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Executive Summary (deutsch)  

 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass gemeinschaftliche Produkte in der Form von 

Markenallianzen den Unternehmen Wettbewerbsvorteile im Markt verschaffen können. Dies 

ist u.a. auch auf psychologische Gründe zurückzuführen. Potentielle Käufer sehen die 

Entscheidung für eine Allianz als Zeichen für die Überzeugung der beiden Marken 

hinsichtlich ihrer hohen inhaltlichen Zusammengehörigkeit, Ergänzungsfähigkeit und letztlich 

gesteigerten Produktqualität. Dies wirkt wiederum positiv auf die Beurteilung seitens der 

Käufer, die diese Überzeugung in Teilen adaptieren. 

 

In der vorliegenden Studie wird nun die Hypothese überprüft, dass die Kommunikation der 

Allianz (z.B. über Werbung) ebenfalls einen Einfluss auf die empfundene Attraktivität eines 

solchen Gemeinschaftsproduktes besitzt. Dabei wird in einem Experiment ausschließlich die 

Betonung der Partnermarke (im Vergleich zur Trägermarke) in hypothetischen Printanzeigen 

variiert und analysiert, ob eine prominente Darstellung die Wahrnehmung der Betrachter 

verändert. Es wird angenommen, dass eine höhere Sichtbarkeit der Partnermarke eine stärkere 

Überzeugung der partizipierenden Marken signalisiert. Als direkte Folge wird vermutet, dass 

die Probanden dieses Signal zum Anlass nehmen, um ebenfalls an eine verbesserte Qualität 

aufgrund einer höheren Zusammengehörigkeit und Ergänzungsfähigkeit zu glauben.  

Neben den beiden anerkannten Einflussfaktoren wird noch eine dritte Variable eingeführt: 

empfundene Kooperation zwischen den Allianzpartnern. 

 

Die Resultate zeigen, dass bei den verwendeten Printanzeigen die empfundene Attraktivität 

der Markenallianz zunimmt, wenn die Partnermarke stark sichtbar in die Anzeige 

eingebunden ist. Zudem kann gezeigt werden, dass sich durch die Darstellung auch alle 

berücksichtigten Einflussfaktoren (empfundene Zusammengehörigkeit, Ergänzungsfähigkeit 

und Stärke der Kooperation) steigern ließen. 

 

Aus Sicht möglicher Handlungsempfehlungen bedeutet dies, dass Unternehmen durch das 

Eingehen einer Markenallianz die Wirkung auf ihre Zielgruppe durch eine gleichwertige 

Darstellung beider Marken in der Kommunikation steigern können. Es gilt jedoch abzuwägen, 

da die Betonung der Partnermarke durchaus mit höheren (finanziellen) Forderungen eben 

jener an die Trägermarke verbunden sein dürfte. 
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Executive Summary (English) 

 

Recent studies show that companies can gain competitive advantage by launching co-branded 

products in form of a brand alliance on the market. This effect can be partially explained by 

psychological reasons. For potential customers the formation of an alliance serves as a signal 

for the conviction of the involved brands regarding their fit, complementarity and finally 

increased product quality.  Because customers adapt this perception partially, this affects in 

turn their assessment positively.  

 

The study at hand tests the hypothesis that the communication of an alliance (e.g., via 

advertising) also influences the perceived attractiveness of such a joint product. In an 

experiment solely the prominence of the partner brand (in comparison to the host brand) is 

varied in hypothetical print advertisements to analyze if a prominent presentation changes the 

observer’s perception. It is assumed that a higher conspicuity of the partner brand signals a 

stronger conviction of the participating brands. As a direct consequence it is supposed that the 

potential consumers will use this signal as a basis to believe in higher quality due to higher 

brand fit and complementarity as well.  

In addition to the both approved factors a third variable is introduced: perceived degree of 

cooperation between the alliance partners.  

 

The results for the designed print advertisement show an increase in perceived attractiveness 

of the brand alliance if the partner brand is illustrated prominently in the ad. In addition, it can 

be revealed that all factors taken into account (perceived brand fit, complementarity and 

degree of cooperation) could be enhanced by the presentation.  

 

From the point of view of potential recommended actions it can be concluded that 

corporations can increase the impact on their target group by brand alliances if they highlight 

both brands equally in their communication. However, it is important to consider the trade-off 

between alliance success and revenue sharing caused by stronger emphasis on the partner 

brand.  

 

 


