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Executive Summary (deutsch) 

Manche Unternehmen bieten Produkte an, die eine natürliche Beziehung zu Erotik aufweisen 
(z.B. Parfum und Unterwäsche). Aufgrund von Abbildungen erotischer Motive in der 
Werbung können Konsumenten entsprechende Konnotationen bilden und sich den 
„erotischen Nutzen“ solcher Produkte vorstellen. Wenn beispielsweise eine Frau in 
verführerischer Pose in der Werbung für ein Parfum abgebildet ist, können Assoziationen mit 
dem Parfum wie „verlockend“, „aufreizend“ und „verleitend“ entstehen. Bei Marken aus vielen 
anderen Kategorien wie Kosmetik, Mineralwasser, alkoholische Getränke, Kaffee oder 
Armbanduhren steht die Erotik nicht im Mittelpunkt; allerdings können erotische Models in 
der Werbung für solche Produkte eine dekorative Funktion übernehmen; in dieser Rolle 
können die Models positive Gefühle auslösen, die sich auf das beworbene Produkt 
übertragen, und sie können die Marke von Wettbewerberprodukten differenzieren. 
Beispielsweise setzt der Anbieter von Schöfferhofer Bier einzigartige erotische Reize in der 
Werbung ein. Darüber hinausgehend gibt es Marken, die durch bestimmte erotische Reize in 
der Werbung die Grenzen des moralisch Vertretbaren berühren (etwa Bekleidungsmarken 
wie Calvin Klein, Dolce & Gabbana und Gucci). Diese Werbung kann aufgrund der 
erotischen Motive als provokativ und aufmerksamkeitsstark gelten.  

 

Unabhängig davon, welche Ziele ein Anbieter, der erotische Werbung betreibt, verfolgt, 
entsteht die Frage, wie sehr erotisch Werbung sein soll oder darf, wenn überhaupt Erotik 
eingesetzt werden soll. Zu dieser Frage existiert zwar bereits umfangreiche akademische 
Forschung; und Praxisratgeber stellen das Sex-Sells-Postulat auf. Allerdings besteht 
hinsichtlich des optimalen Grads an Erotik in Werbung bisher wenig Klarheit. 

 

Wir untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Grad an Erotik von Models in 
Printwerbung und Produktbewertungen. Abbildungen erotischer Pärchen oder erotischer 
Personengruppen werden hier nicht betrachtet. Wir verzichten auch darauf, andere 
abhängige Variable wie z.B. die Erinnerung an Werbung, das Gefallen der Werbung oder 
Selbstwert-Einschätzungen von Konsumenten zu untersuchen.  

 

Unser Ergebnis lautet, dass der optimale Grad an Erotik in Werbung davon abhängt, 
welches Geschlecht die abgebildeten Models haben und welchem Geschlecht der erreichte 
Konsument angehört. Für weibliche Konsumenten erweist sich ein moderates Ausmaß an 
Erotik vorteilhaft, unabhängig davon, ob ein weibliches oder ein männliches Modell 
abgebildet wird. Stellen hingegen Männer die Werbezielgruppe dar, empfehlen wir, davon 
Abstand zu nehmen, hoch erotische männliche Models einzusetzen; auf hoch erotische 
weibliche Models reagieren männliche Konsumenten hingegen positiv. 

 

Angesichts dieser Befunde raten wir dazu, auf den Einsatz von hoch erotischen Models in 
Werbung zu verzichten, wenn Frauen die Werbezielgruppe sind. 

  



Executive Summary (English) 

Some brands belong to product categories that are naturally linked to sexiness (e.g., 
perfume and sexy underwear). Including erotic cues in advertising can transfer meanings to 
the products and stress the products’ erotic benefits. For instance, if a seductive woman is 
depicted in an ad for a perfume, connotations such as “alluring,” “tempting” and “seductive” 
may be transferred to this perfume. For brands from numerous different categories such as 
cosmetics, mineral water, coffee, alcoholic beverages, and wristwatches, eroticism is not in 
the center of the market communication; however, erotic models who perform a decorative 
function in these ads are expected to evoke pleasant feelings that spillover onto the 
evaluations of these brands and differentiate the brands from competitor brands. For 
instance, the beer of the Schöfferhofer brand in Germany is combined with unique distinct 
erotic cues what might influence the evaluations of this beer. Moreover, there are brands that 
obviously use distinct erotic ads in a provocative manner (e.g., apparel brands such as 
Calvin Klein, Dolce & Gabbana, and Gucci). 

 

Independently of the marketers’ primary goals, i.e., whether erotic cues are used for visually 
underlining product benefits, for evoking feelings, for differentiating the brand from competitor 
brands, or for gaining attention through provocation, the question arises about what level of 
eroticism in advertising is advantageous. There is a large amount of research in the field of 
erotic advertising thus far, and often the general presumption that “sex sells” is postulated 
and investigated. However, as we will show, the optimum level of eroticism in advertisements 
is far from clear.  

 

We focus on the relationship between the level of eroticism of models shown in 
advertisements and the evaluations of the promoted product. We do not consider depictions 
of erotic couples or groups of person and do not analyze different dependent variables such 
as brand recall values, attitudes toward the ad, or perceptions of consumer self-esteem.  

 

Our research indicates that the optimum level of eroticism is contingent on the interaction of 
the consumer gender and the model gender. For female consumers, our results indicate that 
moderate levels of eroticism of female or male models are advantageous. When male 
consumers are targeted, we recommend avoiding male models with a high degree of 
eroticism; however, highly erotic female models are likely to affect male consumers’ product 
evaluations most positively. 

 

From this perspective, our findings show that the use of extremely erotic images of models is 
disadvantageous when female consumers are targeted. 


