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Executive Summary 

 

Portrayals of people are often shown in print advertisements and commercials because they 
attract the attention of the audience. When advertisers decide to show models, they have to 
decide about the type of the model. We consider two model types: models with a high 
model/recipient similarity and highly attractive models.  

 

Recently, Fielmann, a German retailer of glasses, showed numerous people in its 
commercials who were “typical consumer” models. Dove became famous for its campaign 
that portrayed typical females. In campaigns for different brands, beautiful people are 
portrayed. Thus, the question arises about whether attractive models or models who look 
similar to the targeted consumers (when they are not as attractive as attractive models) 
should be used. 

 

We looked at the results of academic research and found that almost always neither an 
effect of the model attractiveness nor an effect of the model/recipient similarity on product 
evaluations by consumers was reported. However, in few studies, a positive effect of 
model/recipient-similarity on product evaluations was shown. In these cases, the model 
shown in advertisements promoted products such as hamburgers, frozen meals, mineral 
water, and laxatives. In few other studies, a positive effect of model attractiveness was 
reported. In these cases, the model promoted products such as perfume, cosmetics, and 
facial tissues. The commonality of the first type of products is the fact that they are ingested; 
we denote these products inside-my-body products. The commonality of the second type is 
their connection to the human skin; we denote these products on-my-skin products. Thus, we 
developed the presumption that model similarity is effective for promoting products that affect 
the inside of the human body while model attractiveness is effective for promoting products 
that are strongly related to the human skin. 

 

We created two advertisement versions for numerous products that are ingested (green tea, 
dental care drops, vitamin pills, headache pills, fruit juice, cereal bar, and mineral water) and 
found that consumers evaluated these products more favorably when a highly similar model 
instead of a highly attractive models was shown in the ad. Moreover, we developed two ad 
versions for numerous products that are strongly related to the skin (deodorant, wet razor, 
shower gel, socks, dish liquid, and hair brush) and found that depicting a highly attractive 
model in an ad that promotes this type of products is more effective compared to showing a 
similar model. 

 

We conclude that marketers should pay special attention to the product/model fit. We 
recommend selecting the type of model (similar or attractive) for an advertisement or 
commercial in accordance with the type of the product (inside-my-body vs. on-my-skin 
product) as a general rule. Admittedly, there may be specific features (e.g., positioning the 
product as a luxury product) that can justify a violation of this general rule.  

 



Executive Summary 

 

In Werbeanzeigen und Werbespots werden häufig Personen abgebildet, weil man annimmt, 
dass Personenabbildung die Aufmerksamkeit der Werbeerreichten wecken und dann die 
anderen Werbebestandteile ebenfalls intensiver betrachtet werden. Wenn Werbetreibende 
sich für den Einsatz von Models entscheiden, müssen sie festlegen, welchen Typ von Model 
sie verwenden möchten. Auf einer sehr allgemeinen Ebene kann man zwei Typen 
unterscheiden: zum einen solche, die den Werbeerreichten aus der Zielgruppe ähnlich sind, 
und zum anderen solche, die schön sind. 

 

Die Praxisrelevanz dieser Thematik zeigt sich am Beispiel der deutschen Optikerkette 
Fielmann, die kürzlich in diversen TV-Spots Menschen zeigte, die „typische Konsumenten“ 
repräsentieren. Dove wurde für eine Kampagne berühmt, in der Frauen gezeigt wurden, die 
von dem Bild der schönen Models abweichen. Alternativ hätten diese Unternehmen 
grundsätzlich auch schöne Models portraitieren können, wie dies viele andere Unternehmen 
tun. Daraus leitet sich die Frage ab, ob man Models einsetzen soll, die große Ähnlichkeiten 
mit der Zielgruppe haben, oder ob man schöne Models zeigen soll. Lediglich wenn die 
Werbezielgruppe nur aus sehr schönen Menschen bestünde, wäre diese Frage irrelevant. 

 

Es gibt eine Fülle von Studien in der Forschung, deren Autoren sich mit dem 
Zusammenhang zwischen der Attraktivität von Models in der Werbung und 
Produktbewertungen seitens der Rezipienten und der Beziehung zwischen der Ähnlichkeit 
der Models mit den Rezipienten und Produktbewertungen befasst haben, allerdings meist mit 
dem Fazit, es bestünde kein Effekt. Allerdings gibt es Ausnahmen. Wenn ein positiver Effekt 
der Model-Ähnlichkeit auf Produktbewertungen festgestellt wurde, dann betraf dies Werbung 
für Produkte wie Hamburger, Tiefkühlkost, Mineralwasser oder Abführmittel, also Produkte, 
die in den eigenen Körper gelangen. Wenn eine positive Wirkung der Model-Attraktivität 
ermittelt wurde, so galt des für Werbung für Beauty-Produkte wie Parfüm und Kosmetik, aber 
auch für Werbung für Papiertaschentücher; deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie in 
engen Kontakt mit der menschlichen Haut gelangen. Daraus entwickelten wir die Hypothese, 
dass ein Zusammenhang zwischen dem hier beschriebenen Produkttyp und dem effizienten 
Modeltyp bestehen könnte. 

 

Um diesen Zusammenhang zu testen, entwickelten wir zwei Versionen einer Werbeanzeige 
für diverse Produkte, die in den menschlichen Körper gelangen (grüner Tee, 
Zahnpflegebonbons, Vitamintabletten, Kopfschmerzmittel, Fruchtsaft, Müsliriegel und 
Mineralwasser), und stellten fest, dass die Werbevariante die wirksamere wahr, die ein 
Model zeigte, das dem Aussehen der befragten Konsumenten ähnlich war. Darüber hinaus 
wurden auch zwei Versionen von Werbung für einige Produkte, die in engen Hautkontakt 
gelangen, entwickelt (Deodorant, Nassrasierer, Duschgel, Socken, Geschirrspülmittel und 
Haarbürsten); hier zeigte sich, dass die Variante die erfolgreichere war, die ein attraktives 
Model abbildete. 

 

Wir empfehlen Werbetreibenden, wenn sie sich für die Abbildung eines Models in der 
Werbung entscheiden, sich im Sinne einer allgemeinen Regel daran zu orientieren, um 
welchen Produkttyp es sich handelt: ähnliche Models in Werbung für Produkte, die in den 
Körper gelangen, und attraktive Models in Werbung für Produkte, die einen starken 
Hautkontakt bewirken. Allerdings können Besonderheiten vorliegen, die es rechtfertigen, von 
dieser allgemeinen Regel abzuweichen.  


