
Thomas Niemand, Stefan Hoffmann und Robert Mai: 
Einsatzpotenziale und Grenzen bei der Anwendung des Impliziten Assoziationstests 
(IAT) in der Marketing-Forschung 

 

Executive Summary  

The marketing literature indicates that consumer’s decision making is often unconscious, 
spontaneous and guided by habits. Consumer decisions and choices are frequently based 
on implicit associations that are being activated automatically and uncontrollably (e.g., 
underlying reasons for preference of a certain brand). Given that consumers are not (or only 
partly) aware of such associations, they cannot be assessed by means of traditional survey 
studies that are frequently applied in marketing research. The present article discusses the 
Implicit Association Test (IAT) which aims to measure such implicit and unconscious 
associations. This measurement is based on consumer reaction times in a series of 
categorization tasks. Subjects are asked to sort stimuli presented on a screen by pushing 
one of two buttons. These stimuli (e.g., a hamburger) are matched with compatible (e.g., 
unhealthy food and tasty) and incompatible categories (e.g., unhealthy food and not tasty). 
Owing to the fact that consumers take more time to match stimuli with an incompatible 
category, implicit associations between the target stimulus and the evaluative attributes can 
be extracted statistically. 

The IAT has been applied in a growing number of disciplines and it contributes to marketing 
research as well. Beyond the in-depth discussion of its underlying principles and the 
theoretical premises of the IAT, this paper reviews the extant body of literature that has made 
use of this instrument. Marketers gain knowledge on how to unravel relationships that are not 
yet explored by conventional study designs and, more specifically, survey studies. An 
empirical investigation by Raghunathan/Walker-Naylor/Hoyer (2006), for example, has 
demonstrated that unhealthy food is closely associated with tasty. This intuition influences 
even food choices of those consumers who show no explicit belief in the intuition that food 
healthiness and taste are inversely related. From a methodological perspective, the IAT 
improves the explanation of established marketing phenomena or helps increase prognostic 
validity. 

The paper explains in detail the various areas in which the IAT may gain new insights into 
relationships that cannot be explored with traditional questionnaire studies. A comprehensive 
overview of previous studies illustrates this instrument’s potential for marketing research. It is 
discussed that implicit associations can operate as independent variables, as incremental 
influences, or as moderating variables. Marketers can build on these previous approaches as 
benchmarks to design IAT studies for their own company. However, several conceptual and 
methodical issues should be addressed when applying the IAT. For that reason, the paper 
outlines when and how to use the IAT. It provides several valuable recommendations of how 
to increase effectiveness of the IAT. Finally, possible areas for future research and ways to 
implement the IAT in marketing practice are discussed. In this way, the paper provides 
marketing managers and researchers with a sound understanding of the potential and the 
limitations of this innovative instrument.  

 

Executive Summary  

Die Marketing-Forschung zeigt, dass Konsumenten ihre Kaufentscheidung häufig 
unbewusst, habitualisiert und spontan treffen. Die diesen Entscheidungen zugrunde 
liegenden impliziten Assoziationen entziehen sich ganz oder teilweise dem Bewusstsein und 
sind damit nicht vollständig willentlich kontrollierbar (z. B. unterbewusste Vorlieben für 
bestimmte Marken). Sie lassen sich deshalb mit gängigen Fragebogen-Erhebungen nicht 
erfassen. Vorliegender Beitrag stellt den Impliziten Assoziationstest (IAT) als Möglichkeit vor, 
diese impliziten und damit nur schwer zugänglichen Assoziationen messbar zu machen. Der 



IAT ist ein Instrument, welches die Reaktionszeiten von Probanden im Rahmen einer Serie 
von Zuordnungsaufgaben erfasst. Probanden werden gebeten, einen auf einem Bildschirm 
dargestellten Stimulus (z. B. Hamburger) durch Tastendruck schnellstmöglich vorgegebenen 
kompatiblen Kategorien (z. B. ungesunde Lebensmittel und schmeckt) und inkompatiblen 
Kategorien (z. B. ungesunde Lebensmittel und schmeckt nicht) zuzuordnen. Aus den 
Unterschieden in der dafür benötigten Zeit lässt sich darauf schließen, wie stark der Stimulus 
und die Kategorie miteinander verknüpft sind. 

Der IAT hat sich bereits in zahlreichen Forschungsdisziplinen bewährt und findet nun auch in 
der Marketing-Forschung zunehmend Anwendung. Neben einer Diskussion der 
grundlegenden theoretischen Erklärungsansätze zeigt der Beitrag anhand bisheriger IAT-
Studien auf, wie Anwender mit Hilfe dieses Testverfahrens bislang verborgene 
Zusammenhänge aufdecken können, welche mit gängigen Erhebungsmethoden 
(insbesondere Fragebögen) unentdeckt geblieben wären. Beispielsweise kommt die Studie 
von Raghunathan/Walker-Naylor/Hoyer (2006) zu dem Ergebnis, dass ungesunde 
Lebensmittel mit mehr Geschmack assoziiert werden als gesunde Lebensmittel. Diese 
„unhealthy = tasty-Intuition“ beeinflusst unterbewusst selbst bei denjenigen Konsumenten die 
Produktwahl, die sich dieser Intuition nicht bewusst sind oder sie, explizit erfasst, ablehnen. 
Neben der Aufdeckung neuer Wirkmechanismen lassen sich überdies bekannte 
Sachverhalte präziser als bisher messen bzw. deren Vorhersage verbessern. 

Eine Übersicht über die bisherigen Studien verdeutlicht zudem das Potenzial des 
Instrumentes für die Marketing-Praxis. Es wird dargestellt, dass implizite Assoziationen als 
unabhängige Variablen, als zusätzliche Einflussgrößen oder als Moderatorvariablen wirken 
können. Der Überblick kann dem Anwender als Benchmark für die Umsetzung im eigenen 
Unternehmen dienen. Allerdings gilt es, bei der Anwendung des IAT einige konzeptionelle 
und methodische Einschränkungen zu beachten. Deshalb zeigt der Beitrag, wann und wie 
der IAT sinnvoll eingesetzt werden kann. Nicht zuletzt werden die Breite der 
Einsatzmöglichkeiten des IAT dokumentiert sowie verschiedene relevante Anwendungsfelder 
skizziert. Der Beitrag gewährt somit einen tiefer gehenden Einblick in die Grenzen und 
Möglichkeiten des Instrumentes.  

 


