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„Soziale Hinweise“ als Erfolgsfaktor der Gestaltung von Chatbots? – Eine 

Literaturanalyse 

 

Um eine effiziente, kostensparende und zeitunabhängige Möglichkeit der Kommunikation zu 

bieten, setzen Unternehmen vermehrt auf eine automatisierte Interaktion mit ihren 

Kund*innen. Eine Möglichkeit ist dabei der Einsatz von Chatbots. Dies sind computergestützte 

Assistenten, die zumeist mit Hilfe textbasierter Kommunikation (ähnlich zu Messenger-

Diensten) arbeiten. Der von Kund*innen eingegebene Text wird dabei analysiert, um eine 

passende Antwort auf deren Anliegen bereitzustellen. 
Auch in der Wissenschaft kommt es in der jüngeren Vergangenheit zur Erforschung dieser 

Technologie in einer Vielzahl verschiedener Disziplinen. Innerhalb des Marketings 

untersuchen Forschungsarbeiten insbesondere die Gestaltung von Chatbots. Ein Fokus liegt 

dabei auf den Auswirkungen des „Vermenschlichens“ (Anthropomorphismus) dieser 

technischen Assistenten.  

 

Hierbei handelt es sich um das Zuschreiben von menschlichen Eigenschaften auf nicht-

menschliche Gegenstände (Entitäten). Dieser, zumeist unbewusste, Prozess kann durch viele 

Gestaltungsmerkmale von Chatbots ausgelöst werden. Feine et al. (2019) haben hierzu eine 

Kategorisierung erarbeitet. Ihre „sozialen Hinweise“ (social cues) genannten Merkmale 

konnten in die Subkategorien verbale, visuelle, auditive und unsichtbare Stimuli unterteilt 

werden. All diese Merkmale führen dazu, dass Menschen Chatbots innerhalb der Interaktion 

als einen sozialen Akteur wahrnehmen, was mit dem Prozess des Anthropomorphisierens im 

Zusammenhang steht. 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante Studien rund um das Thema „soziale Hinweise“ bei 

Chatbots aus der Literatur zu identifizieren und zusammenzufassen, um darauf aufbauend 

einen konzeptionellen Rahmen zu erstellen, der einen Überblick über den Themenkomplex 

gibt. 

 

Betreuer: Mirko Wiemann 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 

Araujo, T. (2018). Living up to the Chatbot Hype: The Influence of Anthropomorphic Design 

Cues and Communicative Agency Framing on Conversational Agent and Company 

Perceptions. Computers in Human Behavior, 85, pp. 183–189. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.051 

 

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J.T. (2007). On Seeing Human: A Three–Factor Theory of 

Anthropomorphism. Psychological Review, 114(4), pp. 864–886. 

https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864  
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Feine, J., Gnewuch, U., Morana, S., & Maedche, A. (2019). A Taxonomy of Social Cues for 

Conversational Agents. International Journal of Human-Computer Studies, 132, pp. 138–161. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.07.009  

 

Roy, R., & Naidoo, V. (2021). Enhancing Chatbot Effectiveness: The Role of Anthropomorphic 

Conversational Styles and Time Orientation. Journal of Business Research, 126, pp. 23–34. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.051  

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.07.009
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.051
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Referenz statt Präferenz? Eine akkurate Video-Wiedergabe im Home-Entertainment: 

Historie, Standards und der Einfluss von Farben  

 

Das Fernsehgerät ist aus Haushalten nicht mehr wegzudenken. Beispielsweise verschiebt 

sich der Konsum von Filmen (und Serien) zunehmend in das „heimische Kino“; die klassischen 

Kinos verzeichnen einen kontinuierlichen Rückgang der Besucherzahlen. Dass viele 

Menschen vermehrt auf Home-Entertainment setzen, wurde zudem noch durch die Corona-

Pandemie verstärkt. So stieg der Absatz an Fernsehgeräten 2020 um ca. 13%, 2021 sank er 

wieder, lag aber noch ca. 5% über dem Wert des Jahres 2019. Der Durchschnittpreis stieg 

dabei von 572€ (2019) auf 677€ (2021) (gfu, 2022).  

Neben der gestiegenen Zahlungsbereitschaft geben mehr als die Hälfte der Konsument*innen 

an, dass die Bildqualität das wichtigste Kaufkriterium beim Kauf eines Fernsehers ist (ALM, 

2017). Diese Präferenz adressieren die Hersteller von Fernsehgeräten heutzutage offensiv. 

So verspricht Sony einen „Netflix-calibrated“ Bildmodus, Panasonic ein „Hollywood-

Tuning“ oder Samsung und LG einen „Filmmaker-Modus“. Ihnen allen ist gemein, dass sie ein 

möglichst unverfälschtes Bild von wiedergegebenen Filmen und Serien bieten wollen. Sie alle 

sollen dem „Creator‘s Intent“ folgen – also gewährleisten, dass Filme und Serien so dargestellt 

werden, wie es sich Regisseure vorgestellt haben. Dabei folgen sie anerkannten Vorgaben 

bzw. Standards, wie Menschen Farben (insbesondere auf Wiedergabegeräten wie 

Fernsehern) wahrnehmen. Diese Beobachtung ist Ausgangspunkt der vorliegenden 

Bachelorarbeit. 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante Literatur rund um das Thema Farbdarstellung und 

Farbwahrnehmung aus der Literatur zu identifizieren und zusammenzufassen, um darauf 

aufbauend einen konzeptionellen Rahmen zu erstellen, der einen Überblick über den 

Themenkomplex gibt. 

 

Betreuer: Mirko Wiemann 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

ALM (2017) Kaufkriterien für Smart-TV-Geräte in Deutshcland im Jahr 2017, Statista 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/461604/umfrage/kaufkriterien-fuer-smart-tv-

geraete-in-deutschland/ 

 

GFU (2022): Home Electronics Market Index Quartal 1-4 2021, HEMI Report, 

https://gfu.de/wp-content/uploads/2022/03/HEMIX_Q1-4_2021.pdf 

 

Tham, D. S. Y., Sowden, P. T., Grandison, A., Franklin, A., Lee, A. K. W., Ng, M., Park, J., 

Pang, W., & Zhao, J. (2020). A Systematic Investigation of Conceptual Color Associations. 

Journal of Experimental Psychology: General, 149(7), pp. 1311–1332. 

https://doi.org/10.1037/xge0000703 

 

Terwogt, M. M. & Hoeksma, J. B. (1995). Colors and Emotions: Preferences and 

Combinations. The Journal of General Psychology, 122(1), pp. 5–17. 

https://doi.org/10.1080/00221309.1995.9921217   

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/461604/umfrage/kaufkriterien-fuer-smart-tv-geraete-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/461604/umfrage/kaufkriterien-fuer-smart-tv-geraete-in-deutschland/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xge0000703
https://doi.org/10.1080/00221309.1995.9921217
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Ist neu doch nicht immer besser? – Mögliche Zusammenhänge zwischen der Präferenz 

für neuartige Lebensmittel und individuellen Werten 

 

Bereits am Anfang des neuen Jahrtausends galten innovative Konsumgüter, und 

insbesondere FMCG-Produkte (fast moving consumer goods; z.B. Süßigkeiten), als 

besondere Herausforderung für Markenartikelhersteller. Ca. 80% der neu eingeführten 

Produkte wurden nach drei Jahren wieder aus dem Handel genommen. Und auch noch heute 

sind es ca. 70% solcher Produkte, die irgendwann wieder aus den Regalen verschwinden. Die 

jetzige Wettbewerbssituation, im Vergleich zu den 2000ern, kommt zudem erschwerend hinzu: 

Der Handel selbst, durch Eigenmarken oder Start-Up-Unternehmen, steht bei neuen 

Produktideen in Konkurrenz zu Markenartikelherstellern, was deren Etablierung weiter 

erschwert. 

 

Doch nicht nur die Wettbewerbssituation hat einen Einfluss auf die Akzeptanz und das 

Kaufverhalten für solche Produkte. Auch gesellschaftliche Veränderungen, wie die bewusste 

Reduzierung von „natürlichem“ Fleisch oder dem Verzehr von alternativen Fleischprodukten, 

um den Klimawandel zu verlangsamen, leisten einen Beitrag zu einer erhöhten Anzahl von 

Produktinnovationen. Ihnen gemein ist, dass ihre Akzeptanz von individuellen Faktoren der 

Konsument*innen abhängen. Das Konstrukt der Food-Neophobie, also die persönliche 

Abneigung oder Vermeidung von (neuen) Lebensmitteln, gilt hierbei als ein möglicher 

Erklärungsansatz. Bis heute wurden viele verschiedene Variablen untersucht, die mit der 

Food-Neophobie in Verbindung stehen. Jedoch ist unklar, inwieweit menschliche, individuelle 

Werte dabei eine Rolle spielen. Werte gelten als Leitprinzipien, nach denen sich Individuen 

verhalten und lassen sich in einem universellen, kulturübergreifenden und dynamischen 

System beschreiben. Die Frage ist, inwieweit sie einen grundlegenden Einfluss auf Food-

Neophobie haben und welche Wertetypen besonders wichtig sind. 

 

Ziel der Bachelorarbeit ist es, mit Hilfe einer Umfrage mögliche Zusammenhänge zwischen 

Werten und der Abneigung von (neuen) Lebensmitteln zu untersuchen, sodass 

Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis abgeleitet werden können. 

  

Betreuer: Mirko Wiemann 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 

Botonaki, A., & Mattas, K. (2010). Revealing the Values Behind Convenience Food 

Consumption. Appetite, 55(3), 629–638. https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.09.017  

 

Nezlek, J. B. & Forestell, C. A. (2019). Food Neophobia and the Five Factor Model of 

Personality. Food Quality and Preference, 73, pp. 210–214. 

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.11.007  

 

Pliner, P. & Hobden, K. (1992). Development of a Scale to Measure the Trait of Food 

Neophobia in Humans. Appetite, 19(2), pp. 105–120. https://doi.org/10.1016/0195-

6663(92)90014-W  

https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.09.017
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.11.007
https://doi.org/10.1016/0195-6663(92)90014-W
https://doi.org/10.1016/0195-6663(92)90014-W
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Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings 

in Psychology and Culture, 2(1),  https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116   

https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
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„Linguistic alignment” (die sprachliche Anpassung) und ihre Rolle in der Mensch-

Computer-Interaktion: Ein Überblick 

 

Mehr und mehr Unternehmen setzen auf eine automatisierte Interaktion mit ihren Kund*innen, 

um eine effiziente, kostensparende und zeitunabhängige Möglichkeit der Kommunikation zu 

bieten. Dabei ist eine Möglichkeit der Einsatz von Chatbots. Dies sind computergestützte 

Assistenten, die zumeist mit einer textbasierten Kommunikation (ähnlich zu Messenger-

Diensten) arbeiten. Dabei wird der eingegebene Text von Kund*innen analysiert, um eine 

passende Antwort auf deren Anliegen bereitzustellen. Der Einsatz kann dabei sehr vielfältig 

sein: Von der Beantwortung einfacher Fragen bis hin zu einem „Beratungsgespräch“.   

 

Viele Studien zeigen, dass die verwendete Sprache in der Kund*innen-Kommunikation einen 

positiven Einfluss auf die Kund*innen-Wahrnehmung der Interaktion haben kann. So werden 

Verkäufer*innen, die eine eher abstrakte Sprache in einem Gespräch verwenden, als 

kompetenter wahrgenommen als wenn dies nicht der Fall ist. Fokussieren sie sich sprachlich 

auf konkrete Aspekte, z.B. von Produkten, so werden sie insgesamt positiver wahrgenommen. 

Bezüglich der Kommunikation zwischen Kund*innen und einem Chatbot wird in Umfragen 

häufig genannt, dass Nutzende vermuten, dass es zu Verständnisproblemen in der 

Kommunikation kommen kann. Neuere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass der 

Prozess der sprachlichen Anpassung (linguistic alignment) dazu führt, dass die 

Kommunikation zwischen technischen Assistenten und Menschen besser funktioniert.  

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, anhand der aktuellen Literatur einen Überblick zu geben, wie 

und unter welchen Bedingungen es zu einer sprachlichen Anpassung kommen kann. Diese 

Erkenntnisse sollen zusammengefasst werden, um darauf aufbauend einen konzeptionellen 

Rahmen zu erstellen, der einen grafischen Überblick über den Themenkomplex gibt. 

 

Betreuer: Mirko Wiemann 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 
Branigan, Holly P., Pickering, Martin J., McLean, Janet F. (2005) Priming Prepositional-

Phrase Attachment During Comprehension. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory and Cognition, 31(3), pp. 468–481. https://doi.org/10.1037/0278-7393.31.3.468  

Branigan, H. P., Pickering, M. J., Pearson, J., & McLean, J. F. (2010). Linguistic Alignment 

Between People And Computers. Journal of pragmatics, 42(9), pp. 2355–2368. 

https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.12.012 

Pickering, M. J., & Garrod, S. (2004). Toward a Mechanistic Psychology of Dialogue. The 

Behavioral and Brain Sciences, 27(2), pp. 169–190. 

https://doi.org/10.1017/s0140525x04000056  

 

Spillner, L., & Wenig, N. (2021). Talk to Me on My Level – Linguistic Alignment for Chatbots. 

In Proceedings of the 23rd International Conference on Mobile Human-Computer Interaction 

pp. 1–12, ACM. https://doi.org/10.1145/3447526.3472050   

https://doi.org/10.1037/0278-7393.31.3.468
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.12.012
https://doi.org/10.1017/s0140525x04000056
https://doi.org/10.1145/3447526.3472050
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Greenwashing, Pinkwashing, Wokewashing und mehr – wie Unternehmen ihr Image 

aufpolieren wollen 

 

Begriffe wie das Greenwashing, Pinkwashing oder Wokewashing bezeichnen Handlungen von 

Unternehmen, das eigene Image zum Beispiel durch Aspekte der Nachhaltigkeit, 

Geschlechtergleichberechtigung oder sozialer Gerechtigkeit aufzuwerten, ohne diese 

gesellschaftlichen Probleme wirklich zu verbessern. Beispiele für verschiedene Arten des 

„Washing“ sind zahlreich: So soll die Vermarktung von „bunten“ Klamotten von H&M Solidarität 

mit der LGBTQ+ Community zeigen. Die Kleidung wird aber in Ländern produziert, in denen 

Homosexualität lange illegal war oder noch heute ist, weswegen dies als Pinkwashing 

angesehen werden kann. Hierbei stellen sich hauptsächlich zwei Fragen, die im Rahmen 

dieser Arbeit erörtert werden sollen: Welche Faktoren führen dazu, dass eine 

Unternehmenshandlung als eine Form des „Washing“ wahrgenommen wird, und wie reagieren 

Konsumenten, wenn Handlungen von Unternehmen als „Washing“ wahrgenommen werden. 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante aktuelle Studien aus der Literatur zum Einfluss von 

Greenwashing, Pinkwashing und/oder Wokewashing auf das Konsumentenverhalten zu 

identifizieren und zusammenzufassen. Darauf aufbauend soll ein konzeptioneller Rahmen 

erstellt werden, der einen Überblick über den Themenkomplex und eventuelle Determinanten, 

die die Wirkungsbeziehung von „Washing“ und Konsument‘innenentscheidungen 

beeinflussen, gibt. 

 

Betreuer:  Tjark Virkus 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 

Afzali, H. & Kim, S. S. (2021). Consumers’ Responses to Corporate Social Responsibility: The 

Mediating Role of CSR Authenticity. Sustainability, 13(4), pp. 1-13. 

https://doi.org/10.3390/su13042224   

  

Mirzaei, A., Wilkie, D. C. & Siuki, H. (2022). Woke Brand Activism Authenticity or the Lack of it. 

Journal of Business Research, 139(February 2022), pp. 1-12. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044  

 

McClimon, T. J. (2022). Bluewashing Joins Greenwashing as the New Corporate Whitewashing. 

https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-

as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc. Zugegriffen: 28. Februar 2023. 

 

Nyilasy, G., Gangadharbatla, H. & Paladino, A. (2014). Perceived Greenwashing: The Interactive 

Effects of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer 

Reactions. Journal of Business Ethics, 125, pp. 693-707, 

https://doi.org/10.1007/s10551-013-1944-3 

https://doi.org/10.3390/su13042224
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1944-3
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Wie Unternehmen bei dem Versuch, gesellschaftliche Verbesserungen zu bewirken, 

Greenwashing, Pinkwashing, Wokewashing und mehr vermeiden können 

 

Begriffe wie das Greenwashing, Pinkwashing oder Wokewashing bezeichnen Handlungen von 

Unternehmen, das eigene Image zum Beispiel durch Aspekte der Nachhaltigkeit, 

Geschlechtergleichberechtigung oder sozialer Gerechtigkeit aufzuwerten, ohne diese 

gesellschaftlichen Probleme wirklich zu verbessern. Beispiele für verschiedene Arten des 

„Washing“ sind zahlreich: So soll die Vermarktung von „bunten“ Klamotten von H&M Solidarität 

mit der LGBTQ+ Community zeigen. Die Kleidung wird aber in Ländern produziert, in denen 

Homosexualität lange illegal war oder noch heute ist, weswegen dies als Pinkwashing 

angesehen werden kann. Nun stellt sich die Frage, wie Unternehmen, die etwas Gutes für die 

Gesellschaft tun wollen, authentisch agieren und somit vermeiden können, dass ihre 

Handlungen als „Washing“ wahrgenommen werden. Welche Faktoren führen also dazu, dass 

eine Unternehmenshandlung in diesem Kontext als authentisch oder eben als eine Form des 

„Washing“ wahrgenommen wird? 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante aktuelle Studien aus der Literatur zu den 

Einflussfaktoren, die Handlungen von Unternehmen zur Verbesserung gesellschaftlicher 

Probleme als authentisch oder weniger authentisch („Washing“) wirken lassen, zu 

identifizieren und zusammenzufassen. Darauf aufbauend soll ein konzeptioneller Rahmen 

erstellt werden, der einen Überblick über den Themenkomplex gibt. 

 

Betreuer:  Tjark Virkus 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 

Afzali, H. & Kim, S. S. (2021). Consumers’ Responses to Corporate Social Responsibility: The 

Mediating Role of CSR Authenticity. Sustainability, 13(4), pp. 1-13. 

https://doi.org/10.3390/su13042224   

  

Mirzaei, A., Wilkie, D. C. & Siuki, H. (2022). Woke Brand Activism Authenticity or the Lack of it. 

Journal of Business Research, 139(February 2022), pp. 1-12. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044  

 

McClimon, T. J. (2022). Bluewashing Joins Greenwashing as the New Corporate Whitewashing. 

https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-

as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc. Zugegriffen: 28. Februar 2023. 

 

Nyilasy, G., Gangadharbatla, H. & Paladino, A. (2014). Perceived Greenwashing: The Interactive 

Effects of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer 

Reactions. Journal of Business Ethics, 125, pp. 693-707, https://doi.org/10.1007/s10551-013-

1944-3

https://doi.org/10.3390/su13042224
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1944-3
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1944-3
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Greenwashing, Pinkwashing, Wokewashing und mehr – alles das „Gleiche“? 

 

Begriffe wie das Greenwashing, Pinkwashing oder Wokewashing bezeichnen Handlungen von 

Unternehmen, das eigene Image zum Beispiel durch Aspekte der Nachhaltigkeit, 

Geschlechtergleichberechtigung oder sozialer Gerechtigkeit aufzuwerten, ohne diese 

gesellschaftlichen Probleme wirklich zu verbessern. Beispiele für verschiedene Arten des 

„Washing“ sind zahlreich: So soll die Vermarktung von „bunten“ Klamotten von H&M Solidarität 

mit der LGBTQ+ Community zeigen. Die Kleidung wird aber in Ländern produziert, in denen 

Homosexualität lange illegal war oder noch heute ist, weswegen dies als Pinkwashing 

angesehen werden kann. In dieser Bachelorarbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob 

es Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten des „Washing“ und deren Auswirkungen 

für Unternehmen gibt. Wird Unternehmen bspw. schneller Greenwashing als Wokewashing 

unterstellt oder wirkt sich Pinkwashing bspw. negativer auf Konsument*innen aus als 

Greenwashing? Oder gibt es kaum Unterschiede in den Effekten der verschiedenen Arten des 

„Washing“? 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante aktuelle Studien aus der Literatur zu den 

verschiedenen Arten des „Washing“ zu identifizieren und zusammenzufassen. Darauf 

aufbauend soll ein konzeptioneller Rahmen erstellt werden, der einen Überblick über den 

Themenkomplex und die Gemeinsamkeiten/Unterschiede in den Auswirkungen der 

verschiedenen Arten des „Washing“ gibt. 

 

Betreuer:  Tjark Virkus 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 

 

Afzali, H. & Kim, S. S. (2021). Consumers’ Responses to Corporate Social Responsibility: The 

Mediating Role of CSR Authenticity. Sustainability, 13(4), pp. 1-13. 

https://doi.org/10.3390/su13042224   

  

Mirzaei, A., Wilkie, D. C. & Siuki, H. (2022). Woke Brand Activism Authenticity or the Lack of it. 

Journal of Business Research, 139(February 2022), pp. 1-12. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044  

 

McClimon, T. J. (2022). Bluewashing Joins Greenwashing as the New Corporate Whitewashing. 

https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-

as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc. Zugegriffen: 28. Februar 2023. 

 

Nyilasy, G., Gangadharbatla, H. & Paladino, A. (2014). Perceived Greenwashing: The Interactive 

Effects of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer 

Reactions. Journal of Business Ethics, 125, pp. 693-707. 

https://doi.org/10.1007/s10551-013-1944-3 

  

https://doi.org/10.3390/su13042224
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.044
https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2022/10/03/bluewashing-joins-greenwashing-as-the-new-corporate-whitewashing/?sh=3e89aa5660cc
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Ein Literaturüberblick zum Einfluss des „Country-Of-Origin“-Effekt auf das 

Konsumentenverhalten. 

 

Der „Country-of-Origin“ Effekt beschreibt grob, wie das Image einer Nation die Wahrnehmung 

eines Produktes oder einer Dienstleistung beeinflusst. Beispielhaft eilt in Deutschland 

produzierten Maschinen in der Regel ein eher guter Ruf voraus, während das Gleiche in Italien 

zum Beispiel für Kaffee gilt. Spannende Fragen in diesem Kontext können sein, wie zum 

Beispiel multinationale Unternehmen den Effekt einsetzen können, oder ob einzelne 

Unternehmen den Ruf verschiedener Länder auch für verschiedene Prozesse bei der 

Produktvermarktung einsetzen können (z. B. „country of design“, „country of manufacturing“), 

um positive Konsumentenreaktionen hervorzurufen. Grundsätzlich soll die Arbeit beleuchten, 

welchen Einfluss der „Country-of-Origin“-Effekt auf das Konsumentenverhalten ausübt, und 

von welchen Faktoren ggf. abhängt, wie gut oder schlecht der Einsatz dieser 

Marketingstrategie bei Konsumenten ankommt. 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, relevante aktuelle Studien aus der Literatur zum „Country-of-

Origin“-Effekt zu identifizieren und zusammenzufassen. Darauf aufbauend soll ein 

konzeptioneller Rahmen erstellt werden, der einen Überblick über den Themenkomplex und 

eventuelle Determinanten, die die Wirkungsbeziehung von „Country-of-Origin“-Effekten und 

dem Konsumentenverhalten beeinflussen, gibt. 

 

Betreuer:  Tjark Virkus 

 

(Optionale) Einstiegsliteratur: 
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Self-determination theory and the practice of self-tracking.  

 

Marketing insights draw from a multitude of different disciplines, among which psychology 

plays a large role. In 2012, Deci and Ryan developed the self-determination theory (SDT), 

examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. SDT “represents a broad 

framework for the study of human motivation and personality” and is applied in various fields 

such as health, physical activity and marketing (SDT, 2022). SDT also contributes to 

understanding psychological mechanisms and processes leading to a certain outcome, as, for 

example, the decision of starting and pursuing self-quantification. Self-quantification (SQ) 

stands for the human practice during which one voluntarily and autonomously “watches 

oneself” by recording specific variables of one’s life with the help of digital technology (Lupton, 

2014). The five stages of self-quantification identified by Li et. al (2010), namely preparation, 

collection, integration, reflection and action, are dependent on the user’s motivation, which 

can be intrinsic or extrinsic. Few authors though have put motivation in relation to SDT 

(Asimakopoulos et. al, 2017) so far.  

 

The goal of this bachelor thesis is to, based on a literature review, summarize the research 

relating to SDT in the field of marketing, and to identify findings related to motivation in self-

tracking or SQ. The bachelor thesis shall first introduce the subject, define it and present the 

methodology applied, offer a discussion on the findings in the main part and represent the 

central results in a conceptual framework, before ending the work with a conclusion, limitations 

and recommendations for business and academia.  

 

Tutor:   Charlotte Pietschmann  

Language:  English or German. 

NB: to complete your Bachelor thesis in English you need a proof of your B2 level in English.  

 

(Optional) Introductory literature:  
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Human Behavior, 120, pp. 223-237, https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.025 
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Psychology, pp. 416–436, Sage Publications Ltd. 
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What implications does self-quantification offer to society? 

 

Self-quantification (SQ) stands for the human practice during which one voluntarily and 

autonomously “watches oneself” by recording specific variables of one’s life with the help of 

digital technology (Lupton, 2014). Wearable activity trackers (WATs) are the technologies that 

enable SQ; their sales have increased by 1752,77% between 2014 and 2021 and they are 

expected to keep increasing by 17,7% until 2026 (IDC, 2022). These numbers illustrate the 

high relevance and the fast spreading of the phenomenon. Individuals self-quantify for several 

reasons which might be of medical (i.e., diabetics have to constantly monitor their sugar levels) 

or financial nature (tracking one’s spending in order to optimize and maximize savings) or for 

preventive healthcare reasons (the classic tracking of a sports activity to monitor progress). 

As broad as the domain of application of SQ is, the final goal is to become a better version of 

oneself. As Swan puts it: “The cycle of experimentation, interpretation, and improvement 

transforms the quantified self into an improved “higher quality” self” (Swan, 2013).  

 

The goal of this bachelor thesis is, based on a literature review, to define the various domains 

of application of SQ and highlight the implications that the practice offers or can offer to society. 

The bachelor thesis shall first introduce the subject, define it and present the methodology 

applied, offer a discussion on the findings in the main part and represent the central results in 

a conceptual framework, before ending the work with a conclusion, limitations and 

recommendations for business and academia.  

 

Tutor:   Charlotte Pietschmann 

Language:  English or German 

NB: to complete your Bachelor thesis in English you need a proof of your B2 level in English. 

 

(Optional) Introductory literature: 
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in Fitness Tracking: Heuristics for Mobile Healthcare Wearables, Informatics, (4)17, 
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von-wearables/?locale=de accessed: 28.02.2023. 
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McFall, L. (2019). Personalizing solidarity? The role of self-tracking in health insurance 

pricing, Economy and Society, 48(1), pp. 52–76, 
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In what ways can wearable activity trackers replace human fitness trainers? 

 

In 2019, the World Health Organisation (WHO) issued a recommendation for the worldwide 

adult population to practice 75-150 minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity 

throughout the week “for substantial health benefits” (WHO, 2023). According to Eurostat, 44% 

of the EU adult population practiced at least some physical activity on a weekly basis in 2019 

(Eurostat, 2022). The fast spread of wearable activity trackers (WATs) since the years 2010 

with the launch of the Fitbit and the Apple watch offers a new way to exercise by oneself but 

with the technological support of the WAT. The topic of WATs has increasingly been studied 

under many perspectives since 2013 (Shin et al., 2018), but the question of whether WATs 

are the fitness trainers of the 21st century remains open. Does passive step count equal 

physical activity?  On the other hand, even though WATs have demonstrated the possibility to 

increase daily step counts and thus to support physical activity, they are also related to 

reducing the intrinsic perceived enjoyment of the very same activity (Karapanos et al., 2016). 

Would this be different with a “real” fitness trainer? 

 

The goal of this bachelor thesis is to, based on a literature review, define the various areas 

and reasons for using WATs and highlight the positive and negative implications as compared 

to training with a human trainer. The bachelor thesis shall first introduce the subject, define it 

and present the methodology applied, offer a discussion on the findings in the main part and 

represent the central results in a conceptual framework, before ending the work with a 

conclusion, limitations and recommendations for business and academia.  

 

Tutor:   Charlotte Pietschmann 

Language:  English or German 

NB: to complete your Bachelor thesis in English you need a proof of your B2 level in English. 

 

(Optional) Introductory literature: 
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In what ways can an extrinsic motivation to consume a product become an intrinsic 

motivation in the form a habit? 

 

Marketing tries to make any product appealing to a defined target segment; some marketing 

campaigns claim to support consumers in transitioning towards a healthy way of living. They 

do this by emphasizing extrinsic motivations when using products, which have been 

specifically designed to make a positive influence in an area of life, in which people sometimes 

lack intrinsic motivation to behave in a healthier way, for instance. Such a product is, for 

instance, Waterdrop, which targets the segment of adults knowing that they do not drink 

enough water in a day. To support the segment in increasing its water consumption, the 

product, in the form of a small sugar-free water-dissoluble cube, adds taste and vitamins to 

plain water, which can be seen as an extrinsic motivation to drink water. On a similar note, 

wearable activity trackers (WATs) aim at encouraging consumers to practice more sports with 

the use of extrinsic motivators such as reminders and gamification (rewards). 

 

But do these mechanisms really manage to “hook” the consumer with extrinsic motivators in 

the beginning, to develop a healthy habit and then to leave them with a newly formed intrinsic 

motivation to, for example, drink sufficient water and practice sufficient sports?  

 

The goal of this bachelor thesis is, based on a literature review, to identify existing studies, 

scales and reviews addressing IM and EM in marketing-relevant domains. The candidate shall 

define various areas and reasons for using products that might help the process of 

transitioning from an EM to IM. The bachelor thesis shall first introduce the subject, define it 

and present the methodology applied, offer a discussion on the findings in the main part and 

represent the central results in a conceptual framework, before ending the work with a 

conclusion, limitations and recommendations for business and academia.  

 

Tutor:   Charlotte Pietschmann 

Language:  English or German 

NB: to complete your Bachelor thesis in English you need a proof of your B2 level in English. 

 

(Optional) Introductory literature: 
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