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Editorial
Von Dorothee Ragg, marktforschung.de

Wenn die Globalisierung einen Schritt
voraus ist
Dichter und Musiker in der Romantik
träumten noch voller unerfüllter Sehnsucht
von der Ferne. "Von fremden Ländern und
Menschen" lautet etwa der Titel eines
Klavierstücks von Robert Schumann. Und
heute in Zeiten der Globalisierung: wird die
Welt tatsächlich immer kleiner? Sind wir
überall zu Hause? Aber wer spricht schon
verhandlungssicher mehr als nur eine
Sprache, abgesehen von der
Muttersprache? Selbst die Weltsprache
Englisch wird in Deutschland nur von
wenigen so beherrscht, dass sie sie in
einem professionellen Rahmen einsetzen
können. Laut EF English Proficiency Index
belegt Deutschland den 11. Rang von 27
europäischen Ländern bezüglich der
Englisch-Sprachkenntnisse – für den
Exportweltmeister ein erschreckend
schlechtes Ergebnis. Doch wenn selbst die
Sprache nicht beherrscht wird, wie mag es
da erst um das Verständnis für kulturelle
Unterschiede bestellt sein?
Wohlgemerkt: kulturelle Unterschiede
fangen schon innerhalb eines Landes an, in
dem vermeintlich dieselbe Sprache
gesprochen wird. So kennt, wer im
Rheinland unterwegs ist, nach einem

Kneipenbesuch am Abend eventuell mehr
Menschen als ihm lieb ist – wobei die
neuen Bekanntschaften meist mit dem
Verlassen der Kneipe auch schon wieder
enden. Wer aber im Rhein-Main-Gebiet
einen lockeren Smalltalk versucht, dem
schlägt oftmals Erstaunen entgegen. Denn
der Hesse ist doch eher brüskiert, wenn er
anlasslos angesprochen wird. Zugegeben
eine völlig subjektive und einseitige
Sichtweise und Ausnahmen bestätigen
selbstverständlich die Regel …
Doch zurück aufs internationale Parkett:
Bei weltweiten Projekten in der
Marktforschung existieren zahlreiche
Stolperfallen sowohl auf kultureller als
auch auf sprachlicher Ebene. Nun wird aber
im Zuge der Globalisierung der Wunsch
nach Skalierbarkeit immer größer. Auch das
Thema Geschwindigkeit spielt eine immer
bedeutendere Rolle. Doch lässt sich der
Wunsch, dass Erkenntnisse möglichst
globale Gültigkeit haben sollen und
gleichzeitig in immer höherer
Geschwindigkeit, am Ende gar in Echtzeit
vorliegen sollen, überhaupt erfüllen?
Welche Auswirkungen hat die
Globalisierung auf interkulturelle
Marktforschung, wenn etwa das
Verständnis für kulturelle Unterschiede
wichtig ist, um Objektivität zu
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gewährleisten? Wie kann Marktforschung
vor diesem Hintergrund dem Anspruch an
adäquate Beratung hinsichtlich Markenund Kommunikationsstrategien im 21.
Jahrhundert gerecht werden?
Fragen, auf die es möglicherweise jeweils
mehr als nur eine gültige Antwort gibt.
Doch im Idealfall geben die Beiträge dieses
marktforschung.dossier den Anstoß für
weitere Diskussionen.
Ihre Dorothee Ragg
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The Global Perspective: Addressing the
Challenges of Cross-Cultural Scaling
Pete Cape has over 25 years' experience in Market Research. Initially a
specialist in international telephone research he was a founding
member of TNS Interactive in the late nineties and has concentrated
on online research ever since. Joining SSI in 2005 he oversaw the rapid
development of their online business in the UK and became Global
Knowledge Director in 2006. He is a frequent speaker at conferences,
seminars and training workshops around the globe and a regular
contributor to research and marketing publications.

The survey results are back. The Japanese
branch of your client's hotel chain rates an
8.34 out of 10 for cleanliness. The same
survey, given to Germans rating the hotel's
locations in Germany, scores 7.46. The
difference between the two is statistically
significant. So, do you tell your client that its
Japanese employees are keeping the hotel
cleaner than its German ones?
While the data seems to indicate that's
true, making that assessment right away
dismisses the potential impact of crosscultural scaling. That is to say that
respondents' interpretation of your survey
language and how they use scales may have
a lot to do with the country and culture
where they live, and that may affect the
answers they give – irrespective of the
service they receive.
Here's the first cultural question to
consider: Do the Japanese consistently rate
the same item (in this case, cleanliness)
more highly than Germans do? Our survey
has two variables (the actual cleanliness of

the hotel and the way cultures use scales)
and therefore four possible outcomes:
1. Japanese and Germans rate the same
way; the hotels are different
2. Japanese and Germans rate the same
way; the hotels are the same
3. Japanese and Germans rate differently;
the hotels are different
4. Japanese and Germans rate differently;
the hotels are the same
Depending on which of these statements is
true, you'll recommend that the client take
a different course of action. Therein lies our
dilemma – filtering out the cultural meaning
in survey scales to understand what their
results are really telling us.
Cultural Meaning in Scales
It is common in market research to use
numeric scales to represent degrees of
difference. They are (or at least look)
mathematical: The spaces between the
points are equal (or at least appear so), and
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the progression of the numbers from low
to high suggests an improving picture, from
bad to good. Still, numeric scales used for
rating are not equivalent to centimetres on
a ruler. Even the size and meaning of
numeric scales are steeped in culture.
For most of us, it begins at school. In the
United States, the scale works between 0
and 4 – though children receive their actual
grades in terms of A to F. In France, the
scoring is 0-20, where the top and bottom
grading sections are wider than the middle
three, and "good" marks start around 14
out of 20 (70 percent up the scale). In Italy,
the scale is from 1 to 10, and in Russia, 1 to
5. Then, of course, in Germany students are
rated from 6 to 1, with 1 being the highest.
Now add a bit of pressure on a panelist
asked to make decisions repeatedly and
quickly, and they'll very likely revert to
inbred rating rules of thumb.
There are mathematical ways of dealing
with the varying scale issue, but they are
not without their own problems.
Normalising to unity (i.e., getting a score
between 0 and 1) can be a relatively simple
data transformation – for each data point,
calculate the distance between it and the
minimum of all the data points and divide
this by the maximum range of the entire
data set. Doing this separately for each
culture's data set should, in theory, solve
the mathematical problem. To do this,
however, presupposes that there is scale
usage effect on the data, and that
panelists' observations are not empirically
true.
Problems with verbal scales are fewer but
they include, of course, issues with
translation. Is "assez bien" in French better

(or worse) than "befriedigend" in German?
Evaluating scale meaning increases our
initial set of possible outcomes from 4 to 8,
since we now have 3 variables (the actual
cleanliness of the hotel, the way cultures
use scales, the meaning of the scale
points).
It's also worth looking at cultural
expectations around the item being rated.
Firstly, the survey author's cultural and
linguistic perspective decides what gets
rated and how the item is described.
Secondly, if (as a survey taker) my
expectation of cleanliness is low, then a
"somewhat good" cleanliness rating from
someone else"s perspective is going to
look "extremely good" from mine. This
issue can be solved in part by considering
service "gaps" rather than absolutes – that
is, the "gap" between expectation and
delivery – but still, adding in the issue of
expectation takes our set of possible, real
outcomes from 8 to 16.
Finding a Control
Once we better understand the dimensions
of the cross-country rating bias, it is
obvious there needs to be some calibration
among survey responses. We might do that
by running a test. First, find an item that is
culturally neutral. There should be
something that we all, the world over,
agree on as an essential human truth
(social values and moral psychology may be
fertile ground). Then, find some measuring
stick (our scale) that we can agree has the
same meaning at each of its points. Any
difference in ratings between cultures must
then be due to cultural bias (plus sample
error, and we already have a paradigm for
dealing with that). Applying the calibration
factor to any future ratings will adjust the
scores, making them equivalent.
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Simple, right? Hardly. But it's worth looking
outside of our own market research frame
of reference to find a small sample of crosscultural items; that ought to draw equal
responses around the world.
Calibrating for Cultural Bias
If researchers work with cross-culturally
validated scales and take the time to
evaluate whether their items for rating are
equally salient, then the probabilities work
in their favour that what they observe (given
a confidence interval) is actually the truth.
However, in real life, given the plethora of
unknowns in cross-cultural scaling, their
possibility of being wrong is higher than the
statistical test suggests.
Nonetheless, as an industry, the better we
become at calibrating our scales for cultural
bias, the better we"ll be at advising our
clients about where to concentrate their
scarce resources.
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Marktforschung zwischen den Welten
Dirk R. Obermeier, Dipl.-Psych., ist Head of Quantitative
Research des Spiegel Institut Mannheim.

Wenn von mobiler Marktforschung die Die
Globalisierung bringt es mit sich, dass
Marketing- und Marktforschungsaktivitäten
heute ganz selbstverständlich rund um den
Globus stattfinden. Oftmals wird die
Forschung von einem Land aus zentral
durch den Mutterkonzern beauftragt und
gesteuert, in der Regel mit dem Wunsch
verknüpft, dass die erhobenen Daten
zwischen verschiedenen Märkten
vergleichbar sind.
Damit stellen sich
Marktforschungsabteilungen von
Unternehmen und Institute einer enormen
Herausforderung, sowohl hinsichtlich des
Arbeitsaufwands – und somit letztlich dem
notwendigen Investment – als auch in
Bezug auf die notwendige methodische
Expertise.
Bei multinationalen Studien sehen sich
Forscher im Allgemeinen stets mit einer
ganzen Reihe an Aufgaben konfrontiert –
auf zwei soll kurz ein genauerer Blick
geworfen werden. Da wäre die im ersten
Moment einfach erscheinende

Anforderung, was die identische
Konnotation übersetzter Fragen und
Antwortskalen über die Märkte hinweg
betrifft. Um es an einem simplen Beispiel
zu verdeutlichen: Trifft die Frage "Sind Sie
glücklich?" in Deutschland den gleichen
Kern wie "Are you happy?" in den USA?
Und wäre des Weiteren die Antwort "sehr
glücklich" identisch mit einem
amerikanischen "very happy"?
Der Forscher spricht in diesem
Zusammenhang auch von
Skalenäquivalenz. Es geht darum,
Übersetzungen zu gewährleisten, die nicht
nur wörtlich korrekt sind, sondern
semantisch und funktional dasselbe
meinen, bei Studienteilnehmern die
gleichen Vorstellungen wecken und folglich
in gleicher Weise beantwortet werden.
Eine wortgetreue Übersetzung ist oftmals
gerade nicht die geeignetste, da sie den
kulturellen Kontext nicht angemessen
berücksichtigt.
Eine zweite Herausforderung betrifft das
Antwortverhalten. Unabhängig vom
eigentlichen Inhalt einer Frage und dem
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genauen Wortlaut der Antwortoptionen
gibt es große Unterschiede, wie Menschen
antworten oder genauer gesagt, wie sie
eine Skala nutzen. Im asiatischen Raum,
etwa in China oder Indien, finden wir in
aller Regel eine starke
Zustimmungstendenz (Ja-Sage-Tendenz).
Japaner hingegen meiden eher die Extreme
und zeigen eine ausgeprägte Tendenz zur
Mitte. Amerikaner antworten sehr betont
mit ausgeprägten Zustimmungen und
Ablehnungen. Und Europäer befinden sich
irgendwo dazwischen. Alleine am
Antwortmuster könnte man recht
treffsicher rückschließen, aus welchem
Kulturkreis eine Befragung stammt.
Zugegeben, dies sind keine neuen
Erkenntnisse und lange bekannte
Phänomene. Eine Studie allerdings korrekt
aufzusetzen, die erhobenen Daten adäquat
auszuwerten und kulturelle Effekte
rückwirkend herauszurechnen, ist alles
andere als trivial.
Strategien bei multinationalen Studien
Wie also begegnet man diesen
Anforderungen nun in angemessener
Weise? Die erste Strategie zielt auf die
Phase der Erstellung der Fragebögen ab.
Meist dient als Ausgangspunkt eine
Sprache, in der die Erhebungsinstrumente
entwickelt werden. Auf dieser Basis werden
dann nach Abstimmung mit dem Kunden
die Fragen und Antwortoptionen übersetzt.
Da der Übersetzer in aller Regel nicht am
Erstellungsprozess beteiligt ist, orientiert er
sich tendenziell an einer wörtlichen
Übersetzung. Besser wäre es hingegen,
bereits bei der Erstellung der Fragen ein
multinationales Team an Übersetzern an
einem Tisch zu versammeln, das die

Instrumente gemeinsam entwickelt anstatt
post hoc zu übersetzen, um so wie bereits
oben dargelegt weitestgehend den
"gleichen bedeutungsbezogenen Kern zu
treffen". Auch wenn dies als eine unter
realistischen Bedingungen kaum zu
leistende und zu finanzierende
Herangehensweise erscheint, ist sie im
Hinblick auf die Validität der Ergebnisse
sicherlich von Nutzen
Die zweite Strategie zielt auf die Phase der
Auswertung. Hier lässt sich beispielsweise
statistisch prüfen, ob eingesetzte Skalen
länderübergreifend funktionieren. Wieder
andere Methoden erlauben es gar, die
erhobenen Daten so zu adjustieren, dass
etwa kulturelles Antwortverhalten
gemildert beziehungsweise
herausgerechnet wird. Einfache Arithmetik
genügt an dieser Stelle allerdings leider
nicht, sondern es erfordert recht komplexe
statistische Modelle (zum Beispiel
Bayesianische-Modelle) und eine Menge an
Hintergrundwissen.
Die dritte Strategie zielt zuletzt auf die
Interpretation der Ergebnisse ab. Oftmals
sind die Studienteilnehmer zwischen den
Ländern nicht strukturgleich – zum Beispiel
sind chinesische Studienteilnehmer im
Schnitt jünger als bei uns, gerade bei
Onlinestudien. Dies muss allerdings nicht
zwangsläufig ein methodischer Fehler sein,
sondern kann durchaus die repräsentativen
Käuferschichten widerspiegeln. Wenn nun
allerdings mit dem unterschiedlichen Alter
weitere Eigenschaften auf
Konsumentenseite einhergehen – zum
Beispiel ist das Alter häufig konfundiert mit
der Technikaffinität – so ist es schwer
herauszukristallisieren, ob beobachtete
Unterschiede zwischen den beiden Ländern
wirklich existieren oder lediglich auf eben
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diese abweichenden Strukturen
zurückzuführen sind. Das ist ein wenig wie
beim bekannten Henne-Ei-Problem und
lässt sich nicht auflösen, sondern bedarf
ebenso einer klaren Definition der
jeweiligen Zielgruppe in den Ländern.
Das Messen von Einstellungen und
Präferenzen auf Kundenseite ist alles
andere als trivial und dies gilt im
besonderen Maße in multinationalen
Studien. Zukünftige
Marktforschergenerationen werden diesem
Punkt noch stärker Rechnung tragen und
entsprechend methodische Expertise im
Werkzeugkoffer haben.
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Marktforschung
im Ausland
- Marktforschung
im Ausland
"Interkulturelle Insights" oder Google Translate?
Edward Appleton, Director Global Marketing,
Happy Thinking People

Wer ein internationales
Marktforschungsprojekt betreut hat, sei es
qual oder quant, kennt die Komplexität der
Aufgabenstellung – jeder Markt ist anders.
Lokale Gegebenheiten und Gewohnheiten
können Feldarbeit und Output einer Studie
signifikant beeinflussen, obwohl man wohl
zuerst nur an die (fremd-)sprachliche
Barriere denkt.
So kommt es, dass man einen im Projekt
anwesenden Simultandolmetscher
punktuell und nebenbei auch nach der
Erläuterung einer vielleicht kulturellen
Auffälligkeit befragt. Wenn danach die
Toplines unter großem Zeitdruck
geschrieben werden wollen, ist stattdessen
vielleicht schon nur noch Google Translate
verfügbar. Auf die Schnelle muss das
reichen, "Speed beats Precision" oder…?
Nur: reicht so ein Ansatz aus? Welche
Umsatz- und Absatzmöglichkeiten gehen
durch eine eher oberflächliche Betrachtung
von kulturellen Faktoren und Unterschiede
verloren? Erfolg und Wirkung einer
Marken- oder Kommunikationsempfehlung
hängen häufig von der kulturellen

Verankerung ab; Schottland ist eben nicht
gleich England ...
Im Zeitalter von Start-ups und
Digitalisierung gewinnen Skalierbarkeit und
Schnelligkeit oft im Kampf gegen Sprache
und Kultur. Nicht nur in der qualitativen
Forschung ein Fehler, mindestens aber ein
Risiko, wie wir in der Praxis immer wieder
erleben. Die eigentliche Herausforderung
internationaler Forschung wird Google
Translate kaum jemals zufriedenstellend
lösen können, weil sie weit anspruchsvoller
und komplexer ist, als eine gute
Übersetzung von einer Sprache in eine
andere. Die Challenge multikultureller
Forschung begleitet das Projekt in jeder
Phase und prägt die Qualität aller
Ergebnisse und Anwendbarkeit.
Ich bin der Geisterfahrer …
Interkulturelle Sensibilität (nicht nur) in der
Marktforschung sollte mit einer Portion
Demut und Selbstreflexion beginnen. Man
stellt sich selbst sprichwörtlich vor einen
Spiegel und ruft die eigenen Bilder im Kopf
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ab: "Engländer können nicht kochen und
Franzosen tischen ausschweifende
Menüfolgen auf." Gelingt es uns, die
ethnozentrische Brille abzulegen, schärft
genau das den Blick, sich offen auf
kulturelle Unterschiede einzulassen und sie
in ihrem originären Kontext zu erkennen
und wirklich zu verstehen. Ein FMCGProjekt kann damit wertvolle Insights
gewinnen.

Allerdings darf die perfekte
Prozessbeherrschung nicht zum starren
Korsett werden, das den Blick auf das
kulturelle prägende Umfeld einengt und
möglicherweise ergebnisrelevante
Eigenheiten unterdrückt. Doppelt so viele
junge Männer tauchen in Brasilien zur
Fokus-Gruppe über Sportarten auf? Sollte
man die Hälfte nach Hause schicken, weil
es so nicht geplant war?

Die Welt mag "strange" sein – aber genau
darum geht es in der internationalen
Marktforschung – die "strangeness" in
ihren Facetten zu verstehen – und sich
nicht nur über ein Phänomen zu wundern
oder gar innerlich zu lachen. Denn:
Geisterfahrer sind womöglich nicht die
anderen, sondern man selbst. Oder um es
mit Montaigne zu sagen: "Woher weiß ich
bei meiner Katze, ob ich mit ihr spiele, oder
sie mit mir?„

Institutsforscher wie Auftraggeber sollten
zumindest erwägen, sich von den lokal
vorhanden kulturellen Strömen treiben und
inspirieren zu lassen. "Go with the flow",
wie es so schön heißt – jenseits des
Briefings gibt es oft viel Aufschlussreiches
zu lernen, wenn man ihm Raum gewährt.

Alles richtig gemacht – nur … wenig
hinzugelernt
Die Arbeit mit Partnern über kulturelle
Grenzen hinweg kann schon in der
Vorbereitung zum Balance-Akt werden,
wenn ein Partner in Südamerika
schleppend arbeitet und nur zu 80 Prozent
auf die gestellten Fragen eingeht, eine
Frage dabei aber beharrlich missversteht.
Der chinesische Partner scheint dafür jede
Frage eines explorativen Leitfadens
akribisch wörtlich zu nehmen und lässt
Sorgen aufkommen, ob er den
methodischen Ansatz in ein oberflächliches
Frage-Antwort-Pingpong verkehren wird.
Die Kundin ihrerseits erwartet in jeder
Hinsicht deutsche Instituts-Effizienz und
perfekte Organisation – was natürlich
bedingungslos zu erfüllen ist.

Methoden und Tools kulturell adaptieren
Bei aller Globalisierung ist die Welt doch
auch überall anders. Die "modes of
expression" unterscheiden sich von Land zu
Land teilweise stark. Unter dem Vorbehalt
der eingangs doch kritisierten
Stereotypisierung verdeutlicht: Wo sich der
Deutsche gerne seiner persönlichen
Meinung brüstet, drückt sich der Japaner
gerne indirekter und vorsichtiger aus, um
sich nicht in den Vordergrund zu drängen.
Den Gesichtsverlust fürchtend, überspielt
der Chinese gerne sowohl Nicht-Wissen als
auch Widerspruch.
Von solchen Grundeinstellungen
ausgehend, ist ein "one-size-fits-all"methodologischer Ansatz – sprich
identische Vorgehensweise in allen Ländern
– zwar charmant aus der
Effizienzperspektive, aus der
Effektivitätsbetrachtung heraus aber wenig
geeignet. Mit einiger internationaler
Erfahrung gelingt eine marktspezifische
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Anpassung, der die Balance aus
Vergleichbarkeit und Spezifität gelingt.
So sind es einige Projektiv-Techniken, vor
allem Rollenspiele, mit denen wir bei H/T/P
in Japan oft erfolgreich gearbeitet haben.
Man meidet die sozial unerwünschte IchBezogenheit, ohne auf Meinungspluralität
und reichen Forschungsoutput zu
verzichten.
Bei einem anderen internationalen Projekt
waren wir dagegen überrascht zu lernen,
dass Gamification in Form eines Spiels in
verschiedenen Märkten einmal gut, in
anderen aber sehr schlecht funktionierte.
Das Spiel war denkbar einfach. Ein Würfel
mit nur drei Augen funktionierte in
Schweden reibungslos, in China dagegen
erregten sich die Teilnehmer fast
unüberwindbar über das Fehlen der
"Winner numbers" 4, 5 und 6. Den
kompetitiven Geist des großen,
fernöstlichen Landes hatten wir
unterschätzt.
Kann Google Translate jetzt gar nicht
helfen?
Google Translate – wie natürlich auch
andere Mitbewerber der Kategorie – hat
bekanntlich seine Grenzen. Wer ein
Gedicht übersetzen will, erkennt das
schnell. Sind doch Maschinen auch bei
leichteren Übersetzungen oft schnell
überfordert. Oder würden Sie gerne
"Kartoffelschalen" essen, wenn das
englische Gericht "potato skins" verspricht?
Nicht erst in der Kommunikationsforschung
kommt es auf eine präzise Übertragung des
jeweils gemeinten Sinns an. Der Ton macht
bekanntlich die Musik. Je nach Tonfall kann
ein Claim in seiner Übersetzung sowohl

anmaßend als auch authentisch und
überzeugend empfunden werden. In der
Praxis allerdings muss sich auch der stolze
Humanist vom kostengünstigen
Algorithmus der Übersetzungsmaschine
unterstützen lassen.
Läuft beispielsweise eine Insight
Community in Finnland, Portugal, China
und Frankreich parallel, kann es dem
ständig beobachtenden Moderator
beziehungsweise Projektleiter sehr wohl
helfen, die Ausrichtung und Stichworte der
Beiträge in Finnisch, Portugiesisch oder
Französisch grob zu verstehen und
einzuordnen. Man kann schnell erkennen,
wo es sich lohnt nachzuhaken oder
Missverständnisse schnell auflösen. Erst im
Detail und in der tiefergreifenden Analyse
wird man spätestens im Sinn einer
bereichernden Insight-Gewinnung um den
Einsatz von Muttersprachlern kaum
umhinkommen.
Ausblick
Zum Thema der interkulturellen Sensibilität
lässt sich wunderbar ausschweifen. Dafür
fehlt hier weniger der Platz als vielmehr die
Zeit, sowohl des Schreibenden als
vermutlich auch des Lesenden mit einer
Durchschnittsaufmerksamkeit von acht
Sekunden ... also Glückwunsch an
diejenigen, die hier noch mitlesen ;)
Lassen Sie mich abschließend noch eine
Prognose wagen: wir stehen vor einem
Zeitalter, in dem das Lokale, das Regionale,
gar (man mag es oder man mag es nicht
aufzählen) das Nationale an Bedeutung
gewinnt. Die Globalisierungswelle hat auch
eine Rückbesinnung auf das Vertraute, das
Nahe, das Anfassbare als Gegentrend
gebracht.
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Im Bio-Shop regieren die lokalen Produkte
und Lieferanten. Lokale Identitäten
werden, so meine Hypothese, bei allen
Bevölkerungsbewegungen, verstärkt
hervorkommen. Damit wird das Gespür für
das Nationale, das Regionale umso
wichtiger – wenn man beispielsweise bei
einer internationalen Marken-Expansion
erfolgreich agieren will. Die Fehler der
Vergangenheit (zum Beispiel Walmarts
gescheiterter Versuch, sich in Deutschland
zu etablieren) müssen nicht wiederholt
werden. Interkulturelle Expertise in
Marktforschung und Marketing zahlen sich
aus. All business is local.
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Herausforderungen und Chancen
internationaler Marktforschung
Martin Felberbauer ist Geschäftsführer der FOCUS Marketing
Research GmbH. Im international positionierten Unternehmen
liegen Deutschland, Schweiz, Benelux und die skandinavischen
Länder in seinem Aufgabenbereich.

Globalisierung ist längst kein neues
Phänomen mehr. Freie Märkte,
Handelsabkommen und Vereinbarungen
wie das Schengener Abkommen haben alle
Märkte, die das Ziel von Marktforschung
sein können, nachhaltig und grundlegend
verändert. Homogene Bevölkerungen sind
in Zeiten des Fachkräftemangels, gewollter
Migration und Flüchtlingskrise kaum noch
anzutreffen. Alleine von 2013 bis 2014
stieg laut Statistischem Bundesamt die
Anzahl der Deutschen mit
Migrationshintergrund um 3 Prozent auf
insgesamt 20,3 Prozent. Das sind 16,4
Millionen Menschen, die einen anderen
kulturellen Hintergrund haben als die
meisten Deutschen.
Doch selbst Deutsche sind keine homogene
Gruppe. Der Unterschied zwischen Bayern
und Hessen ist bereits im Sprachduktus
unüberhörbar. Um wirklich einen Einblick in
moderne Märkte zu erhalten, braucht es
heute mehr Fingerspitzengefühl, vor allem

aber tiefgreifende Recherchen und
fachkundige Informationen über vielerlei
Faktoren jenseits der grundsätzlichen
demografischen Daten wie Alter und
Geschlecht.
Wir befassen uns als Unternehmen primär
mit Handels-, Preismarkt- und
Werbewirkungsforschung. Dies beginnt
beim Prinzip des Regional Pricings,
wodurch ein international verfügbares
Produkt wie ein iPhone in verschiedenen
Regionen der Welt unterschiedliche Preise
hat, obgleich es sich grundsätzlich um ein
identisches Produkt handelt. Dabei werden
primär ökonomische Daten zur Ermittlung
des regionalen Preises verwendet und
oftmals bestimmt das BIP den letztendlich
gültigen Preis. Dieses Modell lässt sich
immer weiter nach unten und an vielen
Faktoren ausrichten, bis hin zur Sprache.
Die kulturelle Einordnung und das
Verständnis der Zielmärkte kann
maßgeblich über den Erfolg oder
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Misserfolg einer Werbekampagne oder
eines Produktstarts entscheiden. Welcher
Bayer würde schon Brötchen oder
Schrippen kaufen?
Multikulturelle und internationale
Herausforderungen
Alle dem und mehr muss Marktforschung
heute Rechnung tragen. Wir sehen uns als
international tätigem Unternehmen
verschiedenen Herausforderungen
gegenüber:
• Große lokale Differenzen im
Medienverhalten der Konsumenten in
den Ländern
• Starke Regionalisierung und
Internationalisierung des Key Accounts
der Kunden
• Internationalisierung und Steuerung der
internen Abläufe zur Generierung von
länderübergreifenden Daten
• Kulturelle Differenzen, die das
Verständnis von Qualität beeinflussen
Jeder Kunde bringt eigene Strukturen,
Systeme, Wünsche, Vorstellung und auch
Kulturen mit. Das spielt für die Lieferung
der Marktforschungsdaten, Verhandlungen
und Verträge auch jenseits rechtlicher
Überlegungen durchaus eine Rolle. Selbst
ein scheinbar simpler Direktvergleich
zwischen Ländern, konkurrierenden
Unternehmen und Produkten kann sehr
komplex sein. International genormte
Scorecards müssen auf der einen Seite
standardisiert befüllt werden und
andererseits dürfen die lokalen
Unterschiede in der Generierung der Daten
nicht außer Acht gelassen werden.

Die derzeitige zentrale Herausforderung ist,
dass immer mehr Kunden Daten aus
verschiedenen Ländern anfordern und
diese genormt miteinander vergleichen
können möchten. Das kann unter
Umständen zu einem Qualitätsverlust
führen, da sich bestimmte Kennwerte nicht
gut vergleichen lassen, aber maßgeblich für
einen Handelsraum sein können. Zum
Beispiel kann der Brutto-Werbewert von
Aktionswerbung (Sonderangebote,
Winterschlussverkäufe etc.)
länderspezifisch unterschiedlich hoch
ausfallen. In Österreich werden Aktionen
überdurchschnittlich stark im TV
beworben, was im europäischen Vergleich
zu sehr hohen Werbewerten führt. In
Deutschland wird sehr viel Aktionswerbung
direkt per Posteinwurf und Gratiszeitung
distribuiert, ein Weg, der in der Schweiz
sehr stark abgelehnt wird. Ein
Direktvergleich dieser Werte ist nur sehr
eingeschränkt möglich.
Zusätzlich besteht durch ein zunehmend
grenzüberschreitendes Einkaufsverhalten
(Online sowie Offline) großes Interesse
daran, das Verhalten der Kunden und
Konkurrenten in allen angrenzenden
Ländern gut zu überblicken. Der verstärkte
Einzelhandelstourismus zwischen Ländern
wie etwa Deutschland, Schweiz, Österreich,
Dänemark und Niederlande macht das
Verständnis internationaler und regionaler
Sortiments- und Preisgestaltung
notwendig. Dazu müssen nicht nur
Sortiment und Preise, sondern auch die
Kundenkommunikation analysiert und an
regionale beziehungsweise internationale
Unterschiede vor der Durchführung
angepasst werden.
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Gerade bei der Planung von qualitativen
und quantitativen Umfragen müssen
nationale und auch regionale Umstände
berücksichtigt werden. Die
Datenbeschaffung durch Umfragen und
Erhebungen kann unter Umständen nicht
überall auf die gleiche Art und Weise
durchgeführt werden. Neben rechtlichen
Bedingungen spielen auch kulturelle
Unterschiede eine große Rolle. Eine
korrekte Verwendung von Sprache im
Rahmen lokaler Bräuche und
Gewohnheiten ist zentral. Phrasen, die in
einer Sprache problemlos funktionieren,
sind teilweise kaum in andere übertragbar
oder sind dort negativ konnotiert. Dialekte
und nationale Unterschiede im Sprachraum
müssen erforscht, verstanden und korrekt
genutzt werden. Dies gilt auch für die
Übersetzung von Tools, Programmen und
deren Dokumentation.
Multikulti-Synergien
Um globalisierte Märkte als Marktforscher
zu meistern, muss auch die
Teamkomposition für dieses Ziel im Auge
behalten werden. Sprachkenntnisse
jenseits der jeweiligen Muttersprache sind
meist schon für die interne Kommunikation
unerlässlich. Englisch ist der kleinste
gemeinsame Nenner. Zuständigkeiten
müssen geklärt und die Einbindung der
jeweiligen Zweigstellen muss reibungslos in
Angeboten, Verhandlungen, Meetings,
Projektplanung und -durchführung
funktionieren. Flache Hierarchien, klare
Kommunikation und regelmäßige Meetings
sind dabei eine große Hilfe.
Die Bewältigung der Herausforderung
globaler Märkte ermöglicht einen

ungeahnten Spielraum für Synergieeffekte.
Wer bereit ist, sich von anderen
Perspektiven aus anderen Ländern und
deren Lösungen für gleichartige Probleme
inspirieren zu lassen, findet einen nahezu
unerschöpflichen Ideenreichtum. Der
interkulturelle Austausch innerhalb des
Unternehmens und die Expansion mit
internationalen Kunden führt häufig zu
rascher Expansion und wirkt als
Innovationsmotor. Gerade bei der
Entwicklung neuer Lösungen, ist die
Aufstellung in verschiedenen Ländern eine
großartige Situation.
Marktsegmentierungen, die in Spanien als
Muss gelten, sind in Deutschland vielleicht
völlig irrelevant wie zum Beispiel die
genaue Differenzierung von Klimageräten.
Ein Land, das traditionell mit Hitzewellen zu
kämpfen hat, sieht die Vielzahl der
Antworten auf das Problem der Hitze
deutlich differenzierter, als ein Land mit
vorwiegend mildem Klima. Man muss also
lernen diese regionalen Eigenheiten zu
erkennen.
Die Möglichkeit Märkte vor der Einführung
bereits etablierter Produkte testen zu
können, verringert das finanzielle Risiko
und selbst beim Scheitern können
expansionsbedingte Innovationen die
Stammmärkte bereichern. Setzt sich ein
Produkt dann in einem neuen Markt durch,
wird dieses aktiv weiterentwickelt und an
die Bedürfnisse neuer Kunden angepasst.
Lokale Kunden überblicken ihren
nationalen Markt weitreichender und
helfen dabei, die vor Ort marktrelevanten
Faktoren zu identifizieren. Das verbessert
Erhebungen, Analysen und Ergebnisse.
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Sicherlich gibt es auch Risiken, wie etwa
lange Dienstwege oder Missverständnisse.
Unsere Erfahrung zeigt, dass sich der
Schritt zur internationalen Marktforschung
lohnt. Die Vorteile überwiegen die
potenziellen Nachteile deutlich und
eröffnen neue Horizonte. Starre Strukturen
haben keinen Platz in erfolgreicher
interkultureller Marktforschung. Flexibilität
und Standardisierung gepaart mit Qualität
und lokalem Marktverständnis sind
unverzichtbar.
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Internationale Zielgruppenforschung:
Gleichgesinnte über Ländergrenzen hinweg
Frauke Stockmann, Diplom-Soziologin, ist als
Studienleiterin der Marketingforschung beim SINUSInstitut tätig.

Die Internationalisierung der Märkte
erfordert von vielen Institutionen und
Unternehmen eine globale Perspektive in
ihrer strategischen Ausrichtung. Modelle,
die nicht an Ländergrenzen Halt machen,
sondern internationale ZielgruppenSegmentierung ermöglichen, gewinnen
daher an Bedeutung. Ein solches
internationales Zielgruppenmodell sind die
SINUS-Meta-Milieus, die mit Blick auf die
internationalen Märkte bei der
Beantwortung folgender strategischer
Fragen helfen sollen: Wie sehen
Zielgruppen für Anbieter transnationaler
Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen aus? Welche
zielgruppenspezifischen
Kommunikationsstrategien funktionieren
länderübergreifend?
Auf der einen Seite nähern sich durch die
Globalisierung Lebensstile, Konsummuster
und Werteorientierungen vieler
Gesellschaften aneinander an. Gleichzeitig
gilt, dass bestehende länderspezifische
Werte das Produkt soziokultureller
Unterschiede, historischer Entwicklungen,

Traditionen und verschiedener
Mentalitäten sind, die sich – allen
Globalisierungstendenzen zum Trotz – als
recht beharrlich erweisen können und in
unsicheren Zeiten mehr denn je kultiviert
werden. Innerhalb dieser beiden
Strömungen werden Werte, aber auch der
Wertewandel, Teil der Alltagswirklichkeit
und somit von unterschiedlichen Menschen
unterschiedlich interpretierbar, adaptierbar
und (er-)lebbar.
Wir betrachten in unserer internationalen
Zielgruppen- und Werteforschung zunächst
einzelne Gesellschaften: Da nicht davon
ausgegangen werden kann, dass alle
Gesellschaften demografisch und
soziokulturell ähnlich sind, wurden
zunächst länderspezifische Milieu-Modelle
für viele verschiedene europäische und
außereuropäische Länder entwickelt. Dabei
zeigte sich: Es gibt durchaus Gruppen von
Gleichgesinnten über Ländergrenzen
hinweg. Traditionelle Gruppen gibt es in
Spanien genauso wie in Deutschland. Ein
bürgerliches Mainstream-Milieu befindet
sich in Deutschland und Japan
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gleichermaßen in einem permanenten
Spannungsfeld von Abstiegsangst und
Besitzstandwahrung.
Es ist also möglich, gemeinsame Milieus
über Ländergrenzen hinweg zu
identifizieren, ohne dabei die
soziokulturellen und historischen
Unterschiede zu ignorieren. Für die
industrialisierten Länder ergeben sich
ähnliche Muster in Lebensstilen und
Konsumpräferenzen.
Diese Erkenntnis markierte den Anfang
unserer international vergleichenden
Zielgruppenforschung. Wir haben ein
solches länderübergreifendes
Segmentationsmodell sowohl für die
established markets entwickelt als auch

eines für emerging markets. In
Gesellschaften mit häufig kolonialer oder
auch sozialistischer Vergangenheit
beginnen sich die Lebenswelten der
Menschen zu verändern und damit auch
ihre Werte- und Konsummuster. Dieser
unterschiedlichen soziohistorischen
Entwicklung muss man durch ein eigenes
Modell für emerging markets gerecht
werden, da sich durchaus Unterschiede in
den Mentalitätsmustern mit den
established markets finden lassen.
Insgesamt beobachten wir in den emerging
markets eine stärkere Fokussierung auf
materielle Werte und extrovertierten
Statuskonsum, während in etablierten
Volkswirtschaften postmateriellen Werten
mehr Bedeutung beigemessen wird.

Adaptive Navigators sind loyal, zuverlässig, flexibel und anpassungsfähig. (Bild: SIINUS-Institut)
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Verstehen, was die Gesellschaft morgen
bewegt
Zur Verdeutlichung, dass ähnlich gelagerte
Milieus in unterschiedlichen Ländern mehr
miteinander gemein haben können als mit
anderen Milieus in ihrem Land, greifen wir
uns zwei unserer Meta-Milieus heraus: Die
Digitale Avantgarde und die Adaptive
Navigators. Beide gehören in allen
verglichenen Ländern zu den jüngsten
Milieus mit einem überdurchschnittlich
hohen Anteil unter 30-Jähriger. Nicht nur
aufgrund ihres Alters, sondern vor allem
auch durch ihre spezifische
Werteorientierung sind sie die "Milieus der
Zukunft": Sie sind die am schnellsten
wachsenden Milieus, und ihr Umgang mit
gegenwärtigen Herausforderungen lässt
zukünftige Trends erkennen.
Beide Milieus zählen von ihren
Altersschwerpunkten zur viel diskutierten
"Generation Y". Die "Generation Y" ist also
soziokulturell vielfältig und keine
einheitliche Gruppe. Beide Milieus stehen
den gleichen Herausforderungen
gegenüber: Sie leben in einem Europa, das
zwischen Jugendarbeitslosigkeit und
Fachkräftemangel pendelt, das durch die
starke Zuwanderung
Veränderungsprozessen unterworfen ist, in
dem Digital auch Digital Detox bedeutet
und der Finanzkrise Konsumfreudigkeit
gegenübersteht. Aus diesem Konglomerat
entstehen unterschiedliche
Herausforderungen: Was bedeutet es für
das Ausbildungsmarketing, wenn
Unternehmen um die junge Generation
wetteifern? Welche Finanz- und
Versicherungsprodukte werden
nachgefragt, wenn Sicherheitsbedürfnis
und kurzfristige Lebensentwürfe

kollidieren? Es lassen sich bei diesen
Fragen enorme Unterschiede feststellen,
die allerdings nicht immer entlang
nationalstaatlicher Grenzen, sondern
vielmehr entlang länderübergreifender
Mindsets verlaufen.
Am Beispiel der Digitalen Avantgarde und
der Adaptive Navigators lassen sich
unterschiedliche Umgangsweisen mit
internationalen Herausforderungen
illustrieren:
•

Adaptive Navigators zeichnen sich durch
Loyalität und Zuverlässigkeit aus, sind
flexibel und anpassungsfähig, haben
eine hohe Sicherheits- und
Leistungsorientierung, sind pragmatisch
und haben ein hohes Bedürfnis nach
Erdung mit einer starken Besinnung auf
das Private.
• Die Digitale Avantgarde setzt sich
hingegen aus kreativen,
nonkonformistischen und "szenigen"
Menschen mit einem starken Hang zu
Selbstverwirklichung, Freiheit und
Unabhängigkeit zusammen. Sie haben
eine globale Denkweise und sind digital
souverän.
Umbruchsstimmung trifft auf
Sicherheitsbedürfnis
In der Trendforschung führen wir eine
Vielzahl soziokultureller Strömungen
zusammen und identifizieren die
dahinterliegenden sogenannten "BasisTrends". Während soziokulturelle
Strömungen rascherem Wandel unterliegen
können, sind die ihnen zugrundeliegenden
Basis-Trends, ähnlich wie Werte, im
Zeitverlauf relativ stabil. Dadurch ist es
möglich, langfristig gesellschaftlich
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langfristig gesellschaftlich relevante
Veränderungsprozesse aufzuzeigen, zu
beobachten und sie anhand ihrer
Manifestation in soziokulturellen
Strömungen begreifbar und erlebbar zu
machen. Durch die Konzentration auf die
Grunddynamiken mit nachhaltigem
Veränderungspotenzial lassen sich zwölf
Basis-Trends identifizieren, die große
Durchschlagskraft auf Märkte, Produkte
und Angebote haben können.
Die Unterschiede der beiden betrachteten
Meta-Milieus zeigen sich in ihren
spezifischen Trendaffinitäten. Zwar
stimmen beide Milieus
überdurchschnittlich stark bei den Trends
"Autonomy" und "Digital Culture" überein,

jedoch sind die Ausprägungen bei der
Digitalen Avantgarde um einiges stärker.
Bereits im Namen wird deutlich, dass die
Digitale Avantgarde der Trendsetter ist,
wenn es um digitale Lösungen und
Produkte geht. Dieses Milieu entscheidet
als Early Adopter nicht nur in vielen Fällen
über Top oder Flop und ist daher bei
Markteinführung relevant, es ist auch
bereits vorher wichtiger Impulsgeber: Hier
liegen große Chancen für (internationale)
Co-Creation-Prozesse. Durch seine
internationale Vernetzung trägt dieses
Milieu auch kurzfristige Trends von einem
Land ins andere. Gelingt es, diese
Zielgruppe mit einem Produkt zu
überzeugen, werden sie zu selbstständigen
Werbeträgern.

Die Digitale Avantgarde zeichnet sich durch Kreativität und Nonkonformismus aus. (Bild: SIINUS-Institut)
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relevante Veränderungsprozesse
aufzuzeigen, zu beobachten und sie anhand
ihrer Manifestation in soziokulturellen
Strömungen begreifbar und erlebbar zu
machen. Durch die Konzentration auf die
Grunddynamiken mit nachhaltigem
Veränderungspotenzial lassen sich zwölf
Basis-Trends identifizieren, die große
Durchschlagskraft auf Märkte, Produkte
und Angebote haben können.
Die Unterschiede der beiden betrachteten
Meta-Milieus zeigen sich in ihren
spezifischen Trendaffinitäten. Zwar
stimmen beide Milieus
überdurchschnittlich stark bei den Trends
"Autonomy" und "Digital Culture" überein,
jedoch sind die Ausprägungen bei der
Digitalen Avantgarde um einiges stärker.
Bereits im Namen wird deutlich, dass die
Digitale Avantgarde der Trendsetter ist,
wenn es um digitale Lösungen und
Produkte geht. Dieses Milieu entscheidet
als Early Adopter nicht nur in vielen Fällen
über Top oder Flop und ist daher bei
Markteinführung relevant, es ist auch
bereits vorher wichtiger Impulsgeber: Hier
liegen große Chancen für (internationale)
Co-Creation-Prozesse. Durch seine
internationale Vernetzung trägt dieses
Milieu auch kurzfristige Trends von einem
Land ins andere. Gelingt es, diese
Zielgruppe mit einem Produkt zu
überzeugen, werden sie zu selbstständigen
Werbeträgern.
Während sich die Digitale Avantgarde auf
die Veränderungen der Gegenwart einlässt
und ständigen Wandel als Chance begreift,
befinden sich die Adaptive Navigators in

einem Spagat. Sie fühlen sich zerrissen
zwischen dem Wissen um die
Notwendigkeit von Flexibilität und
Mobilität in einer globalisierten Welt und
dem Bedürfnis nach Harmonie und
Sicherheit. Dies schlägt sich zum Beispiel in
den Trends des "Regrounding" und
"Balance & Protection" nieder. Es zeigt,
dass Adaptive Navigators zwar einerseits
"offen für alles Mögliche" sind, gleichzeitig
aber ein immenses Bedürfnis nach
Verlässlichkeit, klaren Regeln, Strukturen,
Halt und Verankerung haben. Dies
manifestiert sich selbst bei diesem
jüngeren Milieu in der Sehnsucht nach
"den guten alten Zeiten", in denen
(subjektiv) alles leichter und einfacher war.
Es ist eine große Nostalgie zu erkennen,
wenn 30- bis 40-Jährige unter dem Hashtag
"Only90’sKidsWillRemember" in den
sozialen Medien an die Lifestyle-Produkte,
Spielsachen, Süßigkeiten und Serien ihrer
Kindheit und Jugend erinnern und das
gesamte Jahrzehnt glorifizieren.
Fazit: Internationale Märkte brauchen
internationale Zielgruppen
Das Marketing steht in einer globalisierten
Wirtschaft vor der Herausforderung,
Zielgruppen länderübergreifend zu
identifizieren. Einen Blick auf die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
unterschiedlicher Kulturen zu werfen, wird
damit immer wichtiger. Mitunter sind die
Unterschiede zwischen Kulturen kleiner
sind als angenommen und es zeigen sich
ähnliche Grunddynamiken soziokultureller
Strömungen länderübergreifend.
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