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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Werbepsychologie- und 
Wirkungsforschung

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 158714C 
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

Mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas-
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen Methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe-
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. Mit den apollon Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer Wahl ergänzen. 
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liebe interessentin,  
lieber interessent,

wir sind jeden Tag von Werbung umgeben 

und nicht selten sogar ohne, dass sie von uns 

bewusst wahrgenommen wird. So fragen wir 

uns vielleicht, wie z. B. die Schokolade im Ein-

kaufswagen landet, obwohl sie nicht in unser 

Konzept eines gesunden Lebensstils passt?! 

Die Werbepsychologie beschäftigt sich mit 

psychologischen Erklärungsansätzen des Kon-

sumentenverhaltens sowie mit unterschiedli-

chen modellen, die die Wirkung unterschied-

licher Aspekte der Angebotsgestaltung auf 

das Auswahl- und Kaufverhalten untersuchen. 

Insbesondere für die Bereiche marketing, 

Werbung und medien erlangt die Werbepsy-

chologie- und Wirkungsforschung eine immer 

größere Bedeutung und kann eingesetzt wer-

den, um maßnahmen zielgruppenspezifisch 

und strategisch zu planen. 

Im Kurs lernen Sie, wie Werbung erfolgreich 

im Unternehmen und insbesondere zur Ver-

marktung von gesundheitsbezogenen Produk-

ten und Dienstleistungen eingesetzt werden 

kann. Dabei erfahren Sie, wie psychologische 

Erkenntnisse aus der Wahrnehmungs- und So-

zialpsychologie auf die Bereiche Werbung und 

marketing angewandt und zur Erklärung von 

Konsumentenverhalten herangezogen werden 

können. Darüber hinaus erwerben Sie Kennt-

nisse über psychologische methoden, um 

Konsumentenverhalten im Kontext von Wer-

bung und Verkaufssituationen zu bewerten 

und gezielt zu steuern.  

Sie lernen, wie psychologisches Know 
How eingesetzt werden kann, um 
Konsumentenverhalten zu erklären, 
zu bewerten und gezielt zu steuern. 

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr apollon hochschulteam
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IHr Zertifikatskurs Werbepsychologie- und 
Wirkungsforschung. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  163 Euro 

gesamtpreis  489 Euro 

prüfung  1 Klausur

INHALTE

 – Kognitive und affektive grundlagen des Konsumentenverhaltens

 – Unbewusste Komponenten des Konsumentenverhalten  

(Erinnerung, Einstellung, Assoziationen)

 – Werbewirkungs- und marktforschung  

ZIELgrUPPE

 – Selbstständige im Bereich marketing und Pr

 – Personen, die im marketingbereich tätig sind und Ihre Kenntnisse  

um psychologische Aspekte erweitern möchten

 – Personen, die im Verkauf oder Vertrieb tätig sind 

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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MWer02: kognitive und affektive grundlagen des konsumverhaltens

 – Kapitel 1: motivationale und aktivierende Prozesse des menschlichen Verhaltens

 – Kapitel 2:  Kognitive grundlagen des menschlichen Verhaltens: Die Aufnahme von 

Informationen

 – Kapitel 3: Kognitive grundlagen des menschlichen Verhaltens: gedächtnis

MWer03: unbewusste anteile im konsumentenverhalten

 – Kapitel 1: Unbewusste Erinnerungen

 – Kapitel 2: Klassisches Konditionieren

 – Kapitel 3: Implizite Assoziationen und Einstellungen

 – Kapitel 4: Intuitive Entscheidung

 – Kapitel 5: Unterschwellige Beeinflussung

MWer06: Marktforschung und Messung von Werbewirkung

 – Kapitel 1: Bedingungen der Werbewirkungs- und marktforschung

 – Kapitel 2: motivforschung

 – Kapitel 3: methoden der marktforschung: Direkte und indirekte maße

 – Kapitel 4: messmethoden und Variablen in der marktforschung

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Klausur abgeprüft

IHr Zertifikatskurs Werbepsychologie- und 
Wirkungsforschung. KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Studienheft MWER06: 

Marktforschung 
und Messung von 
Werbewirkung

 

Die Klausur kann 
an einem Prüfungs
standort Ihrer Wahl 
abgelegt werden.

WerbePsychologIe unD WIrKungsforschung

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft MWER03: 

Unbewusste Anteile 
im Konsumenten
verhalten

Studienheft MWER02:

Kognitive und 
 affektive Grund
lagen des 
Konsumenten
verhaltens

Präsenz

Prüfung: Klausur am ende des Kurses

einsende aufgaben

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

online-campus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs Werbepsychologie- und 
Wirkungsforschung. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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