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Executive Summary 

Unternehmen sehen sich immer mehr mit der Herausforderung konfrontiert, die nachteiligen 
Effekte negativer Online-Produktbewertungen auf die Einstellungen von Konsumenten zu 
kompensieren. Ein möglicher Lösungsansatz könnte in der Implementierung einer 
Werbestrategie liegen, die dazu geeignet ist, negative Einstellungen zu verbessern. 
Beispielsweise könnten Unternehmen eine kognitiv geprägte Werbeanzeige einsetzen, die 
Konsumenten über Produkteigenschaften und -nutzen informiert. Alternativ wäre auch eine 
Werbeanzeige mit einem emotionalen Slogan denkbar, der auf die Generierung positiver 
Gefühle gegenüber dem Produkt abzielt.  

Die Wirksamkeit derartiger Strategien im interessierenden Kontext wurde in der Forschung 
jedoch bisher noch nicht ausreichend untersucht. Das Ziel der vorliegenden Forschung ist 
somit, diese Lücke zu schließen, indem untersucht wird, ob kognitiv geprägte versus 
emotionale Werbung die schädlichen Effekte negativer Online-Produktbewertungen 
abschwächen oder sogar kompensieren kann und ob derartige Werbung auch negative 
Reaktionen im Sinne von Reaktanzen hervorrufen kann. Weiterhin zielt die vorliegende 
Forschung darauf ab, Einblicke in die Rolle zu gewinnen, die die grundsätzliche Neigung von 
Konsumenten, auf Werbung Reaktanzen zu zeigen, spielt.  

In einem ersten Schritt wurde eine Vorstudie durchgeführt, in der der schädliche Effekt 
negativer Online-Produktbewertungen aufgezeigt werden konnte. Weiterhin wurden zwei 
empirische Hauptstudien durchgeführt. Studie 1 zeigt, dass im Hinblick auf einen Großteil 
der Konsumenten (79 %) sowohl kognitiv geprägte als auch emotionale Werbung in etwa 
gleichermaßen geeignet sind, negative Einstellungen auszugleichen. Die Studie zeigt jedoch 
auch, dass ein dennoch beachtlicher Teil der Konsumenten die Einstellung nicht (4 %) oder 
weiter in eine negative Richtung verändert (17 %) und dass dieser negative Effekt beim 
Einsatz emotionaler Werbung noch stärker ist als bei Verwendung von kognitiv geprägter 
Werbung. In Studie 2 konnten diese Effekte mit einer größeren Stichprobe repliziert werden, 
was die Ergebnisse von Studie 1 validiert (Einstellungsänderung: 80 % in positive Richtung, 
7 % keine Änderung, 13 % in negative Richtung). Die Ergebnisse von Studie 2 zeigen 
weiterhin, dass die Neigung zu Reaktanzen gegenüber Werbung zwar nicht 
ausschlaggebend dafür ist, ob Konsumenten positiv oder negativ auf Werbung reagieren, 
aber dafür, in welchem Ausmaß Konsumenten negative Reaktionen aufweisen. Es konnte 
gezeigt werden, dass Konsumenten mit einer starken Reaktanzneigung deutlich stärkere 
Einstellungsänderungen in eine negative Richtung aufweisen als Konsumenten mit einer 
schwachen Reaktanzneigung.  

Die Ergebnisse der empirischen Studien haben wichtige Implikationen für 
Marketingverantwortliche, für die Informationen darüber, welche Werbestrategie am besten 
als Reaktion auf negative Online-Produktbewertungen implementiert werden kann, von 
Bedeutung sind. Der Befund, dass negative Einstellungen bei den meisten Konsumenten 
verbessert werden können und dies unabhängig davon, ob eine kognitiv geprägte oder 
emotionale Werbestrategie eingesetzt wird, ist eine gute Nachricht. Bei einer kleinen, jedoch 
nicht zu vernachlässigenden Anzahl von Konsumenten können diese 
Beeinflussungsversuche jedoch negative Reaktionen hervorrufen, die noch stärker sind, 
wenn eine emotionale Werbestrategie eingesetzt wird. Daher kann empfohlen werden, dass 
Marketingverantwortliche als Reaktion auf negative Online-Produktbewertungen eher eine 



kognitiv geprägte Werbestrategie implementieren sollten, in deren Rahmen die 
Konsumenten über vorteilhafte Produkteigenschaften aufgeklärt werden, als zu versuchen, 
die Konsumenten auf emotionaler Ebene zu beeinflussen.  

 

 

 

 

Executive Summary  

Companies are increasingly faced with the challenge of how to compensate the detrimental 
effects that negative online product reviews have on consumers’ product attitudes. A 
possible recovery approach could be using an advertising strategy that is able to recover 
these negative attitudes. For example, companies could use a cognition-based ad in order to 
inform the consumer about product attributes and benefits. Alternatively, the ad could contain 
an emotional slogan that induces positive feelings towards the product.  

However, the effectiveness of such strategies in the considered context has so far received 
insufficient research attention. Therefore, the objective of the present research is to fill this 
gap by examining whether cognition-based versus emotion-based advertising can weaken or 
even compensate the detrimental effects of negative online product reviews and whether 
such advertising strategies can also provoke negative reactions in terms of consumer 
reactance. Furthermore, this research aims to gain insights into the role that consumers’ 
predisposition to show reactance in response to advertising plays.  

We proved the harmful effects of negative online product reviews with a preliminary study. 
Moreover, we conducted two empirical main studies. Study 1 shows that, for a majority of 
consumers (79%), cognition-based and emotion-based ads have about the same potential to 
recover their negative attitudes. However, the study also provides evidence that a 
considerable number of consumers do not change their attitudes (4%) or change them into 
an even more negative direction (17%) and that this effect is even stronger if an emotion-
based ad (compared to a cognition-based one) is used. Study 2 replicates these effects 
using a larger sample and therefore validates the findings of Study 1 (attitude change: 80% 
into a positive direction, 7% no change, 13% into a negative direction). The results of Study 2 
further show that the propensity to show reactance to advertising does not determine 
whether consumers react positively or negatively to advertising. Such propensity rather 
determines the extent to which consumers show negative reactions, with high propensity 
consumers changing their attitudes into a more negative direction than low propensity 
consumers.   

The findings of the empirical studies have important implications for marketers who need to 
know which advertising strategy to implement in response to negative online product 
reviews. It is good news for marketers that advertising can recover negative attitudes in the 
majority of consumers independently of whether a cognition-based or emotion-based 
advertising strategy is used. However, for a minor, but not insignificant part of consumers, 
such recovery attempts can cause negative reactions, which are even stronger when 
emotion-based advertising is used. Therefore, we recommend that marketers, as a reaction 
to negative online product reviews, use a cognition-based advertising strategy that informs 
consumers about favourable product attributes instead of trying to influence consumers on 
an emotional level. 

 


