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Executive Summary (deutsch) 

Dieser Beitrag untersucht einen unerforschten Aspekt betreffend des möglichen Erfolges von 
Markenallianzen: den Effekt des Geschlechts der an der Allianz beteiligten Marken. Es wird 
geprüft, ob eine größere Ähnlichkeit zweier Marken in einer Allianz bezüglich ihrer 
geschlechtlichen Ausprägung zu größerer wahrgenommener Harmonie führt. Wegen der 
damit verbundenen flüssigeren Verarbeitung kommt es zu größerem Markenallianz-Fit. Dies 
erhöht die Kaufbereitschaft gegenüber den beteiligten Marken.   

Die Arbeit trägt zur Diskussion über Markenallianzen und Markenpersönlichkeiten bei, indem 
sie das Markengeschlecht als Treiber für positive Reaktionen der Konsumenten sowie deren 
Einstellungen gegenüber der Markenallianz untersucht. Die Ergebnisse liefern Hinweise für 
Forscher im Bereich des Kundenverhaltens sowie für Markenmanager, inwiefern 
unterschiedlich starke feminine, maskuline oder auch neutrale Marken erzeugt werden 
können und wie die unterschiedlichen Kombinationen dieser Markengeschlechter innerhalb 
einer Markenallianz wahrgenommen und bewertet werden. Ähnlichkeit der Geschlechter 
zwischen zwei Marken einer Markenallianz führt zu besseren Markenallianz-Fit, höherer 
visueller Anziehungskraft und daraus resultierend zu einer größeren Kaufbereitschaft. Die 
Anwendung der Theorie der Verarbeitungsflüssigkeit (fluency therory) und der 
Kongruenztheorie zur Erklärung des positiven Effektes von ähnlichen Markengeschlechtern 
auf passende Marken geht über bestehende Literatur zu Markenallianzen hinaus. Der 
Beitrag liefert wichtige Hinweise zur Bildung erfolgreicher Markenallianzen als strategischer 
Alternative zur Markenerweiterung mit dem Ziel, durch die Hinzunahme einer weiteren 
externen Marke das Marken-Image zu stärken und in neue Märkte mit neuen 
Kundengruppen vorzudringen. Die vorliegende Arbeit hat somit Implikationen für Manager, 
die nach strategische Markenpartnerschaften suchen.       

 

 

Executive Summary (english) 

This manuscript analyses an unexplored factor influencing the potential success of a brand 
alliance: the brand gender of the two constituent brands within the alliance. We argue that 
two brands in an alliance that are more similar in terms of gender will be perceived as more 
congruent and, thus, will be more fluently processed, which will result in a more highly 
perceived brand-alliance fit and a greater purchase intention towards the brand-alliance. The 
article illustrates this in two experimental studies. 

This manuscript contributes to the brand-alliance and brand-personality literature by 
investigating brand gender as a possible driver for positive consumer response and 
consumer behaviour towards an alliance. It offers consumer behaviour researchers and 
brand managers information on how to create feminine, masculine and neutral brands of 
different magnitudes. The paper also provides information on how different brand gender 
combinations in brand alliances are perceived and evaluated. Brand gender similarity 
between two brands in an alliance results in a greater brand-alliance fit, visual appeal and 
perceived unity, as well as an increase in the consumer's purchase intention. Theoretically, 
the use of congruency and fluency theory to explain how brand gender similarity influences fit 
perception expands the boundaries of the theories utilized in the brand-alliance literature. 



This work offers insights for creating successful brand alliances, which represents a strategic 
alternative to brand extensions to reinforce the brand image, expand into new markets and 
gain new customer segments by utilizing the brand image of a second, external brand. 
Therefore, this work has significant implications for managers seeking strategic brand 
partnerships. 

 

 

 

 


