter abgezielt auf das Pflegen sind, sind die Frauen 

mit noch mehr Energie, Selbstbewusstsein und sind auf dem Beruf konzentriert, dank 

dem reduziertem Niveau von Östrogen und gezeigtem natürlichem Niveau von Testos-

teron. 

Ein wichtiges Hormon Oxytocin nennt man auch „Hormone des Vertrauens“. Die Frau-

en haben mehr Oxytocin als die Männer von Natur aus, besonders bei dem Kinderkrie-

gen und Stillen. Aber man kann auch Oxytocin durch die menschliche Berührung 

erhöhen. Die Studie zeigen, dass die 15-Minutige Massage ein Oxytocin Niveau deut-

lich aufheben. So wenn man die langfristige Beziehungen mit seinen Kunden beschlie-

ßen möchte, kann man eine  Massagetherapeut in den Warteraum abstellen. 

Wie auch Oxytocin, haben die Frauen mehr Serotonin Hormone als die Männer. Die-

ses Hormon beruhigt die Menschen und bringt emotionales Gleichgewicht. Da die 

Frauen die Besitzer von den größeren Mengen von Serotonin sind, sind sie meistes 

ruhiger in den stressigen Situationen.  



Biologische Unterschiede zwischen Männer und Frauen  41 

 

 
 
 
 

Wenn es um Konflikt geht, reagieren die Männer impulsiver und spontaner als die 

Frauen. Die Frauen wiederum versuchen die Situation zu regulieren und die Streite zu 

vermeiden. (The X and the Y of buy, 15-18) 

Einen Zusammenhang zwischen den Hormonen und das Gehirn in männlichem und 

weiblichem Körper hat die Werbeagentur Koblenz  im Rahmen einer Studienarbeit der 

Hochschule Koblenz gemacht. Sie haben untersucht wie die unterschiedliche Struktur 

den Gehirnareale von den beiden Geschlechtern auf die Wahrnehmung der Werbung 

beeinflusst.   

Die Abbildung des Gehirn-Röntgenbilds zeigt, dass das Testosteron sich auf der Do-

minanz-Seite niederlässt. Auf dieser Seite im Bereich Disziplin und Kontrolle finden 

seine Plätze Ehrgeiz, Stärke und logisches Denken. Die Frauenhormone befinden sich 

auf der anderen Seite des Gehirns. Sie sind für die Fürsorge und Geselligkeit verant-

wortlich. So finden die Forscher, dass die weibliche Gehirnareale „Wir-Gefühl“ erzeugt, 

während die männliche Dominanz-Seite für ein „Ich-Gefühl“ und Egoismus sorgt. 

 

Abbildung  27: Verarbeitung von Informationen, Gehirn-Röntgenbild (Quelle: Werbeagentur Koblenz) 

Unsere Kaufentscheidungen werden nicht nur von Hormonen und Gehirn, sondern 

auch vom Alter beeinflusst. In jedem Alter haben wir unterschiedliche Emotionen und 

Motivationen zum Kauf. Im Alter von 8 bis 13 Jahre möchte man alles und sofort. Das 

Konsumverhalten ist impulsiv, unkritisch und ohne Geduld. Die 14 -20 jährigen wün-

schen sich Unabhängigkeit von den Erwachsenen. In diesem Alter ist es besonders 

wichtig zu bestimmen Gruppen zu gehören  deswegen wählen die Jugendlichen be-

stimmte Marken.  
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Die innovativen Produkte und Modebewusstsein kommen im Alter von 20 bis 30, weil 

die Konzentration der Hormonen, während dieser Periode, besonders hoch ist.  In der 

Phase der Familiengründung, im Alter von 30 bis 40 kommt man auf die Gedanken der 

Lebensversicherung. Es werden oft Wohnungen, Familienautos und Technik gekauft. 

Im 40- 50er Alter ist man an Luxusgegenständen interessiert. In diesem Alter schätzt 

man besonders die Qualität. Im Alter von 50 bis 60 sinkt der  Testosteron- und Dopa-

minspiegel, der Cortisolspiegel steigt, d.h. man ist ruhiger. Deswegen sind die Beschäf-

tigungen wichtig, die mit dem Erholung, Haus und Garten verbunden sind.Im Alter 60+ 

nimmt das Stresshormon Cortisol noch zu und das Hormon Serotonin, dass für die 

innere Ruhe verantwortlich ist, sinkt. Deswegen wird man empfindlicher auf die Le-

benssituationen und bevorzugt sparsam zu bleiben(Welt, 2014).
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4.Geschlechtsspezifische Unterschiede im 

Konsumverhalten 

In den vorherigen Kapitel habe ich verschiedenste Forschungen als Beispiel der 

Gleichheit zwischen den Gehirnen von den Frauen und Männern gegeben. Man kann 

natürlich auch nicht sagen dass die Männer und Frauen gleich denken, aber trotzdem 

sind wir nicht so unterschiedlich, wie man es früher beweisen wollte. Praxis zeigt, dass 

im Durchschnitt Frauen und Männer allgemein verschiedene Kaufweisen, Kaufprozes-

se und Kaufpräferenzen haben, deswegen finden einige Vermarkter, dass für die Frau-

enprodukte eher helle Farben und besonders pink passen und für die Männer dunkle 

Farben und Blau. Eine amerikanische  Studie hat gezeigt, dass aufgrund unterschiedli-

cher Denkweisen der Männer und Frauen, kaufen sie auch unterschiedlich. Sie haben 

das mit einer Forschung bewiesen, die interessante Ergebnisse gezeigt hat:  nach der 

Anprobe des Produkts, entscheiden Männer sich zu 65% für den Kauf dieses Produk-

tes, Frauen kaufen das Produkt jedoch nur 25%. Aber mit der folgenden Grafik, sieht 

man, dass eigentlich 62% der Frauen Shopping als ihr Hobby angeben im Vergleich zu 

den 44% der Männer, d.h., dass die Frauen auch mehr shoppen als die Männer. Kau-

fen und Shoppen haben in diesem Fall verschiedene Bedeutungen. Daraus folgt, dass 

die Aussage von Barletta "Men arebuyers, Women shoppers" (2006, 118) wirklich 

stimmt. 

 

Abbildung  28: Shopping als Hobby für Frauen und Männer (Quelle: Statista 2018) 
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Von meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass Shopping etwas Besonderes 

für mich ist. Wahrscheinlich wie für die anderen Frauen, wenn ich etwas Bestimmtes 

suche, besuche ich alle Shops wo ich dieses Produkt kaufen kann. Wenn ich schon 

alles Passendes probiert habe, dann mache ich eine Liste in meinem Kopf, von den 

Produkten die ich schon gesehen und probiert habe. Dann wähle ich eins oder auch 

sogar zwei, die mir an besten gefallen haben und kaufe die. Wenn ich nichts Passen-

des gefunden habe, dann kaufe ich nichts, obwohl ich das Produkt wirklich brauche. 

Ich warte aber bis zum nächsten Mal wenn ich wieder shoppen gehe, um das perfekte 

Produkt zu kaufen. Einkaufen mache ich auch gerne mit Freunden, weil es ein beson-

deres Erlebnis ist, nicht weil ich etwas Bestimmtes brauche. Im Vergleich zu den Frau-

en haben  Männer andere Ziele beim Einkaufen. Dieses Ziel heißt reines Konsum. Es 

gibt selten die Männer, die das ganze Einkaufzentrum durchlaufen werden um die bes-

te Auswahl zu treffen. Die meisten kaufen schon das erste passende Produkt ohne 

lange zu überlegen.  

Marti Barletta beschreibt in ihrem Buch einen männlichen und weiblichen Kaufent-

scheidungsprozess. So gehen beide Geschlechter durch fünf Schritte. Der ganze Pro-

zess beginnt mit der Feststellung des Bedürfnisses. Dann sucht man die Variationen, 

Alternativen um den Bedarf zu befriedigen. In nächsten Schritt vergleicht man das Pro-

dukt oder Dienstleistung mit den anderen Alternativen und sucht die Informationen. Bei 

dem Schritt der Kaufentscheidung von den beiden Geschlechtern haben Empfehlun-

gen von Personen, die das Produkt oder Dienstleistung probiert haben, großen Ein-

fluss. Im vierten Schritt entscheidet man sich für den Kauf und wenn man sich 

entschieden hat, kommt man zu dem fünften und letzten Schritt, Kauf des Produktes. 

Auf der Abbildung 29 kann man sehen, dass die Entscheidung einer Frau sich von der 

männlichen Entscheidung mit der Form des Kaufs unterscheidet. Wenn ein Mann eine 

Kaufentscheidung macht, dann sieht es linear aus, bei den Frauen ist es spiralartig 

(Barletta, 2014, 32). 
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Abbildung  29: Der männliche und weibliche Kaufentscheidungsprozess (Quelle: 1& 1) 

Aber warum ist es so unterschiedlich? Dafür gibt es einige Gründe. Der Mann hat ein 

Ziel, ein Produkt zu kaufen, was am besten seinen Bedürfnissen entspricht, er möchte 

eine gute Lösung finden. Er hat einige Kriterien seines Wunschproduktes. Bei dem 

Vergleichungsschritt  entscheidet der Mann welches Produkt am besten seine Anforde-

rungen erfüllt. Der ganze Prozess schließt er mit den Kauf des Produkts. Ein Mann 

durchläuft diese Phasen jeweils nur einmal. Die Frauen haben auch die Anforderungen 

zu dem Produkt, die aber sehr vielfältig sind. 

Damit es klar wird, mache ich ein Bespiel. Ein Mann und eine Frau haben den gleichen 

Bedarf: eine Winterjacke zu kaufen. Womit besteht die Kriteriumsliste eines Mannes? 

Er möchte, dass die Jacke vor allem warm genug für die Winterperiode ist, bequem, 

dunkel und unter 110 Euro ist. Und während des Alternativefindungprozesses orientiert 

er sich genau an diesen Anforderungen. Was denkt in dieser Zeit die Frau? Sie denkt, 

ob diese Jacke die passende Farbe hat um die mit ihren Schuhen zu tragen, ob sie die 

Jacke für Skiurlaub benutzen kann und ob die Jacke mindestens mehr oder weniger 

offiziell aussieht, damit sie die auf die nächste Party mit ihrem Kleid anziehen könnte. 

Zu ihre Kriteriumsliste gehört auch, dass die Jacke nicht zu bunt ist, aus ökologischem 

und natürlichem Stoff produziert ist und am Ende, dass die Jacke  warm für den Winter 

und unter 120 Euro ist. Außerdem, sind im Prozess noch einige Kriterien ausgestrichen 

und einige zugefügt, so dass es die Frau wieder zum Anfang des Entscheidungspro-

zesses bringt. Das Ziel der Frau ist nicht nur ein Bedarf zu befriedigen, sondern eine 

perfekte Lösung zu finden.   
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Das erklärt die Frage, warum die Frauen mehr Zeit als die Männer in den Shops ver-

bringen. So haben die US-Forscher mit einer Beobachtung die durchschnittliche Zeit 

herausgefunden, was die Frauen in einem Geschäft verbringen: 8 Minuten und 15 Se-

kunden: Frauen in weiblicher Begleitung, 7 Minuten und 19 Sekunden: Frauen mit Kin-

dern, 5 Minuten und 2 Sekunden: Frauen allein(Frauen kaufen anders,14-15).      

Die Statistik sagt, dass mehr als 60% der Frauen viele Läden besuchen bevor sie eine 

perfekte Entscheidung treffen (Statista, 2016). Da die meisten Frauen bessere sprach-

liche Fähigkeiten als die Männer haben, benutzen sie dies beim Bestlösungfinden. Sie 

stellen viele Fragen an den Konsultanten, beraten mit den Freunden und Bekannten, 

die das Produkt schon mal probiert haben. Sie wünschen die Geschichte mit diesen 

Produkten hören. Die Männer bevorzugen die Informationen über das Produkt über 

das Internet, Zeitungen und Zeitschriften zu kriegen. Bevor einem Kauf sind die Frauen 

sehr kritisch und pragmatisch im Vergleich zu den Männer. Sie versuchen alle unange-

nehmen Situationen, die nach dem Kauf eines Produktes passieren können, zu ver-

meiden und nur die maximale Zufriedenheit von dem gekauften Produkt haben. 

Deswegen möchten die Frauen zuerst die vorgeschlagenen Produkte testen, schme-

cken, riechen und füllen. 

Die fünf Hauptsinne wie Gehör, Geruch, Geschmack, visuelle Wahrnehmung und Ge-

fühl sind bei den Männer und Frauen nicht gleich.  

4.1 Visuelle Wahrnehmung 

So zeigen die Studien, dass die weibliche Sinneswahrnehmung 10-20% sensibler ist 

als die männliche. Hier muss man beachten, dass die Marketingaktivitäten, die das 

Unternehmen macht, zu den verschiedenen Geschlechtern gut angepasst sind.In Be-

zug auf Marketing, sehen die Kunden nur das, was sie sehen möchten. Frauen  haben 

ein weiteres peripheres Blickfeld und können deshalb viel mehr Dinge und Details auf 

einmal wahrnehmen als Männer. Und dieser Prozess ist ganz implizit (Tandem-Studie, 

2016). So die  Forschung von Simon Baron-Cohen ergab, dass sogar die neugebore-

nen Jungen und Mädchen in diesem Sinn unterschiedlich sind. In seinem Experiment, 

hat Cohen untersucht, dass die Baby-Junge und Baby-Mädchen auf verschiedenen 

Sachen, die ihnen gezeigt waren, fokussiert sind. Den Babys wurden wechselweise 

das Gesicht einer Studentin und ein Spielzeugauto gezeigt. Es wurde bemerkt, dass 

die Jungen mehr auf dem Spielzeug und die Mädchen auf dem Gesicht fokussiert ha-

ben. Diese Forschung ist besonders bei der Gestaltung der Werbungen und Webseiten 

hilfreich sein kann. So weiß man, dass die Frauen mehr auf den Subjekten und Männer 

auf den Objekten konzentriert sind(Profil,2011). 
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Außerdem einige Experimente zeigten, dass für die Frauen es mehr kompliziert ist das 

zweidimensionale Objekt in der Form der dreidimensionalen zu sehen als für die Män-

ner. In der Praxis sind die Montageanleitungen beispielsweise eher auf die Männer 

eingerichtet. Sinnvoller wäre es auch auf das Frauen Vision und Denken einige Pro-

dukte zu gestalten, dass auch wahrscheinlich die Umsätze von diesen Produkten, dank 

eines neuen Markts, steigen. Die Forschergruppe aus Nymphenburg hat ein „ Eye-

Tracking-Verfahren“ Experiment durchgeführt, bei dem sie die Bewegung von den 

‚männlichen und weiblichen Augen untersucht haben. So haben sie entschlossen, dass 

in einem Verkaufsraum die Männer sich nicht auf die Kleinigkeiten konzentrieren im 

Vergleich zu den Frauen. Die Frauen können  die Einzelheiten jedoch besser erken-

nen. Die Wissenschaftler haben diesen Unterschied mit den Entfernungen begründet. 

Die Männer besitzen eine bessere Fernsicht. Auch das Hormon Testosteron wirkt sich 

auf die Konzentration so aus, dass die Männer die Gegenstände nur oberflächig an-

schauen. Die Frauen können besser die Dinge sehen, die sich in der Nähe befinden 

und somit kompensiert es mit der Breitsicht der Frauen. Außerdem, unterscheiden die 

Frauen mehr Farben als die Männer. Der Grund dafür ist nicht der unterschiedliche 

Aufbau den Augen, sondern die Prozesse im Gehirn. Dank der größeren Anzahl von 

Gehirnzellen, sehen die Frauen mehr Farben als die Männer.  

Die Studie “Auswirkungen der Farbe auf das Marketing“ hat gezeigt, dass 90% der 

Kaufentscheidungen von der Farbe des Produkts abhängen. „Individuelle Farbvorlie-

ben entstehen aus einer rein persönlichen Farbbiographie und einem gleichzeitig er-

folgten kollektiven Lebensstil – geprägt durch Milleu, Einkommen und Kultur; 

Farbvorlieben wechseln je nach persönlicher Bereitschaft, modische Veränderungen 

mitzumachen“ - schreiben Erich und Fabian Küthe in ihrem Buch „Marketing mit Far-

ben – Gelb wie der Frosch“. Aber in der Wirklichkeit wählen die Kunden die Farbe nicht 

aufgrund ihrer eigenen Präferenz und Erfahrung, sondern wegen der Zugehörigkeit 

eines bestimmten Produkts zu einer Farbe und damit zu einer bestimmten Emotion.    
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Abbildung  30: Farben Emotions Tabelle (Quelle:Benecke) 

Für das Unternehmen ist es wichtig zu verstehen wer ihre Zielgruppe ist. Vor allem ist 

es wichtig, weil die Männer und Frauen auch unterschiedliche Farben und Formen be-

vorzugen, wie es Joe Hallocks in seiner Forschung bewiesen hat. Mit seiner Untersu-

chung wurde bestätigt, dass Blau z.B. bei den Männer und Frauen die beliebte Farbe 

ist. Orange ist hingegen ist am wenigsten beliebt sowohl bei den Männer als auch bei 

den Frauen. 

 

Abbildung  31: « Farbzuordnung » von Joe Hallocks –bevorzugte Farben (Quelle:Colourmatters) 
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Abbildung  32: « Farbzuordnung » von Joe Hallocks – nicht beliebte (Quelle:Colourmatters) 

Das weibliche Hormon Östrogen sorgt für mehr Weichheit und Sanftheit im Fühlen und 

Denken. Frauen mögen daher eher weiche und runde Formen, während Männer mehr 

geradlinige Formen bevorzugen. Das Geschlecht des Produkts stellt sich nicht nur mit 

der Farbe dar, sondern auch in der Form. Die Frauen können unbewusst das Ge-

schlecht erkennen und somit ansprechende Produkte auszuwählen. Kleine, runde und 

weiche Formen stellen die Weiblichkeit dar. Harte, zugespitzte, massive und große 

Formen die Männlichkeit(Gehirnforschung: Neuromarketing , 2012). 
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4.2 Gehör 

Geräusche werden von Frauen und Männer auch unterschiedlich gehört, dies liegt 

wieder an der Ungleichheit des Baus des Gehörorgans. Die Ohren der Frauen sind im 

Durchschnitt kleiner als die männlichen, deswegen ist die Hörschwelle niedriger. Das 

ist der Grund, weshalb Frauen besser verschiedene Lautstärken erkennen können als  

Männer. Mit dieser Fähigkeit, haben die Frauen ein Talent die Laune des Gesprächs-

partners zu verstehen. Die Männer mit ihren Gehörfähigkeiten wissen besser als  

Frauen aus welcher Richtung das Geräusch kommt(Spektrum.de, 2017).  

4.3 Geschmack 

Das Schmeken ist bei den beiden Geschlechtern ebenfalls nicht gleich, deswegen gibt 

es bestimmte Präferenzen bei dem Geschmack. Es ist kein Stereotyp, dass Frauen 

mehr Salate und mehr gesundes Essen bevorzugen, während Männer eher Fleisch 

und ungesunde Speisen mögen. Diese Präferenzen sind auf der evolutionären und 

physiologischen Ebene gegründet. Die evolutionäre Ebene sagt, dass wenn die Män-

ner in der Steinzeit keine erfolgreiche Jagt hatten, haben sie aus Grund der Versor-

gung als erste das Fleisch gegessen um an der nächsten Jagt teilzunehmen. Dann 

hatten die Frauen nichts anderes als Pflanzen zu essen. Die physiologische Ebene 

erklärt, dass die Frauen hocheffiziente Fettspeicher sind, deshalb brauchen sie im Ver-

gleich zu den Männern nicht so große Mengen an fetthaltigen Produkten(Spektrum.de, 

2017). 

4.4 Tastsinn 

Sowohl die visuelle Wahrnehmung und Gehör, als auch Gespür ist bei den Männer und 

Frauen unterschiedlich. Die meisten Frauen möchten das Produkt zuerst berühren und 

dann schon kaufen. Sie erhalten bei körperlichen Berührungen einen Oxytocin-Schub, 

welcher Wohlbefinden auslöst. Frauen besitzen 10 Mal mehr empfindliche Haut im 

Vergleich zu den Männern, damit haben sie besseres Erkennen von verschiedenen 

Materialien und deswegen legen größere  Werte auf die Qualität den Produkten und 

auf die interessante Verpackungen (Werbeagentur Koblenz, 2015). 
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4.5 Geruch 

Bei den Frauen ist auch der Geruch besser entwickelt als bei den Männern. Das trifft 

aber leider sowohl gute als auch unangenehme Gerüche. Für die Kaufentscheidung 

einer Frau ist es wichtig, dass der Produkt angenehm riecht. Das ist der Grund warum 

viele Shops heute, die besonders auf dem weiblichen Publikum ausgerichtet sind, spe-

zielle Aromen haben. Es gibt auch Aromen, die verschiedene Emotionen und Erinne-

rungen im Bewusstsein aufrufen können. So versuchen die Vermarkter die 

Kaufbereitschaft den Kundinnen zu steigen. Die Gerüche können bestimmte Gefühle 

verursachen und damit die Kunden auf ein Kauf den Produkten anzustoßen(Spektrum, 

2017). Wie Maya Angelou sagt: „ They will forget what you said. They will forget what 

you did. But you never will forget how you made them feel”(Sammel/Heppel,2015).
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5. Gender-Marketing 

Wenn es um Gender geht, denkt man an die von Medien probagandierten Stereotypes 

wie Männer sind Sport und Autos, Frauen sind Shopping und Reality TV – Show. Und 

wenn es auf dem TV die Germany's Next Topmodel läuft, ist danach die Werbung, die 

auf die weibliche Gruppe zielt, wie MakeUp Produkten, Kleidung und andere Sachen, 

die man „typisch“ weiblich nennt. Geht es um Fußballspiel auf dem TV, sind die Wer-

bungen dann „typisch“ männlich, wie Autos z.B. Diese Art von Marketing kommt aus 

der 90-er Jahren aus den USA. Was ist genau Gender – Marketing und wie funktioniert 

das? 

Schauen wir tiefer in die Definitionen. 

5.1 Definitionen 

Marketing ist eine Aktivität, die darauf abzielt, die Nachfrage zu steigern und die Ziele 

des Unternehmens zu erreichen, indem die Bedürfnisse der Verbraucher maximal be-

friedigt werden (Kreienkamp, 2015,49). 

Um die Marketing Aktivitäten maximale Gewinn für das Unternehmen bringen, muss 

man genau die Bedürfnisse den Konsumenten wissen, dafür braucht man die Segmen-

tierung des Marktes. Die Marktsegmentierung ist eine Strategie, die Marketingaktivitä-

ten an die Eigenschaften und die Bedürfnisse von Käufergruppen anpasst. Die 

Marktsegmentierung ist die Verteilung von Verbrauchern an Gruppen bei den Bedürf-

nissen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen.Die Segmentierung hilft den Unterneh-

men, den Markt in kleinere Gruppen aufzuteilen und so die Produkte genau auf die 

potenziellen Kunden auszurichten. 

Gender – Marketing ist eine Marketing Strategie, bei der man den Markt mit dem Ge-

schlecht segmentiert. Bei der Gender – Marketing Prinzip teilt man die Konsumenten 

auf Frauenmarkt und Männermarkt und folgt den Bedürfnissen und Interessen von den 

zwei Geschlechtern. Gender-Marketing basiert auf den verschiedenen Eigenschaften, 

die Männern und Frauen haben, sowohl physischen Eigenschaften als auch Interes-

sen. 
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5.2 Geschichte 

Die Geschichte von Gender – Marketings beginnt in den USA und in skandinavischen 

Ländern in den 1990-er Jahren. Das Thema des Gender – Marketings begann in 

Deutschland später zu entwickeln. Im 2006 fand der Erste Internationale Gender Mar-

keting Kongress in Deutschland. Die weltweit erste öffentliche Verwendung und Defini-

tion des Begriffs Gender Marketing findet sich im Buch „Der Kunde ist weiblich“ (2005) 

von Diana Jaffé.  

 Es gibt kein bestimmter Grund für das Entstehen von Gender – Marketing. Aber laut 

Becker (Becker1998, 252), ist Kaufverhalten der Männer und Frauen unterschiedlich 

und der Grund liegt darin, dass beide Geschlechter in verschiedenen sozialen Umge-

bungen aufgewachsen sind und unterschiedlich erzogen waren. Deswegen kaufen die 

Verbraucher die Produkte, die ihrer Geschlechtsidentität entspricht.   

Um eine Marke oder ein Produkt männlich oder weiblich zu machen, müssen die Ver-

markter eine starke Assoziation mit einer bestimmten Geschlechterrolle in den Augen 

des Konsumenten erreichen. Man glaubt, dass die Männer und Frauen verschiedenen 

Lebensstyl haben, deswegen kaufen sie auch nicht die gleichen Produkte. Die Unter-

nehmen benutzen die Stereotype, die sie mit Produkt gegenüberstellen. Und so den 

Produktimage in den Köpfen der Menschen mit bestimmten Geschlecht verbinden. Die 

Geschlechtsrolle spielt daran eine wichtige Rolle. 

Die Stereotypen, die sehr verbreitet sind, sind die Frau – Mutter und Hausfrau, der 

Mann – Ernährer. Die Assoziationen, die in dem menschlichen Gehirn entstehen sind: 

Frauen – Weichheit und Zärtlichkeit, Männer – Stärke und Dominant. Der größte Teil 

der Unternehmen benutzen deswegen heute diese Assoziationen um das Produkt zu 

werben und zu vermarkten. 

Ob diese Strategie erfolgreich wird, weiß niemand. Aber eins ist sicher: Wenn die Ge-

sellschaft diesen Stereotypen folgt, dann gibt es die Chance, dass Gender – Marketing 

sinnvoll ist. In den 50-er und 60-er Jahren z. B. wäre die Taktik des Gender- Marke-

tings, die mit dem Stereotypen gefüttert ist, wahrscheinlich erfolgreich. Heute leben nur 

noch wenige Familien, die die traditionelle Genderrolle erledigen. Die heutige liberale 

Kultur nimmt die traditionelle Genderrolle nicht mehr an. Nicht nur sozial – psychologi-

sche Aspekten, sondern auch Alter und soziale Klasse beeinflusst die Kaufentschei-

dung der Menschen. Je mehr älter der Konsument ist, desto größere 

Wahrscheinlichkeit ist, dass der für die traditionelle Geschlechtsrolle auftritt und so 

besser den geschlechtsspezifischen Produkten wahrnimmt. In Gender – Marketing ist 

es sehr wichtig zusammen mit der Zeit zu gehen(Jaffe,2011,62-63).  
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5.3 Beispiele für das Gender-Marketing 

Auf das Geschlecht eines Produkts beeinflusst die Farbe, Textur, Forme, Größe und 

andere. Für die Frauenprodukte z. B. verwendet man am meisten die helle Farben, 

Blumenmuster, glatte Linien, abgerundete Formen, kleinere Größen und leichtes Ge-

wicht. Für die Männer ist es anders: dunkle Farben, strenge Linien, quadratische For-

men, große, gehackte und schlichte Schriften (Abbildung 33). 

 

 

Abbildung  33:  Bosch cordlessfasteningdrivers( weibliches Gerät und männliches) (Quelle: Amazon, 
2018) 

Die Frauendriver sieht in runden Formen aus, im Vergleich zu den männlichen. Ge-

wicht bei der ersten ist 300 g, was für die Frauen mehr bequem ist. Männerdriver sieht 

eher quadratisch und massiv aus und damit die Männlichkeit des Produkts unter-

streicht. 

So wie die Technikbereich die Werkzeuge  für die Frauen entwickelt, macht die Kos-

metikindustrie Pflegeprodukte für die Männer. Die Kosmetikunternehmen haben ver-

standen, dass die Männer keine Frauenprodukte kaufen und benutzen wollten. 

Deswegen haben die Unternehmen entschieden die Kosmetikprodukte für die Männer 

zu entwickeln, was auch Wachstum des Umsatzes im  Unternehmen und die Begeiste-

rung neuen Kunden bedeutet. Jetzt musste nur noch ein männliches Marketing ma-

chen. Das bedeutet die neue Rezeptur den Pflegemittel, die das männliche Parfum 

beinhaltet, eine männliche Name und auch Design der Packung. Außerdem bekamen 

die Unternehmen der Eintritt in die neue Nische der Produktkategorie. So wurde der 

Weichmacher für den Dreitagebart entwickelt. 
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 Dazu braucht man auch eine neue Werbung, dass auf der  Männer Zielmarkt verbrei-

tet, weil die Männer unterschiedlichen Motiven als die Frauen für die Verwendung ha-

ben (Bluestone, 2017). 

 

Abbildung  34: Dove für Männer und für die Frauen. (Quelle: WordPress) 

Dove hat die Pflegemittel für die Männer entwickelt. So sieht z. B. die Seife aus der 

Männer- Kollektion aus( Abbildung):  strenge Formen, graue Farben. Mit dem erfolgrei-

chen Gender – Marketing, hat Dove in einem Jahr 150 Millionen US Dollar in einem 

Jahr verdient und die neue Markt der Konsumenten gewonnen(YouGov, 2018). 

Was nicht mehr aktuell für das Gender - Marketing ist, ist die Verteilung den männli-

chen und weiblichen Sachen mit den bestimmten Farben. Es ist schon gewöhnlich, 

dass die Frauenfarbe rosa ist, die Männerfarbe – blau. Aber dieser Konzept, dass in 

der 1950-er Jahren entstanden hat und ganz populär in den Kinderspielzeugen war, ist 

heute nicht mehr aktuell und ist sogar ärgerlich für die moderne Kultur. Auch zum 

Thema der Spielzeugen. Man kann oft auf der Spielzeug Packung eine Markierung „für 

Mädchen“ oder „für Jungen“ bemerken, was die Interessen und Phantasie  von den 

Kindern sehr einschränkt.  Außerdem man kann eine Puppe oder eine Spielküche in 

der Jungenabteilung nicht finden und nur die Jungen können die Ärzte von Beruf sein, 

weibliche Spielzeugen beschränken sich mit der Krankenschwester. Mit dem Ansatz 

von solchem Gender- Marketing sind die typische Geschlechtsrollen und Stereotypen 

schon in der Kindheit gebildet. In der 1980-en Jahren wurde Rosa fast die einzige Far-

be von den Mädchen Kleidung. Kleidung ist nicht das einzige, es gibt auch die Küchen, 

Technik und Möbel, die man extra für die Frauen in rosa färbt(Word Press, 2015). 
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Die Marke „Lego“ als Beispiel war am Anfang der Gründung geschlechtsneutral. Aber 

seit 2012, mit dem Ziel der Umsatz zu steigen, hat sich Lego entschieden, die mäd-

chenorientierte Lego Friends zu entwickeln. So bieten heute die Entwickler der Lego 

Friends den Strandhaus, Schönheitssalon, Musikstudio, Ferienhaus, Café oder Kreuz-

fahrtschiff aus den lila oder rosa Teilen zu bauen, was vermutlich das Interesse der 

Mädchen wecken muss. Die Neueinführung hat viel Kritik von den Eltern bekommen, 

weil so man Gap zwischen zwei Geschlechtern vergrößert. Trotz der Kritik spielen 

heutzutage Lego drei Mal mehr Mädchen als vorher und der Umsatz des Unterneh-

mens auf die 25% gestiegen wurde. 

 

Abbildung  35:  Lego für die Jungen und Lego Friends für die Mädchen (Quelle: Lego.com) 

Die Studie „The Effectof Brand on Gender Brand Equity“ hat im 2014 130.000 deut-

schen Menschen interviewt. Sie wurden gebeten, die Weiblichkeit und die Männlichkeit 

von 140 bekannten Marken auf einer Skala von 1 bis 7 zu bewerten. Danach mussten 

sie den Wert diesen Marken zu bewerten(Psychologie and Marketing, 2014).  
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Die beste Note haben die Marken bekommen, die sehr geschlechtsspezifisch waren. 

Am besten sieht man das auf den Marken der Automobilindustrie, Hauhaltgeräten, Al-

koholmarken und Zigaretten. 

5.4 Marketing-Mix 

Gender-Marketing bedeutet nicht nur ein Produkt in zwei verschiedenen Farben oder 

Formen anzubieten, sondern das Konzept der 7P anzuwenden. Dabei werden übli-

cherweise folgende Instrumente benutzt: Product (Produktpolitik), Price (Preispolitik), 

Place (Distributionspolitik), Promotion (Kommunikationspolitik), Personal (Personalpoli-

tik), Process (Prozesspolitik) und PhysicalFacilities (Ausstattungspolitik). Bei einer ge-

schlechtsspezifische Segmentierung  werden jedoch nur 4P davon berücksichtigt: 

Product, Place, Promotion und Personal. Diese Instrumente kann man auf die Bedürf-

nisse von Männer und Frauen einstellen(Deutsches Institut für Marketing, 2014). 

Auto-

mobilin-

dustrie 

Marke Männlichkeitsno-

te 

Weiblichkeitsno-

te 

Unterschied Markenwert 

Mercedes 5,26 4,08 1,18 5,48 

Audi 4,87 3,52 1,35 5,19 

VW 4,67 3,75 0,91 5,04 

Porsche  5,44 4,48 1,95 4,99 

Renault 4,33 3,68 0,65 4,41 

Mini 4,87 4,3 0,57 4,32 

Opel 4,42 3,46 0,95 4,01 

Smart 3,82 3,53 0,29 3,5 

Abbildung  36: Weiblichkeit und Männlichkeit von Marken (Quelle:PT-Magazin) 
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5.4.1 Produktpolitik 

Bei der Produktpolitik ist es wichtig zu entscheiden für welche Zielgruppe das Produkt 

gestaltet wird. Da die Männer und Frauen verschiedene Bedürfnisse und Wünsche 

haben, versucht man bei dem erfolgreichen Gender-Marketing die Bedürfnisse und 

Wünsche so gut wie möglich zu befriedigen(Deutsches Institut für Marketing, 2014). 

5.4.2 Personalpolitik 

Nicht nur die Kunden sind Menschen, sondern auch die Mitarbeiter der Firma. Letzt-

endlich geht es darum, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Kundenzu-

friedenheit ist in erheblichem Maße davon abhängig, wie sich die Mitarbeiter 

gegenüber den Kunden verhalten – mit Berücksichtigung des Geschlechter-

Unterschieds. Kommunikation, Wahrnehmung oder Entscheidungsfindung – all das 

sind Aspekte, die bei Frauen und Männern in Bezug auf die Produktauswahl verschie-

den gewichtige Rollen spielen können. Darauf sollten sich die Mitarbeiter ideal einstel-

len(Deutsches Institut für Marketing, 2014). 

5.4.3 Distributionspolitik 

Am Point of Sale ist das Gender Marketing nicht mehr wegzudenken. Die Umgebung 

wird auf verschiedenste Bedürfnisse hin gestaltet – auch im E-Commerce-Bereich. 

Frauen und Männer sehen, fühlen und bewerten Produkte ganz unterschiedlich. Das 

gilt es zu berücksichtigen. Zum Beispiel mit 3D-Produktbildern, einer farblich passen-

den Shopumgebung oder dem Bereitstellen von übersichtlichen Informationen, die auf 

den ersten Blick erfasst werden können. Beide Geschlechter haben auch hier unter-

schiedliche Präferenzen. Frauen haben zum Beispiel ein gesteigertes Kommunikati-

onsbedürfnis, während Männer Informationen in kurzer, übersichtlicher Form 

bevorzugen(Deutsches Institut für Marketing, 2014). 
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5.4.4 Kommunikationspolitik 

Die Vermarktung eines Produktes kann auf die jeweiligen Zielgruppen in verschiede-

nen Hinsichten optimiert werden. Das Gender Marketing versucht, offensichtliche Ste-

reotypen zu vermeiden. Werbespots für Unterwäsche, die mit schlanken Models 

präsentiert werden, sind in der Regel weit entfernt von der tatsächlichen Lebenswelt 

der Frauen, die diese Unterwäsche kaufen würden. Form und Farbe eines Produktes, 

Kundenansprache und Firmenimage – all das sind Faktoren, die bei der Vermarktung 

nach Gender-Regeln zu beachten sind(Deutsches Institut für Marketing, 2014). 
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6. Gender-Marketing in der Automobilbranche 

6.1 Fallbeispiel: Mercedes CLS-Modelle 

Mercedes-Benz ist eine eingetragene Handelsmarke für Fahrzeuge der Daimler AG. 

Es wurde 1926  in Deutschland gegründet und produziert PKW, Busse, LKW, Vans 

und andere Fahrzeuge(Daimler AG, 2018). 

Laut T-Online, kam Mercedes-Benz S-Klasse in die Liste der beliebtesten Männerau-

tos. 

 

Abbildung  37: Top 10 der beliebtesten Marken zwischen den Männer (Quelle:T-online.de) 

Deswegen haben die Vermarkter entschieden die Zielgruppe als Luxusklasse zu ver-

breiten und die modernen Frauen einzuziehen. Mercedes hat ein speziell eingerichte-

tes Auto für die karrierbewussten  Frauen erstmals im Jahr 2004 hergestellt. 

Zusammen mit den Produzenten sind Vermarkter auf die Idee gekommen, dass die 

Rollenbilder der heutigen Männer und Frauen sich stark geändert haben und sie müs-

sen sich ebenfalls weiter entwickeln. 

Sie haben verstanden, dass die Männerdominanz, in der heutigen Zeit, nicht mehr auf 

dem ersten Platz steht. Die Zeiten, in denen nur die Männer den Führerschein bekom-

men konnten sind längst vorbei. Die Frauen sind unabhängiger geworden. Sie können 

sich selbst entscheiden, was sie im Leben machen möchten. Die Meinungen der Frau-

en sind wichtiger geworden und die Wörter werden ernsthafter von der Gesellschaft 

wahrgenommen.  
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Die Geschichte ist so weit gegangen, dass die Frauen heute ohne  Männer ihre Kinder 

gebären können. Die selbständige Entscheidungen über das eigene Leben sind heute 

im Vergleich zu den 50 bis 70-er Jahren kein Wunder mehr.  

Den Frauen stehen alle Türen offen. Deshalb treffen verschiedene Frauen verschiede-

ne Entscheidungen: einige widmen die größte Hälfte ihres Lebens den Kindern, dem 

Mann und der Familie, andere widmen es ihrer Karriere, beruflichem Aufstieg und pro-

fessioneller Entwicklung. Es gibt kein einziger Etalon einer modernen Frau, es gibt 

aber die Vielfältigkeit und Individualität.  

Die Mercedes-Benz Vermarkter haben darum gekümmert, die Bekanntheitsgrade eines 

Durchbruches zu erhöhen und haben im Jahr 2004 eine TV-Werbung herausgegeben. 

Wie wir auf der untere Abbildung sehen können, beginnt der Spot mit dem Laufen hüb-

schen Frauen hinter dem roten Auto, das durch die Stadt schnell fährt. Die jungen, 

schlanken Damen lassen alle ihre Beschäftigungen und versuchen das Auto aufzuho-

len, was aber nicht erfolgreich ist. Alle Frauen haben etwas gemeinsames, sie rufen 

den Namen  Olivier aus. Danach kommt die nächste Szene, wo das Personal eines 

Bürozentrums das schicke Auto öffnet. Aber es steigt kein Oliver aus dem Auto aus, 

sondern  eine elegante und selbstbewusste Karrierefrau, die skeptisch auf das Perso-

nal den Blick wirft. Sie zeigt den Autoschlüssel dem jungen flinkem gesetztem in ihr 

Auto Parkwächter und nennt kritisch sein Name Olivier. In der letzten Szene gibt sie 

den Schlüssel dem Personal, der wiederum auf Olivier unzufrieden guckt. Trotz, dass 

die Werbung für das weibliche Marktsegment entwickelt ist, hat sie keine Spuren von 

den allen verständlichen Stereotypen. Andererseits haben die Produzenten das männ-

liche Klischee Verhalten ausgelacht. Das wichtigste davon ist, dass die schönen Frau-

en für den Fahrer der CLS-Modelle alles stehen und liegen lassen würden. 
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Abbildung  38: Frames aus dem TV-Spot Mercedes CLS-Modelle 2004 (Quelle: YouTube) 

 

Das ist ein erfolgreiches Beispiel aus der Automobilindustrie, wie man die Zielgruppe 

Frauen engagieren kann. Aber wie ich in der obere Kapitel schon betont habe, Gender-

Marketing muss sich auf den ganzen Marketing-Mix beziehen. TV- Spot gehört zu der 

Promotion. Promotion hat die Bekanntheit der  Marke und der Modelle gestiegen. Das 

Produkt selbst orientiert sich auf die Frauen auch. Was sind die Bedürfnisse und Vor-

lieben einer karrierebewussten Frau?  

Da hier die Karriere und damit die Status hervorgehoben sind, ist das Auto größer als 

das übliche Frauenauto. Statuszeichen sieht man nicht nur außer, sondern auch im 

Auto: komfortable Ledersessel und elegante Oberflächen sind die Instrumente. Rote 

Farbe des Autos ist der Symbol der Priorität und Selbstbewusstseins und zählt zu der 

Frauenpalette. Außerdem ist rotlakiertes Fahrzeug das Zeichen der Reichtum. Man hat 

sogar mit den weiblichen Hormonen, wie Progesteron gespielt und das Statusauto an-

statt die gewöhnten männlichen „Böse-Vorderteil“ niedlich gestaltet. Die Scheinwerfer 

sind auch nicht ganz streng und eckig gemacht, sondern haben eine klassische und 

gleichzeitig abgerundete Form. Die Rückseite des Autos hat glatte, weiche und ein 

wenig Wellenkontur. Trotz der strengen und professionellen Umfeld des Autos, strahlt 

es die Weichheit und die Weiblichkeit.  
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6.2 Fallbeispiel: BMW MINI Countryman 

MINI wurde in Großbritannien in 1959 gegründet und ab 1994 dem Konzern BMW ge-

hört. In der Gegenwart, umfasst MINI 7 Modellen: Hatch, Clubman, Countryman, Cou-

pe, Roadster, Convertible und Paceman (BMW, 2018).  

Mit seinem Design und Größe, wurde MINI von den Frauen erfolgreich gekauft. Aus 

der folgenden Statistik sieht man, dass die BMW MINI mit mehr als 52% des Frauen-

marktes erobert hat. MINI ist besonders für die Altstadt passend, da sie klein und ziem-

lich kompakt aussieht. Das Auto ist auch einfacher deswegen zu parken, besonders für 

die Frauen, bei denen die räumliche Orientierung und abstrakte Denkweise unter-

schiedlich zu den männlichen ist. MINI positioniert sich als das Auto für den Wochen-

endausflug, Fahrt mit den Freunden, Freizeitauto. Wegen der Unterschiedlichkeit in 

den Größen und inneren Funktionen, kann MINI sowohl ein Familienauto, als auch 

Auto für Selbständige junge Individualitäten werden.  

Wie ich schon in den vorherigen Kapitel beschrieben habe, haben die Frauen eine be-

stimmte Liebe zu den „Baby-Gesichts“ in einem Auto, dass auch die MINI besitzt. 

Grenzt dieser Fakt den Konsumentenmarkt an? Könnte man in der Zukunft BMW MINI 

nicht nur als Frauenauto, sondern auch als Männerauto betrachten? 
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Abbildung  39: Top 10 Automodelle mit dem größten Anteil weiblicher Neuwagenkäufer im Jahr 2014 
(Quelle:Statista 2018) 

 

Mit den schnellen Weltveränderungen, sind die Männer auch nicht wie früher geblie-

ben. Die Männer streben nicht mehr nur die Macht zu zeigen, sondern auch die Liebe 

und vor allem zu den eigenen Kinder. Sie versuchen gleichberechtigte Pflichten mit 

ihren Frauen haben. Wenn noch vor 20 Jahren die Männer als die einzige Fürsorger in 

der Familie angesehen waren, sind sie heute auch liebevolle Väter. Rollenbilder sind 

gewechselt, besonders merkt man das in den skandinavischen Ländern, wo die Män-

ner die Vaterschaft anstatt die Mutter erledigen, haben die männliche Konsumenten 

damit auch andere Prioritäten und Bedürfnisse. Anstatt Statusauto, wählen sie die 

praktische Fahrzeuge. Sie bevorzugen die Freizeitpärke mit ihren Kinder besuchen, 

anstatt noch eine Paar von Rollex zu kaufen. MINI hat diese soziale Veränderungen 

erkannt und schlägt die neue Countryman Modelle an solche Väter. 

Im Jahr 2012 hat BMW MINI eine TV-Werbung veröffentlich, bei der man die neue 

männliche Version von MINI sieht. Die kurze und humorvolle Geschichte beginnt in 

einem MINI Auto, in dem drei Freunde-Männer und das Kind einen von den sitzen. 

Nach einer Minute von ruhigem Sitzen, beginnt ein Mann laut zu schreien.  
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Dann gucken seine Freunde auf ihn und sein Kind und sind davon erschrocken, womit 

auch zu schreien beginnen. Das Problem sah wie eine übliche Lebenssituation aus: 

das Kind hat gerade im Auto sein natürliches Bedarf gemacht. Während die Männer in 

der hilflose Panik sind, bleibt das Kind, mit dem kleinen Lächeln am Mund, ruhig zu 

sitzen. Danach hält der Fahrer, damit das Kind sein Bedarf außer dem Auto macht, 

sonst wird das Auto mit einem voll unangenehmen Geruch ausgefüllt. 

 

Abbildung  40: Frames aus der TV-Werbung BMW MINI 2012 (Quelle:YouTube) 

Die Werbung  hat ein männliches Stereotyp berührt, in dem man zeigt, dass die Män-

ner kaum Erfahrung haben, wie man mit den Kinder umgehen muss. Wenn im Leben 

die Stresssituationen passieren, besonders die mit den Kindern verbunden sind, haben 

die Männer im Vergleich zu den Frauen ganz andere Reaktion darauf. Gleichzeitig, hat 

die Werbung das ewige Klischee der Frauen geerbt: Frau – Erzieherin der Kinder und 

somit das Bild den modernen Mann gezeigt. 

Obwohl die Marke vor allem bei den Frauenautos in der Top-Liste steht, haben die 

Vermarkter versucht es auf den Männermarkt  zu verbreiten. Countryman Modelle ist 

für die neue Zielgruppe gut geeignet. Obwohl das Auto außen ähnlich wie eine Frauen 

Modelle aussieht, sind dort die männliche Eigenschaften anwesend. Vor allem ist 

Countryman größer als die übliche Cooper oder ähnliche Frauenmodelle, sodass man 

die Männer als „Familienvorreiter“ sich fühlen.  

Das Fahrzeug hat auch die 5-Türige System, dass das Auto größer aussehen lässt. 

Das Auto besitzt keine strenge Formen, sondern ist abgerundet. An der Vorderseite hat 
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das Auto auch kein typisches männliches aggressives Aussehen, dass die Familienan-

gehörigkeit betont. Die breite Räumlichkeiten ermöglichen die Kindermitnahme. Die 

Farbe ist dunkel braun, dass einen besonderen Kontrast zwischen der Forme und Far-

be  macht. 
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7. Handlungsempfehlungen für das Gender-

Marketing  

Meiner Meinung nach ist Gender Marketing eine gute Strategie, aber die Unternehmen 

müssen die richtig verwenden, damit es erfolgreich ist. Erfolgreiches Gender Marketing 

kann nicht nur in einem gestiegenen Umsatz gemessen werden. Laut einem Interview 

mit Prof.Dr.Susanne Stark aus der Hochschule Bochum: „Werbeerfolg zumeist nicht 

direkt an Verkaufszahlen gemessen wird, sondern an Zwischengrößen wie Bekannt-

heit, Sympathie oder Image einer Marke“ (Marketing im Pott,2018) 

Gender Marketing gründet sich auf den biologischen und sozialen Unterschieden zwi-

schen Männer und Frauen. Zeitlange haben sich bestimmte Stereotype entwickelt, 

sodass die Frauen als Hausfrauen und die Männer als Berufstätige gehalten waren. 

Diese Stereotypen sind für die meisten Leuten besser verständlich und sind als richtige 

Rollenbilder betrachtet. Das ist der Grund warum heutige geschlechtsspezifische Mar-

ketingaktivitäten trotz einen Wandel einen Klischee - Hintergrund haben. Es ist kompli-

ziert aus den Köpfen den Menschen die alte Stereotypen wegzulassen, deswegen ist 

es für sie nicht denkbar an einem Produkt verzichten, der die starke Klischee-Signalen 

auswirft. Für diese Gruppe von Menschen ist das ein Signal zum Kauf dieses Produkts, 

weil sie somit zu einer soziale Gruppe Angehörigkeit haben. Beispielsweise, hat Coca-

Cola die Cola light entwickelt, die am Anfang von den beiden Geschlechtern gekauft 

sein musste. Cola light gilt für ein Diät Getränk (Abbildung 41). 

 

Abbildung  41: Gender-Marketing für Coca-Cola (Quelle: Coca Cola Deutschland) 
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Da man lange Zeit gemeint hat, dass Diätprodukte vor allem nur Frauensachen sind, 

wurde die Cola light Auftritt für die männliche Zielgruppe nicht erfolgreich. Deshalb hat 

Coca-Cola einer „männlichen“ Diät Getränk, dass man auch Cola Zero nennt, produ-

ziert. Die einige Kritiker glauben, dass es kein Geschmack Unterschied entsteht und 

die Cola light und Cola Zero die gewinnstimulierenden Produkte sind, was ziemlich 

logisch für ein kapitalistisches Unternehmen ist. Die Experimenten Gruppe widerspricht 

dieser Aussage und findet, dass der Geschmack einer weiblichen Cola softer als die 

männliche ist und schmeckt zu einer klassischen Cola ähnlich. Außer der Geschmack 

hat auch die Verpackung, also die Flasche des Getränks evolutioniert. Die Vermarkter 

haben die Cola light eher weiblich gestaltet: runde Formen, blumenreiche Motive, so-

gar die Name „Cola light“  klingt weicher als Cola Zero. Die Cola Zero stellt sich als 

männliche Cola dar und hat deswegen den strengen, schlichten Schrift ohne zusätzli-

che Schönheitsattributen. Auch im Promotionsaspekt haben die Vermarkter die ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede unterzeichnet und haben  TV-Spots in zwei 

Varianten gefilmt. Einer davon bezieht sich auf den femininen Teil der Konsumenten, 

wo man typische weibliche Beschäftigungen, wie Shopping beispielsweise gezeigt 

wurde. Die männliche Werbung bezieht sich auf die maskulinen Interessen wie Fußball 

und schöne Frauen. Trotz einer einseitigen Sicht auf die menschlichen Persönlichkei-

ten, hat Coca-Cola ein erfolgreiches Gender-Marketing durchgeführt(DIM, 2018).  

Es gibt aber natürlich, dank dem sozialen und kulturellen Wandel andere Kategorie der 

Menschen, für denen die Stereotype nicht mehr relevant sind. Für einige, sind Stereo-

typen ein Tabu, dass auch in der Werbung nicht zulässig sind. Einige Unternehmen 

verlieren eine Menge von dem Gewinn, weil sie die sozialen Änderungen nicht achten. 

In einem modernen Gender-Marketing muss besonders die Individualität und die ge-

genwärtige Interessen der Menschen beachtet werden und nicht nur das Geschlecht. 

Besonders wichtig wäre es in den westlichen Ländern, wo die Männer und Frauen 

gleichberechtigt in der Ehe sind.  „Die Kooperations-Ehe“ bedeutet auch ähnliche Inte-

ressen bei dem Mann und der Frau .Das heißt, die Frauen machen die Kaufentschei-

dungen nicht nur über Lebensmittel, sondern auch über die Autos, Technik. Die 

Männer übernehmen die weiblichen Tätigkeiten (Kröbel/Riel/Weinberg ,1996, 465 o. V. 

2006b).  

Tatsächlicher Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Beziehung zu den Ste-

reotypen ist auch wichtig im Marketing zu wissen. Bei den Frauen haben die Stereoty-

pen nicht einen erfolgreichen Ruf. Eine berufsstätige Frau kauft nie einen Handy mit 

den pinken oder lila Schutzhülle, weil es nicht seriös aussieht. Sie bevorzugen eher 

funktionsfähige, technologische und praktische Sachen.   Anstatt Klischees könnte 

man Humor und Realismus nutzen.  
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Für das weibliche Auditorium ist es immer wichtig die emotionelle Ebene eines Pro-

dukts zu zeigen. In einer Werbung spielen die Kinder und die Tiere besonders eine 

große Rolle.  

Männer hingegen sehen sich durch die Ansprache typisch männlicher Attribute, wie 

Dominanz,  Macht, Erfolg, Prestige,  Stärke und Aggressivität bereits positiv abgebil-

det. Die Männer möchten in der Werbung ein Wettbewerb, Kampf und schnelle Bewe-

gung sehen und alles noch mit einem lauten Background gefüttert ist. „Gender 

Marketing und geschlechterstereotype Darstellung von Rollenklischees dürfen nicht 

durcheinander geworfen werden“ – so Susanne Stark(Marketing im Pott, 2018). 

Der Geschlechtsunterschied muss man schon in der Produktentwicklungsphase fest-

zuhalten. Wie es im Beispiel von Cola light und Cola Zero war, haben die Vermarkter 

zwei Namen und Designs für identischen Produkten gemacht. Bei den anderen Pro-

dukten, könnte man die Wörterlänge und Material geschlechtsspezifisch wählen.  

Dennoch ist eine generelle Segmentierung nach dem Geschlecht dann sinnvoll, wenn 

die Produktgruppe auf die sich die Segmentierung im Markt bezieht, in einem unmittel-

baren Bezug zum Geschlecht steht. Die Produkte wie Bekleidung, Accessoires, Zeit-

schriften, Kosmetik und auch Automobile sind die  Produkte, bei denen das Gender-

Marketing möglich ist. Bei den Lebensmittel, einigen technischen Geräten ist kein 

Gender-Marketing nötig. Wenn man solches macht, dann entsteht die Gefahr, dass 

das Produkt automatisch als weiblich oder männlich bezeichnet wird. Dann gibt es ein 

Risiko für das Unternehmen, dass dieses Produkt nur von den weiblichen oder nur von 

den männlichen Kategorien der Kunden gekauft wird. 

Die Kategorisierung der Konsumenten nach Geschlechtern ist auch immer dann 

zweckmäßig, wenn die Unternehmung erfahren will, welche Haushaltsmitglieder als 

Verwender auftreten oder wer die Entscheidung beeinflusst oder trifft(Kutscha, 2014, 

79-80).



Fazit 70 

 

Fazit 

Die Hauptfrage meiner Bachelorarbeit war:  Ist geschlechtsspezifisches Marketing heu-

te noch sinnvoll oder bring das nur die Verluste zum Unternehmen? Nach den zahlrei-

chen Recherchen und einer Beispielanalyse, habe ich die gestellte Frage beantwortet. 

Das heutige Welt wirklich geändert hat. Die übliche Rollenbilder von den Frauen und 

Männer haben evolutioniert. Und diese Veränderungen haben auch die Interessen und 

die Bedürfnissen den Konsumenten stark beeinflusst. Aber die große Teil der Mensch-

heit anhand der jahreslangem stereotypischen Erziehung, dass noch in der Kinderalter 

beginnt, können die Gegenwart nicht richtig wahrzunehmen. Das andere, jüngere Teil 

der Menschheit identifiziert sich als die „neue Generation“ und hat ganz andere Wün-

sche zu dem Produkt. Deswegen, versuchen die Unternehmen schon seit langem an 

den beiden Meinungen zuzuhören und Bedürfnisse den beiden Kategorien zu erfüllen. 

Aber die Entscheidung nach den stereotypischen oder den modernen und geänderten 

Marketing Modelle die, die Unternehmen benutzen, treffen die Unternehmen selbst. 

Für ein erfolgreiches Gender-Marketing ist die Anwendung der 4P nötig, d.h. Produkt, 

Promotion, Place und People. Gender-Marketing ist heutzutage nur dann sinnvoll, 

wenn es bestimmter Produktenkategorie, die sehr geschlechtsspezifisch ist, gehört. 

So, beispielsweise können die Unternehmen die Wasch – und Putzmittel nicht nur an 

den Frauen Zielgruppe werben, sondern auch auf die Männer. Gender-Marketing be-

trifft nicht nur Konsumgüterindustrie, sondern auch Dienstleistungssektor. So können 

die Unternehmen der Finanzdienstleistungen die neue Zielgruppe Frauen beherrschen. 

Gender-Marketing bring keine Verluste dem Unternehmen, so lang, wie das Unter-

nehmen die Männer und Frauen als System der Individualitäten sieht, d.h. das Unter-

nehmen orientiert sich nicht an Gender, sondern versteht die Wünsche der 

Persönlichkeit. Digitalisierter Welt gibt besondere Möglichkeit zur Individualisierung von 

Werbung – Targeting. „Marketing und Werbung sind immer Spiegel der Gesellschaft – 

aber eben auch Mit-Gestalter“ – sagt Susanne Stark in einem Interview(Marketing im 

Pott,2018). Im Moment, hat die Gesellschaft nicht den vollen Schritt zum Übergang von 

den Gender Klischees gemacht. Aber wenn es passiert, dann müssen die Unterneh-

men bereit sein mit den Zeiten zu bleiben(also auch zu verändern). Wenn Marketing 

diesem nicht folgt – sei es in der Werbung oder in Angeboten, sind die Unternehmen 

nicht mehr auf der Höhe der Zeit und erreichen ihre Zielgruppen nicht und folglich ha-

ben die Verluste. 
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