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Editorial

Teststudios: Rekrutierung,
Qualitätssicherung, Forschungsvielfalt
Till Eggert, marktforschung.de

Sind Sie in letzter Zeit einmal angebaggert
worden? Nein? Falls Ihnen genau danach
aber der Sinn steht, dann sollten Sie sich
möglicherweise mal ein wenig häufiger in
den einschlägigen Einkaufsstraßen in den
Großstädten dieser Republik aufhalten.
Doch bevor Sie sich direkt aufmachen, um
vor Ort den nächsten Flirt zu suchen, so
muss ich Sie leider gleich wieder bremsen.
Ich möchte Ihnen nämlich keine Tipps für
ein neues Liebesabenteuer an die Hand
geben, nein, ich habe Ihnen lediglich
erzählen wollen, wo Sie auf jene Leute
treffen, die einen der vielleicht härtesten
Jobs in unserer geschätzten Branche
ausüben – die Baggerer.
Diese Kollegen sind nämlich zumeist dort
anzutreffen, wo eine hohe PassantenFrequenz zu messen ist, und dies ist häufig
in den eingangs erwähnten Einkaufsstraßen
der Fall. Dort finden sich folglich auch in
der Regel die Räumlichkeiten der
Teststudios. Jene Orte, an denen Benutzer

und Probanden zu Rate gezogen und
befragt werden, wenn es etwas zu testen,
zu probieren, zu diskutieren und zu
erforschen gibt.
Um aber geeignete Probanden zu finden,
werden auch heute noch die Baggerer
ausgesandt. Und so schwärmen die hart
arbeitenden Kollegen aus und sprechen
nicht nur gestresste Börsianer in ihrer 15minütigen Mittagspause an, sondern auch
die Urlauber, die einfach nur ihre freie Zeit
genießen möchten. Aber auch die Mutter
dreier Kinder, die – trotz gerade gekaufter
Eiskrem – schon bald die nächste Rauferei
ihres Nachwuchses unterbinden muss,
kann zur gewünschten Zielgruppe gehören
und darf somit nicht ausgespart werden.
Der Baggerer muss, je nach Projekt, genau
diese und weitere Menschen eines ganz
anderen Schlags ansprechen, und kennt
dabei die häufigste Reaktion ohnehin
vorab: "keine Zeit".
Wer eine solche Ablehnung nicht ertragen
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kann, der hat als Baggerer eigentlich nichts
auf der Straße zu suchen, denn ein
emotionsloses "keine Zeit" zählt definitiv
noch zu den freundlichsten Ablehnungen,
die man über einen normalen Arbeitstag
hinweg zu hören bekommt. Doch nun
genug von den Baggerern. So wichtig diese
Tätigkeit für die Arbeit vieler Teststudios
auch heute noch ist, so wenig darf man
vergessen, dass in den Teststudios noch
sehr viel mehr geleistet wird.
Einen Wunsch möchte ich hinsichtlich
dieser Kollegen jedoch noch äußern dürfen:
Bei der Zusammenstellung dieses
marktforschung.dossier habe ich mir im
Vorfeld einen ausführlichen Bagger-Bericht
gewünscht. Einen Bericht, der sich nicht
scheut, die Schwierigkeiten und
Unannehmlichkeiten dieses Berufes zu
beschreiben. Einen Bericht, der wiedergibt,
dass auch die scheinbar einfachste Aufgabe
unlösbar werden kann, und die
offensichtlich vermeintlich simpelste
Zielgruppe an manchen Tagen einfach
keine Lust hat, sich auf der Straße blicken,
geschweige denn sich "bekehren" zu
lassen. Wer also doch noch aus dem
Nähkästchen plaudern möchte, der möge
mir bitte seine Geschichte erzählen, damit
ich sie im Rahmen dieses Dossiers noch
veröffentlichen kann. Es wäre mir eine
Freude.
Wie dem auch sei, das Aufgabenspektrum
der Teststudios beschränkt sich nicht nur
auf das Befragen von Probanden. Wer eine
Befragung durchführt, hat häufig bereits
das ganze Programm abgespult, welches
manches Mal das Beantworten der für den
Kunden interessanten Fragen erst
ermöglicht. In vielen Studios muss zunächst
ein Einkauf simuliert, die Nutzeroberfläche
einer Website begutachtet, eine

Backofenpizza verkostet, eine Mahlzeit
gekocht, der Sound eines Motors gehört,
ein Waschmittel getestet, die Saugkraft
eines Wischmobs geprüft, oder ein neues
Kaugummi mit einer ungewöhnlichen
Geschmacksrichtung probiert werden,
bevor überhaupt erste Erkenntnisse
gesammelt und für den Kunden aufbereitet
werden können.
Aufgrund dieses Potpourris von
Testmöglichkeiten haben sich sogar einige
Anbieter spezialisiert; so finden sich in der
Landschaft der mal auf die Qualitative
Forschung und mal auf Quantitative
Forschung konzentrierten Studios auch
jene, die das Thema Sensorik oder Usability
in den Vordergrund stellen, und sich auf
diesen speziellen Feldern ihre Meriten
erworben haben. Dann gibt es Anbieter, die
vermehrt auf die sogenannten Car-Clinics
setzen. Dazu braucht es vor allem Platz,
denn in der Regel werden bei den CarClinics diverse bauähnliche Fahrzeuge
miteinander verglichen – Vor- und
Nachteile einer neuen Baureihe eines
Automobilherstellers werden auf diese Art
und Weise erörtert.
In diesem marktforschung.dossier haben
wir versucht, allen Themen gerecht zu
werden, die für die Teststudios heute
relevant sind. Facettenreich sind die
Beiträge ohne Frage, doch alle Themen
sind nur schwerlich abzuarbeiten.
Insbesondere deshalb, weil wir nicht nur
die Tätigkeit der Teststudios haben
beleuchten wollen. Das vergangene Jahr
hat einige Schließungen in diesem Feld der
Marktforschungsbranche nach sich
gezogen. Warum es dazu kam, und wie sich
dieser Branchenarm in Zukunft entwickeln
wird, ist eine Frage, der wir ebenso

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

4

nachgegangen sind. Wir möchten nämlich
wissen, ob die Entwicklung des letzten
Jahres einen unausweichlichen Trend,
vielleicht eine voranschreitende
Konsolidierungsphase oder gar nur die
Auswüchse eines Ausnahme-Jahres
darstellt.

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre,
die mit Sicherheit nicht nur interessante
Fakten für Sie bereithält, sondern Sie
mitunter ebenso unterhalten wird. Machen
Sie sich aber am besten selbst ein Bild.

Neben Fachbeiträgen wie jenem von Dr.
Kern, der sich mit den Best Practises in der
Sensorik und Konsumentenforschung im
Zeitalter der Digitalisierung
auseinandergesetzt hat, erfahren wir auch
mehr über die Motivation von concept m,
die mit ihrem Alltagsstudio das heimische
Gefühl ihrer Probanden forcieren wollen.
Dass der Alltag in einem Teststudio
mitunter recht unterhaltsam sein kann,
belegt der Beitrag vom Spiegel Institut aus
Mannheim, um nur einen zu nennen. Doch
auch das Interview mit Herrn ThelenLiesenfeld möchten wir Ihnen nahelegen.
Neben seiner Einschätzung zur Entwicklung
der Teststudios erfahren wir nämlich, wie
es dazu kommen kann, dass auch ein noch
so erfolgreiches Projekt trotzdem in Gänze
wiederholt werden muss.
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Interview

"Der Kuchen hat nicht mehr dieselbe
Größe"
Über die Entwicklungen im Teststudio-Markt, den Preiskampf
zwischen Teststudios und die Konkurrenz durch die OnlineForschung sprach marktforschung.de mit Frank Herzog,
Geschäftsführer der m-s Teststudios

marktforschung.de: Herr Herzog, Sie sind
Geschäftsführer der m-s Teststudios mit
mehreren Standorten, betreiben darüber
hinaus aber auch noch in Kooperation
weitere Studios mit Ihrem Kollegen Jürgen
Glaser. Von wie vielen Studios sprechen wir
hier genau, und wie behält man bei der
Vielzahl an Standorten noch den Überblick?
Frank Herzog: Es handelt sich tatsächlich
um eine Vielzahl an Studios, über die wir
sehr froh sind. Zunächst einmal gibt es
unsere Kernstandorte in Nürnberg,
Hamburg, Köln und Stuttgart, welche
allesamt in der Zeit von 1982 bis 1985
gegründet wurden. Darüber hinaus
betreiben Jürgen Glaser und ich noch die
weiteren Standorte in Leipzig, München,
Frankfurt, Bochum, Berlin und Essen
gemeinsam.
marktforschung.de: Wie kam es zu dieser
Vielzahl an Studios?

Frank Herzog: Nun, Kundenanforderungen
und die Entwicklungen im Markt haben zu
der Erschließung manch eines Standortes
geführt. Der Standort Berlin aber ist der
Einzige, den wir von Grund auf selbst
erschlossen haben. Dies ergab sich
aufgrund der Nachfrage eines Kunden, der
uns über einen längeren Zeitraum Aufträge
in Berlin hat zusichern können. Wir haben
ferner aber schon früh mit anderen Studios
kooperiert, wodurch sich enge
Partnerschaften ergeben haben. Und so
kamen dann weitere Standorte dazu, da wir
mitunter gefragt worden sind, ob wir
Studios weiterbetreiben möchten. Wenn
Mitbewerber die Studioarbeit an den Nagel
hängen wollten oder den Wunsch hatten,
einem bestehenden Netzwerk
anzugehören, so sind die Betreiber an uns
herangetreten. Auf diese Weise haben wir
nach und nach unser bestehendes Netz
ausgebaut, haben aber gleichzeitig mit den
erfahrenen Teams vor Ort weiterarbeiten
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und so für anhaltende Qualität sorgen
können.
Neue Standorte in Hamburg, Leipzig,
Nürnberg
marktforschung.de: Zu Beginn des Jahres
wurde nun bekannt, dass Sie außerdem die
Studios der Marfos Marktforschung
übernehmen und betreiben werden. Wie
kam es zu diesem Deal, und was erhoffen
Sie sich von den neuen Standorten in Ihrem
Portfolio?
Frank Herzog: Dieser Vorgang ist über die
letzten vier Jahre gewachsen. Ursprünglich
begann das Ganze mit dem Wunsch von
Seiten Marfos, deren Studio in Nürnberg
abzugeben. Das Studio wurde also mitsamt
den Mitarbeitern übernommen, aber auch
unsere sonstige Zusammenarbeit mit
Marfos wurde weiter vorangetrieben. So
war es auch kein Geheimnis für unsere
Kollegen, dass wir den Wunsch hegten, uns
gen Osten auszudehnen. Wir sind daraufhin
noch enger zusammengerutscht und es
kam schlussendlich zur Übernahme des
Studios in Leipzig.
Aufgrund der Tatsache, dass Dr. Werner
Holzweißig, der Geschäftsführer von
Marfos, sich allmählich zurückziehen
möchte, ging danach alles weitere relativ
schnell. Marfos wollte das bestehende
Netzwerk nicht gefährden, und so kam es
zur Übernahme der verbliebenen MarfosStudios. An dieser Stelle möchte ich aber
unterstreichen, dass sich lediglich die
Besitzverhältnisse geändert haben, nicht
aber die Arbeit vor Ort. Die Studios werden
zwar nun von Jürgen Glaser und mir
betrieben, aber wir haben alle Mitarbeiter
übernommen, die in den Studios haben

weiterarbeiten wollen.
Das Studio in Hamburg beispielsweise wird
nach wie vor von Enrico Holzweißig geführt
und eigenständig geleitet. Somit ist
gewährleistet, dass auch an den „neuen“
Standorten sehr erfahrene Kollegen ihrer
Arbeit nachgehen. Erfahrung ist bei uns ein
wichtiges Argument, sämtliche Studioleiter
und Vertretungen sind mindestens zehn
Jahre für uns tätig, einige bereits seit über
20 Jahren.
marktforschung.de: Apropos Hamburg –
gibt es konkrete Pläne bezüglich dieses
Standorts? Hier betreiben Sie aufgrund der
Übernahme ja nun gleich zwei Studios …

Frank Herzog: Auch hier muss man
festhalten, dass die Übernahme aus
anderen Gründen erfolgt ist als
beispielsweise einer Pleite oder Insolvenz.
Was ich damit sagen will, ist, dass beide
Studios in Hamburg ausgelastet sind und
folglich auch der Raum beider Studios
benötigt wird. Selbstverständlich ist es
immer schöner, wenn man gewisse Dinge
unter einem Dach vereinen kann. Doch
eine Trennung von einem der beiden
Standorte ist nicht realisierbar, da die
Räume ja benötigt werden und die
Auslastung da ist. Wenn wir uns von einem
der beiden Studios in Hamburg trennen
sollten, dann bedingt das zwangsläufig die
Vergrößerung des anderen. Ansonsten
könnten wir die Nachfrage nicht bedienen.
Bevor wir nicht die Möglichkeit erhalten,
die Räume an einem Ort zu ergänzen und
uns so entscheidend zu vergrößern, ergibt
das Abstoßen eines der Standorte einfach
überhaupt keinen Sinn.
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Aufwind im Teststudio-Markt

Es sind definitiv Umsätze weggebrochen.

marktforschung.de: War die Stimmung
Ihrer Branche im vergangenen Jahr
aufgrund einiger Schließungen noch
recht gedämpft, so scheint sich das Jahr
2015 in eine entgegengesetzte Richtung zu
entwickeln: das SpiegelInstitut
beispielsweise eröffnete ein eigenes Studio
an der Eastside in Mannheim, Ihre Kollegen
von Quovadis präsentierten einen neuen
Standort in Hamburg. Diverse andere
Betreiber sprechen vom „besten Sommer
seit Jahren“, und auch der Januar sei
bereits „unverhofft gut“ gelaufen. Wie
nehmen Sie diese Veränderungen der
Landschaft wahr? Haben Sie eine Erklärung
für diese jüngsten Entwicklungen?

marktforschung.de: Aber wie kommt es
dann zu den Neueröffnungen?

Frank Herzog: Ich bin nun seit 1992 dabei
und es hat immer wieder Wellen und auch
zwischendurch mal zwei bis drei nicht so
gute Jahre gegeben. Durch die jüngsten
Schließungen gab es gewiss eine
Umverteilung, sodass einige Studios davon
profitieren konnten. Auch wir werden wohl
zum Ende des Jahres resümieren können,
dass 2015 ein umsatzmäßig gutes Jahr
gewesen ist. Doch der Preiskampf ist
durchaus spürbar!
marktforschung.de: Wie äußert sich das?
Frank Herzog: Nun ja, wir reden heute ja
nicht mehr nur über den Preiskampf unter
den Studios selbst, sondern vor allem über
die Auswirkungen, die die Instrumente der
Online-Forschung auf unser Tun haben.
Denn die, so stellen wir fest, haben uns am
meisten zugesetzt. Unsereiner muss nun
vor allem auf die Kosten schauen, da der
Kuchen nun nicht mehr dieselbe Größe hat,
wie noch vor einigen Jahren.

Frank Herzog: Das wird mit Sicherheit auch
mit der Kundenstruktur einiger Institute
oder Studios zusammenhängen. Wenn
langjährige Kunden für ihre
Untersuchungen und Aufträge stets ein und
denselben Standort wählen, dieser aber
nur durch Kooperationen unter den Studios
hat erschlossen werden können, so
überlegt man natürlich, ob sich eine
Neueröffnung an einem Ort unter
Eigenregie rentieren kann. Am Ende
überzeugt dann sicher häufig das
Argument, alles aus einer Hand bieten zu
können.
Konkurrenten teilen das Geschäft
untereinander
marktforschung.de: Zurück zum
Preiskampf – einer Ihrer Kollegen äußerte
sich in einem Gespräch, dass er von
anderen Studios eher nicht von
Konkurrenten spreche. Man pflege doch in
der Regel gute Beziehungen, da man häufig
zusammenarbeite, um Kundenwünsche –
auch hinsichtlich bestimmter Standorte –
erfüllen zu können. Wie passt da Ihre
Aussage vom Preiskampf mit der Aussage
des Kollegen zusammen?
Frank Herzog: Ich denke, dass definitiv ein
Konkurrenz- und Preiskampf da ist, allein
schon aufgrund des reduzierten Volumens,
das uns aufgrund der Online-Forschung
geblieben ist. Es lässt sich nicht ignorieren,
dass die Kunden heute mehrere
Ansatzpunkte haben, und bestimmte Dinge
werden heute eben auf Basis des zur
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Verfügung stehenden Budgets entschieden.
Der Druck, Projekte zu bekommen, ist da.
Aber, und da hat der Kollege durchaus
recht, wir tendieren derzeit dazu das
Geschäft wieder eher zu teilen, als es noch
im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist.
Grundsätzlich möchte ich bestätigen, dass
es kein Kratzen und Beißen unter uns
Studiobetreibern gibt, wir gehen allesamt
fair miteinander um.
marktforschung.de: Stichwort Umbruch:
Einer Ihrer Teststudio betreibenden
Kollegen bezeichnete seine Tätigkeit im
Gespräch mit uns als die eines BranchenDinosauriers. Es führe auch in Zukunft kein
Weg an der Arbeit der Teststudios vorbei,
so seine Überzeugung. Wie stehen Sie zu
einer solchen Aussage?
Frank Herzog: Diese Aussage kann ich ohne
Umschweife direkt unterschreiben. Das
Handwerk ist dasselbe geblieben, und auch
in Zukunft wird sich nichts Wesentliches
ändern. Selbstverständlich müssen auch
wir unsere Technik entsprechend der
Kundenwünsche auf dem modernsten
Stand halten. Früher gab es Tapes, heute
digitale Aufnahmen und Webstreaming
sowie die vielerorts angewandte Software
von FocusVison. Als ich angefangen habe,
gab es in unseren Büros lediglich einen
Computer, auf dem die Rechnungen
geschrieben wurden. Heute sieht das
natürlich anders aus.

Wenn wir aber vom Eye-Tracking und
anderen technischen Errungenschaften
reden, so sprechen wir hier eigentlich nur
vom normalen Wandel der Zeit in Bezug
auf die Anwendungen. Die klassische
Marktforschung aber, im Feld sowie im

Studio, wird weitergehen und immer
nachgefragt werden, das ist ganz sicher.
Dies wird auch in Zukunft an Manpower
geknüpft sein, und auch
Gruppendiskussionen werden nicht
plötzlich nur noch online stattfinden.

Dienstleister und Marktforscher
marktforschung.de: Spannen wir einen
Bogen zu Ihrem eigenen Alltagsgeschäft.
Gibt es bestimmte Hürden oder
Stolpersteine, die, so gut man auch auf ein
Projekt vorbereitet zu sein scheint, einem
im Betrieb einfach immer wieder
begegnen, und welche offensichtlich nicht
oder nie zur Gänze zu vermeiden sind?
Frank Herzog: Jeder, der ein Studio
betreibt, weiß, dass es eine gewisse
Dynamik gibt, mit der man als Dienstleister
umgehen muss. So muss man immer auf
Kundenwünsche schnell und sicher
reagieren können, schlussendlich ist aber
fast alles planbar. Dass Pläne aber auch mal
umgeworfen werden müssen, liegt in der
Natur der Sache, ist aber eher spannend.
Ich bin der Meinung, dass wir als
klassisches Teststudio genauso
Dienstleister wie Marktforscher sein
müssen.
Alle Projekte müssen so organisiert sein,
dass sie einen Puffer bieten, wenn mal
nicht alles gleich nach Plan läuft. Ich bin
aber überzeugt davon, dass alle unsere
Studioleiter und Mitarbeiter ihr Handwerk
dahingehend verstehen, und diesen
Herausforderungen gewachsen sind.
marktforschung.de: Wenn man heute
erfolgreich ein Teststudio führen möchte,
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welche Charaktereigenschaften muss man
unbedingt als Betreiber mitbringen und
warum?
Frank Herzog: Über die grundlegenden
Eigenschaften eines Dienstleisters hinaus
verlangt speziell unsere Tätigkeit ein
gutes Organisationstalent,
Kundenorientierung, Flexibilität und auch
ein entsprechendes
Durchsetzungsvermögen – allesamt
Eigenschaften um nachhaltig am Markt
bestehen zu können.
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"Das Teststudio ist tot – es lebe das
Teststudio!"
Matthias Kötter ist Field Manager beim Schöttmer-Institut und
leitet zudem das Schöttmer-Studio in Hamburg.

Ein den Insidern durchaus Sorgenfalten
bereitendes Teststudiosterben vielerorts
und eine zunehmende Konzentration auf
wenige große Anbieter sind aktuell zu
beobachten. Der Markt für standardisierte
quantitative Massentests in Teststudios ist
in den letzten Jahren nachhaltig
eingebrochen. Damit sind die Zeiten, in
denen Teststudios im Wesentlichen aus
einer endlosen Reihe von kleinen weißen
Testnischen/-räumen bestanden, vorbei!
Sind Big Data und Online Access Panels also
auf dem Weg, zum Totengräber dieser
altehrwürdigen MarktforschungsInstitution der vergangenen Jahrzehnte zu
werden?
Denkt man bei Marktforschung nur an
hochstandardisierte Konzepttests und
Repräsentativbefragungen, mithin an Tests,
in denen hohe Reichweite, Geschwindigkeit
und Kosten die ausschlaggebenden
Kriterien sind, mag das gegebenenfalls
stimmen. Wie kommt es dann aber, dass es
dem Trend widersprechend einige Studios
gibt, die sich in ihrer Nische gut

eingerichtet haben, die zum Teil sogar
wachsende Umsätze verzeichnen? Im
Bereich Teststudios wandeln sich die
Geschäftsmodelle!
Wir haben den Eindruck, dass sich der
Teststudiomarkt neu aufstellt. Unsere
These – die wir hier gerne zur Diskussion
stellen – ist, dass sich drei Typen von
modernen Geschäftsmodellen für
Teststudios herauskristallisieren, die ein
hohes Zukunftspotenzial haben, wogegen
andere Studioarten in Zukunft weiter an
Bedeutung verlieren werden.
Typ 1: Die "Ketten-Studios“
Als "Ketten" bezeichnen wir
hochstandardisierte TeststudioOrganisationen, die in mehreren Orten
vertreten sind. Diese haben oft ein
identisches Look & Feel, nicht zuletzt was
die Gestaltung und das Design der
Räumlichkeiten angeht. Gesteuert werden
diese zentral, kalkuliert wird zentral, vor
Ort gibt es eine Mannschaft aus
angelernten meist Honorarkräften,
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maximal ein fester Mitarbeiter, der als
Statthalter eingesetzt wird. Die Qualität ist
direkt von den Personen vor Ort abhängig,
aber natürlich sind Economies of Scale,
also die kosteneffiziente Führung durch
Reduktion auf das Wesentliche, manchmal
durchaus auf gutem Basis-Standard, die
Maxime.

hochgezüchtete Standardisierung auffallen,
sondern durch die geradezu
chamäleonartige Flexibilität Lebenswelten
und Szenarien ins Teststudio zu bringen
und diese dort zu inszenieren. Sie
ermöglichen es, sowohl den Teilnehmer
einer Studie als auch den Kunden in ganz
ungewöhnliche Settings zu führen.

Erfolgreiche moderne Hotelketten wie sie
aktuell aus dem Boden schießen, die in
allen Orten gleich aussehen und einen
reduzierten aber guten Standard liefern,
könnte man vielleicht damit vergleichen.

Erste Vertreter dieser Generation an
Studios sind vermutlich "Alltagsstudios",
die in eine nahezu privat aussehende
Wohnung eingebaut wurden. Letztlich ist
die Installation aber dann fix. Das
Chamäleon ist dagegen auf Flexibilität
eingestellt und bietet neben flexiblen
Räumlichkeiten auch Personal, das auf die
Umsetzung flexibler Wünsche eingestellt
und darin erfahren ist.

Typ 2: Die "Spezialisten-Studios“
Insbesondere im Bereich der Sensorik ist
dieser Typus beheimatet. Teststudios
dieses Typs sind hoch aufgerüstet, speziell
für bestimmte Zwecke ausgelegt. Hier
findet man zehn Waschbecken, 20
Testnischen mit zentraler Küche dahinter
und mit Infrarotlicht usw. Die Flexibilität
von Teststudios dieses Typus ist
naturgemäß beschränkt. Technisch und
räumlich müssen diese Studios oft auf
Masse ausgerichtet sein, um die hohen
Investitionskosten zu rechtfertigen. Das
Personal ist für die speziellen Zwecke gut
ausgebildet, aber nicht unbedingt flexibel,
wenn es um Bereiche außerhalb des
Kernbereichs geht.
In unserer Analogie mit den
Hotelkategorien denken wir hier an Hotels
abseits des Mainstream bzw. sehr
spezialisierte: "Baumhaus-Hotels", "EisHotels", "Hotels in Eisenbahnwagen" ...
Typ 3: Das "Chamäleon-Studio“

Es gibt aber auch Studios, die weder durch
Economies of Scale, noch durch

Der Anspruch an die Räumlichkeiten ist
dabei sehr hoch. Sie müssen extrem
flexibel nutzbar sein und im Hintergrund
eine flexible Technikinfrastruktur besitzen:
So haben wir zum Beispiel unsere Räume
so angepasst, dass diese gemütliches
Esszimmer (mit Kamin), Wohnküche (mit
Esstisch, Anrichte und Couch), Profiküche
(mit bis zu fünf Starkstromanschlüssen in
einem Raum mit direkter Belüftung und
Klimaanlage), neutraler Besprechungsraum
oder Lichtstudio (in dem unterschiedliche
Beleuchtungsszenarien realisiert werden
können) sein können – und quasi über
Nacht ihr Aussehen wechseln.
In der Mafo ist naturgemäß darüber hinaus
die Möglichkeit der Beobachtung wichtig:
Alle möglichen Szenarios (auch die, welche
man vielleicht noch gar nicht kennt) sollen
beobachtbar sein, direkt, gerne durch
einen Spiegel und möglichst nicht nur vor
Ort, sondern auch via Livestream.
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Dieser "Chamäleon-Teststudio-Typus"
braucht anders als die beiden anderen
Studiotypen Personal, das seine Kunden
auch dahingehend beraten kann, wie man
deren Wünsche forschungsgerecht
umsetzen kann. Der Anspruch an deren
Ausbildung ist also um ein Vielfaches höher
und reicht bis in die eines klassischen
Projektleiters hinein. Dafür können sich die
Kunden dann aber auch auf die
professionelle Umsetzung ungewöhnlicher,
aber in Zeiten der Anonymisierung und
Standardisierung so wichtigen, erlebbaren
Nähe verlassen. Vielleicht ist das
"Chamäleon-Teststudio" ein wenig wie das
individuelle "Boutique-Hotel", das einem
persönlich bewegende und insightreiche
Erlebnisse garantiert.
Lassen Sie uns Erfahrungen austauschen
und diskutieren:
Diese "Typologie" ist ein Ergebnis unserer
Erfahrungen in der Forschungspraxis, wobei
wir unser eigenes Studio dem letzten Typus
zuordnen würden. Ob die Typologie auch in
Ihren Augen passend ist, stellen wir gerne
zur Diskussion. Wir freuen uns über
Kommentare und Feedback!
In diesem Sinne: Es lebe das Teststudio – in
neuen Geschäftsmodellen!
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Der ultimative Studiotest für
Teststudios
Ute Wetzlar ist Geschäftsführerin von Quovadis.

Die ideale Studie? Läuft wie eine
Waschmaschine. Einfach Quote und
Zeitraum einstellen. Startknopf drücken
und die Studie läuft. Informationen zum
Rekrutierungsstand? Kommen
automatisch. Kurzfristige Änderung des
Ablaufs? Kein Problem. Es sind die kleinen
Selbstverständlichkeiten, die aus einem
guten ein sehr gutes Teststudio machen.
Die es den Kunden einfacher machen und
ihnen die Sorgen nehmen.
Selbstverständlichkeiten, die hin und
wieder doch unter den Tisch fallen. Aber
auch Argumente in Preisverhandlungen
sein können.
Ein nicht ganz ernst gemeinter Test – und
keine Angst, niemand sitzt hinter dem
Spiegel und notiert Ihre Antworten mit …
Sie können ruhig ehrlich mit sich sein.
Mehrfach-Antworten könnten übrigens bei
Frage 2 und 6 möglich sein.
1. Montagmorgen. Ein Anruf eines
länger nicht mehr aktiven Kunden.

Er braucht übermorgen einen Raum zur
Gruppendiskussion mit zehn Teilnehmern.
Ob noch etwas frei wäre – und Sie die
zehn Teilnehmer mit etwas komplizierter
Quote noch so kurzfristig zur Verfügung
stellen könnten? Ihre Antwort:
(a) "Zehn Teilnehmer in dieser Quote?
Das kann nicht funktionieren, tut mir leid.“
(Und Sie denken: Was glaubt der eigentlich,
was wir hier tun?)
(b) "Zehn Teilnehmer in der Quote? Kein
Problem, klar kriegen wir das hin!" (Und Sie
denken: Auf die Quote guckt sowieso
keiner, wenn sie übermorgen alle da sind)
(c) "Zehn Teilnehmer in der Quote? Ich
kläre das und rufe Sie in 45 Minuten
zurück." (Und Sie denken: Das klingt
schwierig, aber ich muss das erst einmal
prüfen.)
2. Es wird schwierig werden, die zehn
Testpersonen bis morgen zu organisieren.
Aber es ist machbar. Denn …
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(a) Glücklicherweise hatten sich gerade in
den letzten beiden Monaten passende
Interessenten auf Ihrer TestpersonenWebsite angemeldet. Ihre aktuelle
Werbekampagne online und auf
Cityplakaten funktioniert wohl ganz gut.
(b) Die Rekrutierung funktioniert immer,
egal zu welchen Bedingungen. Hoffentlich
stimmt die Quote.
(c) Sie verlassen sich auf Ihre
festangestellten Rekrutierer. Denn sie sind
bestens ausgebildet. Und sie werden nicht
nach Erfolg gezahlt. Die Quote macht Ihnen
die geringsten Probleme.
3. Gleichzeitig läuft in Ihrem Studio in
zwei Wochen ein großer Pizzatest.
Eigentlich sollten die Pizzen erst
kommende Woche geliefert werden, doch
nun stehen die Paletten draußen auf der
Straße vor der Tür. Und zwar 500 statt der
geplanten 100 Kartons. Eine Frage taucht
auf: Wohin mit der TK-Ware? Denn die
verfügbaren Kapazitäten reichen jetzt
überraschenderweise nicht mehr aus …
(a) Kein Problem, Sie rufen einfach den
Kunden an, die sollen die übrigen 400
einfach wieder abholen.
(b) Kein Problem, für den Test werden nur
100 Pizzen benötigt. Die übrigen lassen Sie
einfach entsorgen.
(c) Kein Problem, Sie lassen blitzschnell
weitere Tiefkühltruhen organisieren. Und
fragen den Kunden nach Abschluss des
Tests, ob sie die übrigen Pizzen für eine
kleine Büroparty nutzen dürfen.
4. Zurück zur Gruppendiskussion. Vom
Flughafen aus ruft der Institutskunde an
und kündigt spontan sein Kommen
gemeinsam mit seinem Kunden an. Das
war nicht eingeplant, und Sie antworten
ihm:

(a) "OK, das hatten wir zwar nicht
vereinbart, aber das kriegen wir schon hin."
(b) "Hm, wirklich? Meinen Sie, das ist eine
gute Idee?"
(c) "Kein Problem, brauchen Sie ein Taxi?
Und bevorzugen Sie Kaffee oder Tee?"
5. Die Gruppendiskussion läuft gut, die
zehn Probanden waren pünktlich. Einer
erzählt gerade freimütig, dass seine Frau
so etwas ja nicht mag. Aber das hätte er ja
letzte Woche schon beim anderen Test
gesagt. Die irritierten Blicke könnten
übrigens auch darauf zurückzuführen sein,
dass nur ledige Männer rekrutiert werden
sollten. Ihr Kunde fragt Sie leise, wie das
denn passieren konnte? Souverän
antworten Sie:
(a) "Was wollen Sie? Versuchen Sie mal,
zehn Probanden in 48 Stunden zu
organisieren!"
(b) "Das kann doch mal passieren, nur
einer von zehn. Ihr Screener war auch
ziemlich lang."
(c) "Das ist unser Fehler, entschuldigen Sie
bitte. Was halten Sie davon, wenn wir dafür
im Anschluss ein Einzelinterview mit einem
neuen Probanden organisieren, wäre das in
Ordnung?"
6. Trotz des kleinen Fauxpas offenbaren
sich die übrigen Teilnehmer als wahre
Glücksgriffe. Sie fühlen sich wohl und
geben authentische Antworten. Auch Ihr
Kunde und dessen Kunde fühlen sich
offensichtlich sehr wohl bei Ihnen. Woran
das liegt? Ganz klar …

(a) Die freundliche und hilfsbereite
Empfangsdame hat jedem ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert.
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(b) Die Sofas, Stühle und Tische, die
gesamte Einrichtung sieht toll aus. Die
hochwertigen Designmöbel geben
Besuchern und Mitarbeitern das Gefühl
echter Wertschätzung.
(c) Die wunderschön gestaltete
Speisekarte macht nicht nur Lust auf gutes
Essen. Es ist auch ebenso schmackhaft!
Wie viele Punkte Sie erspielt haben …
1a: 3 Punkte (Ehrlich, aber leider auch kein
Auftrag.)
1b: 1 Punkt (Ein neuer Auftrag – aber der
Ärger kommt mit Ansage.)
1c: 5 Punkte (Ehrlich, kompetent,
unkompliziert … Ihr Kunde wird es sich
merken.)
2a: 5 Punkte (Denn Testpersonen wollen
wie jede andere Zielgruppe auch umworben
werden.)
2b: 1 Punkt (Nicht mehr als ein Wunsch,
wenn freie Rekrutierer unter Zeitdruck
liefern müssen.)
2c: 5 Punkte (Es hat sich wohl gelohnt, als
Teststudio in das Recruiting zu investieren.)
3a: 1 Punkt (Wollen Sie Ihren Kunden
wirklich damit nerven?)
3b: 2 Punkte (Immerhin haben Sie den
Kunden nicht weiter belastet.)
3c: 6 Punkte (… und die Pizzen schmecken
besser, als der Test ergibt!)
4a: 3 Punkte (Mussten Sie wirklich darauf
hinweisen, dass er nervt?)
4b: 0 Punkte (Jedenfalls keine gute Idee,
den Kunden das zu fragen.)
4c: 5 Punkte (… und Ihr Kunde fühlt sich
willkommen.)

5a: 1 Punkt (Verständliche Reaktion nach all
dem Ärger … aber nicht zielführend.)
5b: 3 Punkte (Klar, aber es ist auch nicht
unbedingt das, was man sich vorstellt…)
5c: 5 Punkte (OK, es darf nicht, aber es kann
passieren. Um so wichtiger, dafür gerade zu
stehen.)
6a: 4 Punkte (… auch Sie mussten heute
Morgen lächeln, als Sie ins Büro kamen.)
6b: 4 Punkte (… es ist wirklich angenehm
bei Ihnen!)
6c: 4 Punkte (… denn wo man gut isst, da
lass Dich nieder!)
… und was das Ergebnis bedeutet,
selbstverständlich valide:
8 bis 13 Punkte
Betrachten Sie es einmal aus Sicht Ihrer
Kunden: Hin und wieder ein kleines
Entgegenkommen würde der Beziehung
schon gut tun, glauben Sie nicht? Sie stellen
tolle Räume zur Verfügung, rekrutieren
ziemlich zuverlässig und in der Regel laufen
die Tests gut ab. Aber es könnte sein, dass
es für Ihre Kunden mehr Nerven kostet als
notwendig.
14 bis 30 Punkte
Sie kriegen es schon ganz gut hin, die
Projekte mit ihren Kunden. Es läuft meist
gut, und manchmal erhalten Sie auch ein
nettes Dankeschön, was Sie echt freut. Im
Grunde ist alles in Ordnung. Nur hin und
wieder könnte man noch ein kleines
Schippchen drauflegen. Die kleine
Extraportion Unkompliziertheit,
Freundlichkeit, Entspanntheit. Um für Ihre
Kunden und deren Kunden nicht nur
qualitativ hochwertige Tests zu
ermöglichen. Sondern auch den gesamten
Prozess zu einem tollen Erlebnis zu machen.
.
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31 bis 43 Punkte
Bei Ihnen möchten wir Kunde sein. Es muss
sich toll anfühlen, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten. Egal, was passiert –
Sie haben es im Griff und finden eine
Lösung. Sie machen es Ihren Kunden
einfach – und diese machen sich keine
Sorgen. Zur Not kaufen Sie auch für alle
Anwesenden ein Eis. Wir hätten gern eine
Kugel Vanille-Cranberry-Kiwi. Und
vermutlich machen Sie die dann auch noch
selbst, wenn es sie nirrendwo gibt

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

17

Teststudios

Fokusgruppen als effizientes
Marktforschungsinstrument
Jörg Meding ist Senior Consultant bei wolk after sales experts

Im Automotive Aftermarket nimmt der
Bedarf an detaillierten Marktinformationen
zu, außerdem gibt es verstärkt den
Wunsch, Entscheidungsprozesse bei
Werkstätten und Teilehändlern
nachzuverfolgen. Eine telefonische
Befragung, etwa bei Werkstätten, führt zu
wertvollen Erkenntnissen, aber bei einer
Befragungsdauer von rund zehn Minuten
kann vieles nicht hinreichend hinterfragt
und ausdiskutiert werden. Bei einer
Onlineumfrage kann der Fragebogen länger
ausfallen, aber es gibt keine Möglichkeit für
Rückfragen, ganz zu schweigen von der
fehlenden Kontrolle, wer den Fragebogen
wie gewissenhaft ausgefüllt hat.
Eine Fokusgruppe mit sechs bis acht
Teilnehmern und einer Befragungsdauer
von zwei bis drei Stunden stellt für uns ein
immer häufiger eingesetztes Instrument
dar, um die relevanten Informationen in

einer unerreichbaren Tiefe zu erlangen. Die
Teilnehmer werden nach spezifischen
Vorgaben durch das Teststudio rekrutiert –
eventuell sollen sie einem bestimmten
Werkstattsystem angehören, einen starken
Bezug zu einer PKW-Marke haben oder
über ausgewiesenes Know-how in einem
bestimmten Produktsegment verfügen –
und für eine abendliche
Gruppendiskussion eingeladen.
Der Moderator wird von uns intensiv
gebrieft, sodass er mit den
Werkstattbesitzern oder Mechanikern die
Themen besprechen kann, die unsere
Kunden, etwa Teilehersteller aus dem Inund Ausland, interessieren. Der
Auftraggeber hat die Gelegenheit die
Diskussion hinter einem Einwegspiegel zu
verfolgen und bei Bedarf dem Moderator
Nachfragen einzureichen.
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Von unschätzbarer Qualität
Sicherlich sind die Aussagen nicht
repräsentativ für die Werkstattlandschaft
eines ganzen Landes, aber sie sind von einer
unschätzbaren Qualität und im Rahmen der
Gruppendynamik und intensiven Diskussion
werden die Entscheidungsparameter im
täglichen Arbeitsprozess der Werkstätten
klar deutlich: warum werden bestimmte
Marken bevorzugt, wie findet die
Kommunikation und Produktvermarktung
gegenüber dem Endverbraucher statt,
welche Unterstützungsmaßnahmen
(Marketing, technischer Support) werden
von der Industrie erwartet, wie spricht man
hinter den Kulissen und untereinander über
bestimmte Produkte und Marken u.v.m.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit
Fokusgruppen haben uns und unseren
Auftraggebern gezeigt, dass sie zwar relativ
teuer sind, aber von unschätzbarem Vorteil
für die qualitative Informationsbeschaffung.
Uns haben sie längst überzeugt!

Was erwarten wir von einem Teststudio als
Anbieter von Fokusgruppen:
• er übernimmt die Rekrutierung der
Teilnehmer
• er stellt das Studio zur Verfügung,
kümmert sich um das Catering und ein
Incentive
• einen Moderator mit Fingerspitzengefühl
und Menschenkenntnis, der die gesamte
Gruppe "öffnet" und zum Diskutieren
anregt
• Audio- und Videoaufnahmen sowie
Transkripte, sodass eine lückenlose
Auswertung möglich ist.
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Aus dem Nähkästchen

Wenn das Teststudio zum TV-Star wird
Von Sylla Magnus, Projektkoordination, quotapoint

Besondere, schwierige und durchaus
kuriose Anfragen erreichen unsere
Teststudio-Mitarbeiter täglich, aber im
vergangenen Jahr brachte eine Anfrage
förmlich Leben in die Bude: Unsere
Räumlichkeiten in Köln sollten die Kulisse
einer Unitymedia-Online-Werbespotreihe
werden.
Und wie bei jeder Anfrage gingen wir die
üblichen Fragen bezüglich der
Realisierbarkeit durch. Doch dieses Mal
stellte sich vor allem die Frage nach dem
"wie". Würde ein solcher Drehtag unsere
sonstige Arbeit zum Erliegen bringen?
Würden mögliche Maßnahmen im Studio
die normale Arbeit zu sehr beinträchtigen?
Können und wollen wir den Mehraufwand
stemmen?
Frei nach dem Motto "Geht nicht, gibt’s
nicht", stellten wir uns dieser besonderen
Herausforderung. Wir sind schließlich
Dienstleister. Dass die Neugier ein
zusätzlicher, treibender Faktor war, muss
an dieser Stelle vermutlich nicht weiter
erwähnt werden – wir wollten einfach
gerne einmal hinter die Kulissen einer
Werbeaufzeichnung gucken.

Versteckte Kamera im Teststudio
Unser Arbeitsplatz sollte also zum TV-Star
werden. Das Konzept des Werbespots
überzeugte uns auch sofort: In einer
besonderen MarktforschungsDiskussionsrunde zum Thema „Technik“
sollten von uns speziell nach MilieuKriterien rekrutierte Studienteilnehmer
lustige und ungeahnte Ereignisse
erleben. Es sollte ein Spot nach dem
Prinzip der versteckten Kamera werden.
Moderator, Lockvögel und Gadgets
erwarteten die völlig ahnungslosen MafoTeilnehmer. Kameras wurden überall im
Raum so platziert, dass die zusätzlichen
Aufbauten nicht weiter auffielen. Die
Lockvögel und Moderatoren wurden
selbstverständlich von uns gebrieft –
schließlich haben wir ausreichend
Erfahrung in puncto Moderation und im
Umgang mit Probanden.
Interessant gestaltete sich bereits die
Auswahl und Suche nach den geeigneten
Teilnehmern: Diese wurden von unserer
hausinternen Kontakterin nämlich
ausnahmsweise nicht nach ihrer
bevorzugten Shampoo-Marke oder
Waschmittelpräferenz, sondern tatsächlich
nach Milieu- und Typkriterien rekrutiert.
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Wir brauchten unter anderen die nette
Oma, den "normalen" älteren Herren oder
den aufstrebenden Jungunternehmer. Auch
unser Gruppenraum mit Dom-Blick wurde
für die geplanten Drehtage umgestaltet.
Kameras und Mikrofone wurden platziert
und Dekorationen sowie Werbemittel in
Stellung gebracht. Im Empfangsbereich
hingegen sollte alles so unauffällig wie
möglich, und dabei so gewöhnlich wie
immer, weiterlaufen.
Am Drehtag war es dann an uns, die
Teilnehmer wie üblich in Empfang zu
nehmen, ein Rescreening durchzuführen,
und nach entsprechender Aufforderung in
den präparierten Raum zu bringen. Im
Alltag der qualitativen Marktforschung
werden wir stets mit einer Unbekannten
konfrontiert, und zwar, wie viele der
rekrutierten Teilnehmer tatsächlich zum
vereinbarten Termin auftauchen,
beziehungsweise trotz Einladungs-E-Mail
und Erinnerungsanrufen nicht erscheinen.
Was unsere Nerven dieses Mal ein wenig
strapazierte, war, dass wir bei diesem Dreh
keine „10 für 8“ in Angriff genommen
haben, sondern wir haben genau eine
Person pro Typ und pro Slot rekrutiert!
Unsere Sorge war also erfahrungsgemäß
nicht ganz unberechtigt: Kommt der
Teilnehmer? Kommt er zeitig? Und bitte lass
ihn auch nicht zu früh kommen.

bestimmt aufgeflogen, noch bevor es
beginnen konnte.
Aber alle Teilnehmer sind zum gewünschten
Zeitpunkt erschienen und hatten
offensichtlich sehr großen Spaß an unserer
Aktion. Alle waren begeistert an einer
solchen Online-Werbekampagne
teilnehmen zu dürfen. Besonders wir als
Team haben sehr viel bei dieser Aktion
gelernt. Es waren spannende Tage mit viel
positiver Energie und Einblicken, die wir so
noch nie hatten.
Und seien wir doch mal ehrlich: Es sind
diese verrückten Anfragen, die unser
kleines Dienstleisterherz erfreuen. Es ist ja
sogar schon so, dass unser Allgemeinwissen
mittlerweile "Wer wird Millionär"- tauglich
ist. In Freundeskreisen sind wir vom
Teststudio als Alleswisser bekannt, da wir
nicht nur jedes neue Produkt kennen, nein,
wir kennen auch die technischen Daten
dahinter und wissen, welche Zielgruppe
welches Gerät favorisiert. Ich persönlich
habe in meiner beruflichen Karriere an
vielen Orten und in den unterschiedlichsten
Branchen gearbeitet, aber kein Job war je
so spannend, wie die Mitarbeit im
quotapoint -Teststudio in Köln.

Wer nämlich zu früh das Teststudio betrat,
sah einen Haufen vielbeschäftigter Leute
umherlaufen; darunter Visagisten,
Dekorateure, Techniker, viele weitere
aufgeregte Mitarbeiter der Produktion und
selbstverständlich noch meine TeststudioKollegen und mich. Bei dem Treiben wäre
das Vorhaben „Versteckte Kamera“
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Sabine Menzel im Interview

Von Angesicht zu Angesicht
Über Auswirkungen der Digitalisierung auf den
Teststudiomarkt, Kostenaspekte bei der Wahl eines
Teststudios und die Möglichkeiten der Virtualisierung sprach
marktforschung.de mit Sabine Menzel, Director Consumer &
Market Insights bei L'Oréal Deutschland.

marktforschung.de: Qualität der
Rekrutierung, Service vor Ort, schöne
Räumlichkeiten – die Anforderungen, die
an ein Teststudio gestellt werden, sind ja
sehr vielfältig. Was sind aus Perspektive der
betrieblichen Marktforschung die
relevantesten Kriterien?
Sabine Menzel: Die korrekte Rekrutierung
ist Hygienefaktor und unabdingbar, um
nutzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Von
den Räumlichkeiten erwarten wir heute
nicht ‚schick und schön‘ für Kunden und
Konsumenten sondern eine
Wohlfühlatmosphäre, sodass die
Konsumenten sich authentisch verhalten
und in der qualitativen Marktforschung ein
offener Dialog möglich ist. Im Studio
werden nie Ethnographie-nahe
Erkenntnisse gewonnen werden können,
aber wir sollten durch die Gestaltung des
Studios den Konsumenten vermitteln, dass
sie sie selbst sein dürfen.
marktforschung.de: Hat sich der
Teststudio-Markt aus Ihrer Beobachtung in
den letzten Jahren signifikant verändert?

Sabine Menzel: Die technischen
Möglichkeiten halten auch in den
Teststudios Einzug, etwa in Form
elektronischer Whiteboards um
Testmaterial zu zeigen und zu
kommentieren, Livestream-Übertragungen
zum Kunden usw. Hier ist sicher noch mehr
Luft nach oben, um im Studio flexibler zu
arbeiten und realitätsnäher zu werden.
Sicher kann man auch virtuell stärker an
den POS oder andere Momente der
Consumer Journey rücken.
marktforschung.de: In der
Marktforschungsbranche wird seit Jahren
der stetig wachsende Preisdruck beklagt.
Welche Rolle spielt der Kostenaspekt bei
der Auswahl eines Teststudios?
Sabine Menzel: Wir erwarten von unseren
Full-Service-Institutspartnern, dass sie die
Teststudios mit dem besten KostenLeistungs-Verhältnis auswählen und wir uns
auf die Qualität verlassen können. Da wir
jede qualitative Studie vor Ort begleiten,
haben wir selbst auch einen Blick auf die
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Qualität. Somit entscheidet die Qualität bei
angemessenem Preis.
marktforschung.de: Sie selbst kennen aus
Ihrer Tätigkeit bei L’Oréal und zuvor bei
Henkel ja den FMCG-Sektor sehr gut, in
dem es unzählige Forschungssettings gibt,
die sinnhaft in einem Teststudio platziert
sind. Wie sehen Sie die Entwicklung hier
perspektivisch? Wird es künftig – etwa
aufgrund zunehmender Digitalisierung –
einen Trend weg von Forschungsdesigns im
Studio hin zu anderen Methoden geben?

Sie wird aber die Notwendigkeit von
Teststudios für den persönlichen Kontakt
mit Konsumenten außerhalb seines
Wohnumfelds nicht ersetzen.
marktforschung.de: Frau Menzel, vielen
Dank für das Gespräch!

Sabine Menzel: Nach meiner Erfahrung
können zum Beispiel Market Research
Online Communities und Blogs klassische
qualitative Marktforschung nicht immer
ersetzen. Explorieren in der Tiefe,
Nachfassen und Klarstellen, Nuancen
herausarbeiten – das lässt sich von
Angesicht zu Angesicht einfach besser.
Auch wenn Produkte angewandt werden
müssen und die direkte Erfassung der
Erlebnisse entscheidend für das Verständnis
ist, kann dies nur im Studio oder In-Home
von Interviewern begleitet werden und ist
online mit Informationsverlusten
verbunden. Die Digitalisierung ermöglicht
uns jetzt auch mobile Erhebungen,
erleichtert Diaries und Längsschnittanalysen
sowie Consumer Journeys und versorgt uns
mit immer mehr gemessenen Daten.

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

23

Unterwegs im Research Bus Wie ein Schulbus zum fahrenden Teststudio
wurde
Dennis Welker ist Senior Sales Manager bei ACE-International.

"Wir bauen einen Research Bus!" hieß es
während eines unserer Team-Meetings im
Frühjahr 2014. "CATI? CAPI? Online? Das
haben doch die anderen schon", dachte
ich, aber dann kam die Erklärung:
Alexander Runge, Inhaber und
Geschäftsführer von ACE-International,
hatte die Vision vom alten, umgebauten
amerikanischen Schulbus, der für ACE
durch die Lande fährt und in Regionen
vordringt, die noch nie zuvor ein
Marktforscher gesehen hat.
"Schöne Idee. Mal sehen, wann das Thema
wieder auf den Tisch kommt", war zwar
mein Gedanke, doch ich erinnerte mich
sogleich an die eine oder andere Anfrage,
bei der ich einen solchen Bus schon sehr
gut hätte einsetzen können. Es ist
tatsächlich nicht selten, dass wir Anfragen
erhalten, bei denen ein Angebot aus
verschiedenen Gründen fraglich oder
schwer umsetzbar erscheint.

Oft handelt es sich dann um ländliche
Regionen oder schwierige Zielgruppen,
oder gar um eine Kombination beider
Faktoren. Ein Bus aber, der selbst in die
entlegenste Region vorzudringen vermag,
und das technisch notwendige Equipment
bereits mit an Bord hat, schien für
Alexander Runge die perfekte Lösung zu
sein.
Eine Befragung von Handwerkern
beispielsweise stellt stets eine große
Herausforderung dar. Wie wahrscheinlich
alle Marktforscher wissen, ist diese
Zielgruppe schwer zu erreichen und noch
schwieriger in Studios einzuladen. Auch am
POS lassen sich diese sowie andere
Fachleute selten und ungerne für ein
Interview gewinnen. Wie sich eines Tages
herausstellen sollte, ist in solchen und
ähnlichen Fällen der Research Bus das
perfekte Tool. Die Realisierung eines
Research Busses war also nicht nur eine
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fixe Idee, sondern basierte auf dem immer
wiederkehrenden Mangel an Studios,
Rekrutierungsmöglichkeiten und dem
Vorhandensein diffiziler Projektvorgaben.
Nach unserem Frühjahrs-Meeting verging
noch einige Zeit, aber als ich aus meinem
dreiwöchigen Sommerurlaub zurückkam,
staunte ich nicht schlecht, denn auf dem
Hof stand ein riesiger, gelber,
amerikanischer Schulbus mit mehreren
Sitzreihen, Stoppschild, großen Spiegeln
und einigen gut sichtbaren Kratzern und
Dellen. Hatte mein Chef jetzt innerhalb von
wenigen Wochen tatsächlich einen
amerikanischen Schulbus zum Umbau in ein
mobiles Teststudio organisiert?
Offensichtlich war es so, denn das
ehemalige Schülertransportmittel befand
sich nun in unserem Besitz. Frisch in einem
Container ist er über den Großen Teich
gekommen, importiert aus Chicago.
Der Bus war nun da. Wie aber sollte man
dieses Gefährt in einen Research Bus
verwandeln? Es wurde wahrlich zu einer
Herausforderung, alles technisch
fachgerecht zu lösen und das zulässige
Gesamtgewicht einzuhalten, um am Ende
die Straßenzulassung nicht zu riskieren. Der
Motor war einwandfrei und fahrtüchtig war
das Vehikel ebenso. Trotz des alt
anmutenden Aussehens war das
mechanische Innenleben noch recht frisch,
denn nach zwölf Jahren Gebrauch werden
diese Fahrzeuge in den USA ausgemustert
und nicht mehr als Schulbus zugelassen.
Folglich sind auch Ersatzteile und Zubehör
nach wie vor völlig problemlos aus den
Staaten zu beziehen. Die größte Hürde blieb
somit der Umbau zum rollenden Teststudio
und die damit einhergehende Problematik
des Gewichts.

Der gesamte Bus wurde zunächst komplett
entkernt. Nachdem alle Sitzreihen entfernt
wurden, ging es an den Plan für den Bau der
verschiedenen Kabinen für
Gruppendiskussionen und Einzel-Testplätze.
Während dieser Phase musste der Bus
immer wieder gewogen und die zu
verbauenden Einheiten und Ideen
umdisponiert werden. So wurde der
gesamte Holzboden gegen einen leichteren
Baustoff getauscht, die elektrische Treppe
entfernt, eine neue, extern transportierbare
Stahltreppe geschweißt, das ausfahrbare
Stoppschild umgebaut, eine Küche und eine
Toilette mit Gasbrenner eingebaut, und
ganze Bus-Teile neu lackiert. Am Ende aber
konnte sich das Ergebnis sehen lassen.
Rollendes Studio erreicht schwierige
Zielgruppen
Seit September 2014 fährt der ACEResearch Bus nun mit beobachtbarer GDEinheit und bis zu fünf Einzel-Testplätzen
durch die Republik und sorgt dort, wo er
auftaucht, immer wieder für Aufsehen. So
auch bei der weiter oben bereits erwähnten
schwierig zu befragenden Zielgruppe – den
Handwerken; es ist ganz und gar nicht mehr
notwendig, auf die Testpersonen
zuzugehen.
Am richtigen Spot platziert, zum Beispiel auf
Baumarktparkplätzen, kommen die zu
Befragenden von ganz alleine auf uns zu
und stellen ihrerseits zunächst einmal
neugierige Fragen an uns – und zwar zum
Bus. Das Eis ist daraufhin gebrochen und
man kann in 90 Prozent der Fälle die
betreffende Zielperson als Interview
verbuchen, wenn das Screening passt. Der
Bus tourt heute regelmäßig über eine Nord, Ost-, Süd-, Westroute und hat
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verschiedene Studien unserer Kunden an
Bord. Er ist also sozusagen methodisch ein
Bus im Bus. Ein echter Research Bus, der
einen CAPI-Bus gleichermaßen mit an Bord
hat.
Mini-GDs, die direkt über das integrierte
Kamerasystem beobachtbar sind;
Einzelinterviews mit vorrekrutierten
Testpersonen; Street-Interceps vor dem
POS, auf Marktplätzen, Flohmärkten,
Parkplätzen etc. Die
Verwendungsmöglichkeiten unserer
mobilen Einheit sind vielfältig. So langsam
denken wir über eine ACE-ResearchBusflotte nach – aber alles zu seiner Zeit.

Köpfe, die ihre Ideen bei uns mit
einbringen. Meine Kollegen kommen aus
allen Ecken der Welt. Neben mir sitzt Afrika,
gegenüber sitzt die Ukraine. Iran, Türkei,
Indonesien, Marokko, Kurdistan,
Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien
… Ja, wir haben sogar Mitarbeiter aus
Düsseldorf! Die Aufzählung der
Herkunftsländer unseres InterviewerStammes in den CATI-Studios würde an
dieser Stelle den redaktionellen Rahmen
sprengen.
Marktforschung muss bunt sein und kann
Spaß machen. Immer und überall.

Heute steht der Bus sinnbildlich für die
schwierig zu erreichenden Zielgruppen, die
unmöglichen Anfragen, die fraglichen
Methoden und die besonderen Tools, die
uns von Zeit zu Zeit den Schweiß auf die
Stirn treiben und die größten
Herausforderungen mit sich bringen. Diese
Herausforderungen aber gehen Hand in
Hand mit dem Spaß, den wir beim Lösen
dieser Aufgaben empfinden.
Wir bei ACE leben dennoch zum größten
Teil von den "normalen", alltäglichen
Studien. Wir verfügen über drei CATIStudios in Deutschland, den Niederlanden
und Spanien, haben F2F-Interviewer-Felder
in verschiedenen Ländern und Studios in
Köln und Breda. Die Internationalität im
Firmennamen bezieht sich nicht mehr
alleine auf die Durchführung internationaler
Studien oder die Orte, an denen wir tätig
sind, nein, sie ist überdies auch
firmenintern ein fester Bestandteil unseres
Berufsalltages: Seit meinem Eintritt vor drei
Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl von ACE
mehr als verdoppelt und somit auch die
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Aus dem Nähkästchen

Der kommunikative Faktor
Britt Fitzer ist Projektleiterin bei Marktforschung Dukath.

Der Alltag in der Marktforschung wird
durch eines bestimmt: die Kommunikation!
Tiefen-Interviews, Gesprächsrunden,
Studio-Tests, POS-Befragungen,
Telefonbefragungen sind nur ein Auszug
aus den verschiedensten Formen der
täglichen Arbeit, in der es um Ergebnisse
aus den Gesprächen geht.
Die Erfahrungen, die man in diesen
unterschiedlichen Gesprächsformen
gesammelt hat, ermöglichen dem Profi,
stets auf unvorbereitete Situationen
gekonnt zu reagieren. Reserviertheit,
Vorsicht, Skepsis stehen Offenheit,
Redseligkeit und Neugierde gegenüber. All
das sind Reaktionen, die uns nicht mehr
überraschen können. Sie erfordern unsere
Erfahrung und Flexibilität, um uns der
Gesprächssituation und dem Teilnehmer zu
öffnen, sowie eine professionelle und
angenehme Situation zu schaffen. Wenn
man lange in der Marktforschung tätig ist,
gibt es viele Situationen, die man bereits
erlebt hat.

Eines ist aber auch für uns erstaunlich und
bemerkenswert, der kommunikative Faktor
eines "Studio-Hundes". Jede offene und
herzliche Begrüßung durch uns in unserem
Studio, wird durch eine Begrüßung von
Emmi in den Schatten gestellt.
Natürlich darf sie nicht bei allen Projekten
im Studio bleiben und bekommt auch mal
einen freien Arbeitstag, aber gelegentlich
schleicht sich die kleine weiße Dame aus
ihrem Zimmer und begrüßt Teilnehmer,
Kunden, Interviewer, Kurierfahrer immer
auf die gleiche Weise. Sie legt sich auf den
Rücken und fordert jeden auf, sie zu
streicheln. Das erstaunliche sind aber die
Reaktionen, die dieses Verhalten
hervorruft. Reserviertheit, Vorsicht und
Skepsis lösen sich auf und verwandeln sich
in Offenheit, Freundlichkeit und
Herzlichkeit. Eile, Angespanntheit und
Zeitdruck verwandeln sich in ein Anhalten,
Entschleunigung und eine große Menge an
Streicheleinheiten für Emmi.
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Ein unausgesprochenes "Herzlich
Willkommen, schön, dass Sie da sind"
schwebt im Studio, wenn der "Studio-Hund"
Emmi ihre Begrüßung einfordert. Die
Reaktionen, die uns zum Staunen bringen
sind Weihnachts- und Neujahrs-Karten mit
den Grüßen an die "Kleine Weiße", das
Nachfragen ob der Hund nach dem
Gespräch noch im Büro ist, um sich von ihr
zu verabschieden, Mails mit Grüßen an
Emmi, die wir von Kunden bekommen und
"Darf ich ein Foto von ihr machen?", "Ist sie
morgen auch wieder da?", "Darf ich sie
mitnehmen?", "Ich habe mich schon so auf
den Hund gefreut!". Bei vielen unserer
Kunden wird erwartet, dass sie von Emmi
begrüßt werden, wenn sie ihre Studien bei
uns durchführen.
Dieser kommunikative Faktor unseres
"Studio-Hundes" Emmi ist immer wieder für
alle bereichernd und verbindend.
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Das AlltagsStudio -

Ein Teststudio für ethnografische Forschung

Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems sind Managing Partner von concept m research + consulting.

Der Verbraucheralltag ist über die
Jahrzehnte immer komplexer geworden.
Egal um welchen Konsumbereich es geht –
ob Food-Produkte, Haushaltsprodukte,
Beauty-Care-Produkte oder
Mediennutzung – die Konsumenten
können zwischen Tausenden von
Produkten wählen, die Tausende von
Marken- und Produktversprechen machen.
Für die Marktforschung stellt sich
dementsprechend die Herausforderung,
sehr detailliert die Alltagskontexte zu
durchdringen, in denen die diversen
Produkte für die Konsumenten relevant
sind – oder eben ihr Ziel verfehlen, relevant
zu werden.
Das Anliegen der ethnografischen
Alltagsforschung ist genau das: Tiefer und
detaillierter in den Alltag der Konsumenten
hineinzublicken. Der Startpunkt sollte dabei
sein: Ganz unvoreingenommen zu
realisieren, was im Verbraucheralltag
tatsächlich passiert, ohne vorschnell
einzuordnen und zu klassifizieren, was die
Konsumenten bewegt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass das in
qualitativen Interviews zunehmend
schwerer gelingt. Der Alltag der
Testpersonen ist heutzutage oft so
facettenreich, die einzelnen
Tagesabschnitte und "Stundenwelten", in
denen sich die Testpersonen befinden, sind
so komplex, beschleunigt, oftmals
fragmentiert, dass es den Testpersonen
immer wieder schwer fällt, genau zu
rekapitulieren: Wie ist das in dieser oder
jener Produktverwendungssituation? In
welcher Verfassung findet die Marken und
Produktnutzung genau statt?
Dabei spielt auch das Interviewsetting eine
bedeutsame Rolle. Führen Sie sich das als
Leser/in dieses Dossierbeitrags für sich
selber vor Augen. Sie lesen diese Zeilen
vielleicht an Ihrem Bürocomputer. Sie
sitzen vielleicht auch in einer Bahn oder
sonstigem Verkehrsmittel. Um sich herum
haben Sie ein Großraumbüro oder ein
Großraumabteil. Wenn man Sie jetzt
konkret fragen würde: Wie fühlen Sie sich,
wenn Sie zu Hause die Spülmaschine
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einräumen? Worauf achten Sie, wenn Sie
Spül-Tabs aus einer Packung entnehmen,
und damit die Spülmaschine befüllen? Dann
sind Sie zunächst out of context. Sie müssen
sich aus der Büro- oder Bahnsituation
kommend in die Küchensituation zu Hause
hineinversetzen – was nicht ohne
psychologischen Informationsverlust
vonstatten geht. Denn mit der
Küchensituation sind bestimmte
Atmosphären, Gefühle, unwillkürliche
Routinen verbunden, die Sie in der Bürooder Bahnsituation nicht präsent haben.
Warum nun dieses Gedankenexperiment?
Um direkt zu veranschaulichen, was die
Grundidee der ethnografischen
Alltagsforschung im AlltagsStudio ist. Das
AlltagssStudio ist eine Forschungswohnung,
die von den Testpersonen gar nicht erst als
Forschungsstätte erlebt wird. Die
Testpersonen kommen hier in eine
Wohnung rein, so als kämen sie bei
Bekannten zu Besuch an oder in eine
Ferienwohnung hinein. Wozu dieses
Setting? Um den atmosphärischen Bruch zu
vermeiden, auf den das oben beschriebene
Gedankenexperiment angespielt hat. Wenn
wir im AlltagsStudio zu Spültabs forschen,
findet das Interview in der Küche direkt vor
der Spülmaschine statt. Im Unterschied zum
Standard-Teststudio sitzen die Testpersonen
nicht in einem Büroähnliche Interviewraum oder in einem
Konferenzraum-ähnlichen
Gruppendiskussionsraum. Sie müssen sich
nicht erst aus der Büro-geprägten
Atmosphäre kommend gewissermaßen
künstlich in die häusliche Küchenatmospäre
hineinversetzen. Die Forschung findet direkt
dort statt, wo der Alltag stattfindet.
Fünf Jahre AlltagsStudio – Fünf Jahre
Erfahrung mit den Vorteilen des Settings

Natürliche Produktnutzung und
unmittelbare Involvierung im
Alltagskontext:
Ob Studien zu Haushaltsprodukten wie den
Spültabs oder Kloreinigerm, zu
Foodprodukten wie Fischstäbchen oder
Rotkohl aus der Mikrowelle, zu BeautycareProdukten wie
Ohrreinigungsstäbchen, Zahnbürsten oder
Lippenstift – die verschiedenen Räume der
Forschungswohnung lassen es zu, direkt
und Hands-On in die Produktwelten
einzutauchen. Dabei werden für die
Forschung Phänomene zugänglich, die im
Standard-Interview sonst untergehen: Der
Einsatz des Lippenstifts ist mit bestimmten
Ritualen verbunden. Bei der Zubereitung
von Convenience-Foodprodukte wird von
den Farben auf der Packung auf einen
Frischeeindruck geschlossen, den man auch
am Geruch festmacht. Alltag und
Mediennutzung sind heutzutage ständig
verzahnt. Koch- oder Putzvorhaben werden
mit Tipps aus Verbraucher-Communities
unterstützt. Fertigprodukte werden gerne
als Begleitung von Vorabend-Kochshows
gegessen, weil das unbewusst das Gericht
und den Geschmack aufwertet.
Beobachtungsmöglichkeit ohne störende
Präsenz:
Durch die Ausstattung mit Einwegspiegeln
und versteckten Videokameras ist es
möglich, die Testpersonen zunächst
ungestört bei ihren Alltagshandlungen zu
beobachten. Anders als beim InhomeInterview, bei dem die Präsenz des
Interviewers im Raum von den
Testpersonen oft als Kontrolle erlebt wird,
und sich Testpersonen wohl möglich anders
verhalten als unbeobachtet, ist die
Beobachtung durch den Einwegspiegel
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weniger invasiv. Zudem können die
Auftraggeber vom Beobachtungsraum aus
direkt zuschauen, was ihre Kunden mit den
Produkten so alles treiben. In fünf Jahren
AlltagsStudio-Betrieb ist in diesem
Zusammenhang so manches Aha-Erlebnis
aufgekomen. (Aus Kundenschutzgründen
können wir das hier nicht weiter vertiefen.)
Soziale Dimension des Konsums verstehen:
Produktnutzung geschieht zumeist in der
Interaktion mehrerer Menschen. Beim
Kochen geht es z.B. nicht nur um das
Bereitstellen einer Mahlzeit, sondern auch
um das Umsorgen und Verwöhnen. Im
AlltagsStudio können wir diese sozialen
Interaktionen im authentischen Umfeld
erforschen und dadurch zu besonderen
Insights kommen. Dazu laden wir oft Paare
oder Familien zu mehrstündigen Sessions
ins AlltagsStudio ein, bei denen wir
beobachten, wie sich die Paar- oder
familiäre Interaktion in der Küche, im
Fernsehwohnzimmer oder im Kinderzimmer
entfaltet. Wer redet wann mit wem?
Welche Rolle spielt das Fernsehprogramm?
Wann kommen Snacking-Produkte ins
Spiel? Wie oft "verabsentieren" sich die
einzelnen Familienmitglieder in die eigenen
Smartphone-Welten? Anders als bei
letztlich zufällig zusammengewürfelten
Fokusgruppen, wo trotz Warm-up die
Gruppensituation letztlich anonym bleibt,
reproduzieren sich im AlltagsStudio die
Familienkonstellationen so, wie sonst im
Alltag zu Hause. Durch diesen Ansatz sind
beispielsweise in der TV-Formatforschung in
den letzten fünf Jahren ganz neue Insights
gelungen: Viele Quiz-Shows sprechen z.B.
mit ihrem psychologischen Kontext
Konkurrenzmomente in der
Familiendynamik an. Verschiedene
Snacking-Verfassungen spiegeln den

Zusammenhalt im Freundeskreis oder in der
Familie.
Barrierefreie Wohlfühlstimmung:
Durch die Alltagsnähe und durch den
Wohnungscharakter entsteht im
AlltagsStudio regelmäßig eine
Wohlfühlstimmung, die die Interviews dort
von Standard-Studio-Interviews
unterscheidet. Auf der Wohnzimmercouch
lässt sich unbefangener reden als am
Konferenztisch. In den letzten fünf Jahren
haben uns zahlreiche Testpersonen – und
das bestimmt nicht nur aus Nettigkeit –
bestätigt, dass sie sich im AlltagsStudio viel
mehr öffnen können und viel direkter
schildern können, was sie bei der
Produktnutzung bewegt, als sie das von
anderen Studios her kennen. Dabei mag
auch eine Rolle spielen, dass durch den
Alltagskontext die Produkttests weniger
"abstrakt" erlebt werden.
Forschung mit Kindern im natürlichhäuslichen Setting:
Last but not least besteht ein großer Vorteil
des AlltagsStudio-Settings darin, dass Kinder
sich dort freier und ungezwungener
bewegen können als in StandardTeststudios. Aus zahlreichen Studien der
letzten Jahre wissen wir, dass Kinder, die zu
Marktforschungstests gehen, versuchen,
durch Übertragung gelernter Schemata die
für sie fremde Situation verständlich
einzuordnen. Oftmals besteht das Problem,
dass Kinder die Marktforschungssituation
wie eine Art Schulprüfung erleben, bei
denen sie die Fragen des Interviewers
möglichst schlau und brav beantworten
sollen. Genau das führt aber zu sozial
erwünschtem Antwortverhalten, das die
Forschung überhaupt nicht weiter bringt.
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Der Besuch im AlltagsStudio wirkt auf die
Kinder dagegen wie der Besuch der Mama
bei einer Bekannten oder Freundin, mit der
man gemeinsam ausgiebig quatscht. In
Kombination mit den Mal- und
Spielmöglichkeiten (projektive Tests) und
der freien Bewegungsmöglichkeit in
Wohnzimmer und Kinderzimmer ergibt sich
eine ganz neue Forchungsperspektive. Auch
hiervon konnten zahlreiche Auftraggeber,
die ihre Kindermarken und –produkte
weiter entwickeln wollten, stark profitieren.

Fünf Jahre ethnografische Forschung im
AlltagsStudio haben für uns jedoch den
Blick auf den Alltag geschärft und uns sehr
geholfen, unsere Forschungstools insgesamt
weiterzuentwickeln.

Die Einbindung des AlltagsStudio-Setting
in die morphologisch-tiefenpsychologische
Analysemethode
Damit kein Missverständnis aufkommt:
Alleine dadurch, dass man qualitative
Interviews im AlltagsStudio-Setting
durchführt, entstehen nicht sogleich
bahnbrechende Insights. Unsere
Forschungsarbeit im AlltagsStudio ist
vielmehr eingebunden in das
Forschungskonzept der morphologischen
Marktpsychologie. Die verschiedenen
morphologischen Tools zur Motivforschung,
zum Produkttest, zur
Kommunikationsforschung setzen bei den
Phänomenen an, die die AlltagsstudioInterviews zu Tage fördern. Erst die
Beschreibungs- und Analyse-Arbeit mit den
morphologischen Tools führt zu den
Forschungsbefunden.
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Tim Thelen-Liesenfeld im Interview

Bochum, Bier und Backup
Tim Thelen-Liesenfeld ist Geschäftsführer der Foerster & Thelen
Teststudio GmbH und Leiter des Teststudios in Bochum. Im Gespräch
mit marktforschung.de beschreibt er die Entwicklungen des
Teststudiomarkts und welche Vorteile gerade das Ruhrgebiet als
Standort bietet.

marktforschung.de: Herr ThelenLiesenfeld, was ist die größte
Herausforderung im Arbeitsalltag eines
Teststudio-Betreibers?

marktforschung.de: Sie sind seit nahezu
einem Jahrzehnt bei Foerster & Thelen.
Wie haben sich die Anforderungen in
dieser Zeit verändert?

Tim Thelen-Liesenfeld: Ehrlich gesagt gibt
es im Studiogeschäft gar keinen richtigen
Arbeitsalltag. Wir werden täglich mit
Dingen konfrontiert, die nicht vorhersehbar
sind. Das ist vermutlich auch die größte
Herausforderung unseres Geschäfts, den
Kunden zufriedenstellen zu können ohne
wirklich auf spontane Wünsche vorbereitet
zu sein.

Tim Thelen-Liesenfeld: Das ist richtig. Ich
kann aus Erfahrung sagen, dass sich der
Markt im letzten Jahrzehnt unheimlich
entwickelt hat. Alles ist viel schneller
geworden. Die Anforderungen und
Standards an ein Teststudio sind – in
Deutschland – mittlerweile auf höchstem
Niveau. Leider kann man dieses von den
Preisen nicht behaupten trotz erhöhter
Leistungsanforderungen.

Ansonsten zeichnen wir uns dadurch aus,
dass wir unheimlich flexibel und
reaktionsschnell sind. Anfragen werden in
der Regel maximal nach einer halben
Stunde nach Posteingang bearbeitet. Wir
sind immer erreichbar und verstehen uns –
wie es der Name Felddienstleister auch
beinhaltet – als Dienstleister. Und das
bedeutet jeden Tag 110 Prozent Leistung
bringen!

marktforschung.de: In der jüngeren
Vergangenheit gab es immer wieder
Insolvenzen und Zusammenschlüsse. Sind
das aus Ihrer Sicht "normale"
Konsolidierungsprozesse oder geht es der
Branche schlichtweg nicht gut?
Tim Thelen-Liesenfeld: Ich glaube, dass
diese Konsolidierung ein wichtiger Prozess

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

33

unserer Teststudio-Branche ist. Es gab
Zeiten, da schossen Studios wie Pilze aus
dem Boden. Doch wenn man genauer
hinsieht, sind es nun doch die Studios, die
schon länger am Markt existieren, die
unsere derzeitige Studiolandschaft
ausmachen. Ein wichtiger Schritt für uns
war, uns deutschlandweit aufzustellen. Mit
nur einem Studio ist es heute sehr
schwierig, sich am Markt zu positionieren.
marktforschung.de: Welche strategischen
Ziele werden Sie in nächster Zeit primär
verfolgen?
Tim Thelen-Liesenfeld: Wir möchten weiter
an noch höherer Qualität arbeiten. Das Herz
eines qualitativen Projekts ist die
Rekrutierung. Hier haben wir uns bestens
aufgestellt und mit zehn festen Mitarbeitern
eine eigene Rekrutierungsabteilung
erschaffen, wie es sie in Deutschland
vermutlich nicht nochmal gibt. Wir
rekrutieren zentral für alle vier Standorte
Bochum, Hannover, Düsseldorf, Mannheim
aus Bochum. Somit hat der Auftraggeber
sehr kurze Wege und kann sich auch immer
direkt mit seinem zuständigen Rekrutierer
austauschen. Wir sind stolz darauf sagen zu
können, dass wir keine externen Rekrutierer
einsetzen.

uns absolut im Vordergrund.
marktforschung.de: Ihre Flexibilität und
Reaktionsschnelligkeit haben Sie eingangs
schon erwähnt: Wenn Sie einmal die Sicht
Ihrer Kunden spiegeln – was schätzen die
Auftraggeber an Ihrem Unternehmen am
meisten?
Tim Thelen-Liesenfeld: Dass wir ein junges,
dynamisches, flexibles Team sind, was bis
zuletzt immer alles gibt! Wir versuchen
selbst unmögliche Projekte zu realisieren
und stellen uns voll in den Dienst unserer
Kunden.
marktforschung.de: Sie leiten ja das
Teststudio in Bochum – nicht gerade ein,
sagen wir, "klassischer" MarktforschungsHotspot. Was sind die Vorteile des
Standorts? Und wann haben Sie die Lage
das letzte Mal so richtig verflucht?

marktforschung.de: Stichwort
"Qualitätssicherung": Wie hoch ist das
Thema bei Ihnen aufgehängt und wie wird
es operativ umgesetzt?

Tim Thelen-Liesenfeld: Bochum … Tief im
Westen … Sie haben Recht, die Stadt hat
zuletzt viele Niederschläge hinnehmen
müssen. Zunächst einmal die Schließung
von Nokia und aktuell auch von Opel. Das
war nicht unbedingt förderlich für unser
qualitatives Geschäft. Viele Institute haben
damit argumentiert, dass die Stimmung in
der Stadt nicht gut sei und so lief es dann
häufig auf andere Teststandorte hinaus als
auf Bochum. Doch wer die Menschen aus
dem Ruhrgebiet kennt, weiß, dass die
Menschen hier nicht schnell aufgeben.

Tim Thelen-Liesenfeld: Sehr hoch! Wir
versuchen ständig allem gerecht zu werden
und entwickeln uns ständig in direkter
Kommunikation mit dem Kunden weiter.
Gesundes Wachstum des Unternehmens
mit der Sicherheit, die gewohnte Foerster &
Thelen-Qualität liefern zu können, steht für

Und so ist Bochum, zentral gelegen im
Ruhrgebiet, nach wie vor ein absoluter
Hotspot. Und diese zentrale Lage ist
zugleich unser Standortvorteil. Wir liegen
direkt mittig zwischen Dortmund, Essen,
Gelsenkirchen, Witten, Hattingen und
haben so ein unheimlich großes
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Einzugsgebiet, aus dem wir selbst
exotischste Zielgruppen rekrutieren können.
Und zum Flughafen Düsseldorf sind es auch
nur 25 Minuten.

marktforschung.de: Möglicherweise die
teuersten Biere der jüngeren
Marktforschungsgeschichte - eine schöne
Anekdote! Herr Thelen-Liesenfeld,
herzlichen Dank für das Gespräch!

marktforschung.de: Welche drei Dinge
muss man in Bochum unbedingt gesehen
haben?
Tim Thelen-Liesenfeld:
Rewirpower Stadion, früher Ruhrstadion
Starlight Express
Schauspielhaus – in der Reihenfolge
marktforschung.de: Abschließend freuen
wir uns über eine Anekdote aus dem
Teststudio-Alltag. Was war die lustigste
Geschichte, die Sie in Ihrem Job bislang
erlebt haben?
Tim Thelen-Liesenfeld: Wir hatten in
Bochum Gesprächsrunden, von denen
unser Auftraggeber so beeindruckt war,
dass er sich unmittelbar nach Durchführung
mit seinen Mitarbeitern einige Biere
getrunken hat. Im Zug auf dem Heimweg
wurde wohl so stark weitergefeiert, dass
dann aufgrund des erhöhten
Alkoholkonsums die DVDs im Zug liegen
geblieben sind. Wir hatten damals kein
Backup, folglich konnte keine Auswertung
erfolgen, die Gruppen mussten wiederholt
werden...
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Best Practices in Sensorik und Konsumentenforschung im Zeitalter der Digitalisierung
Dr. Martin Kern ist C.E.O. von SAM Sensory and Marketing
International.

Die Ausrichtung von Produkten an die
lokalen Präferenzen der Zielgruppe ist eine
der großen Herausforderungen globaler
Vermarktung. Unternehmen stehen vor der
Wahl, entweder die Produkte so wie sie im
heimischen Markt kommerzialisiert werden
in die neuen Zielmärkte zu exportieren
oder entsprechend den Präferenzen der
neuen Zielgruppen anzupassen. Ersteres ist
einfach, die Anpassung erfordert allerdings
das Wissen darum, wie und in welche
Richtung angepasst werden soll – ohne die
Erhebung von Insights in den Zielmärkten
ist dies nicht möglich. Damit stehen auch
Kosten zur Diskussion: Es ist die Frage zu
beantworten, wie groß das Risiko eines
Flops ist, und wo Aufwand und Ertrag sich
die Waage halten.
Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund
einer sich immer schneller wandelnden
Gesellschaft: Die Generation Y oder auch
Millenials, verändert nachhaltig die Märkte.
Wir stehen am Beginn einer weltweiten
und nachhaltigen Veränderung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Die
digitale Revolution ist in vollem Gang.

Betrachtet man den Einfluss der
verschiedenen Kommunikationskanäle auf
die Kaufentscheidung, so wird der Wandel
deutlich:
2014 hat Direktmarketing und TV um mehr
als 10 Prozent in seiner Bedeutung auf die
Kaufentscheidung abgenommen.
Das klassische Internet dagegen hat über
10 Prozent zugenommen, soziale
Netzwerke um über 5 Prozent. In etwa die
Hälfte der Kaufentscheidungen über
Internet gehen auf direkte
Produktbeurteilung durch den
Konsumenten zurück.
Eine neue Definition der Qualität
Was ist so anders als zuvor? Die Antwort:
Alles. Digitalisierung und das Internet
ändern viele Prozesse nachhaltig – und die
Dynamik des Wandels erfasst alle Bereiche.
Einer der wichtigen Punkte im
Zusammenhang mit Produkterfolg ist:
Mehr als jemals zuvor berichtet der
Konsument über seine Produkterfahrung.
Und noch mehr: diese Beurteilung ist für
fast jeden immer zugänglich. Was bedeutet
dies für die Industrie?

marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln)

36

Bedeutung verschiedener Kommunikationskanäle für die Kaufentscheidung

Mehr als bisher zählt die Stimme des
Konsumenten. Konsumenten informieren
sich in zunehmendem Maß über das
Internet hinsichtlich der Erfahrung anderer
Konsumenten mit einem Produkt. Und
Produkte, die den Anforderungen des
Konsumenten nicht entsprechen oder
enttäuschen, werden durch negative
Kommentare im Internet abgestraft.
Aus dem zuvor Gesagten erwächst die
Anforderung, für diese neue
Auseinandersetzung in der Vermarktung
gerüstet zu sein: Idealerweise stellen
Produkte den Konsumenten nicht nur
zufrieden, sondern sind so gut, dass der
Konsument darüber zu berichten beginnt.
Damit erfährt Qualität eine neue Definition,
die durch die Millenials geprägt wird:
"Produkte müssen so gut sein, dass der
Konsument beginnt, darüber positiv in
seinen sozialen Netzwerken zu reden."
Erst wenn Unternehmen bereit sind, sich
auf die neuen Anforderungen einer
digitalisierten Gesellschaft einzulassen, sind
sie ausreichend auf die neuen
Gegebenheiten und die damit verbundenen
Änderungen des Marktes vorbereitet.

Damit definieren sich auch die
Anforderungen an die Produktforschung,
insbesondere Sensorik und
Konsumentenforschung neu. Diese hat
heute viel mehr Beratungsfunktion bei den
Unternehmen im Hinblick auf die
Gestaltung der Studie und muss darauf
ausgerichtet sein, zu ermitteln, wie
Produkte in Sensorik, Verpackung und
Auslobung beschaffen sein müssen, um im
Gebrauchs- oder Konsum-Moment wirklich
zu überzeugen: Zu bewirken, dass die
Konsumenten beginnen, darüber positiv zu
berichten.
Anforderungen an gute Sensorik und
Konsumentenforschung
Vor dem Hintergrund der neuen
Herausforderungen des Marktes mit einem
sich sehr stark verändernden Verhalten des
Konsumenten, welcher für Kommunikation
und Kauf das Internet immer als Referenz
präsent hat, kann Unternehmen nur geraten
sein, Produkte sorgfältiger in Bezug auf die
vom Konsumenten beurteilte Qualität zu
entwickeln und zu vermarkten. Die
Generierung von Insights darüber,
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wie Konsumenten Produkte beurteilen,
kann auf vielfältige Art und Weise erfolgen
und ist abhängig von der jeweiligen
Zielsetzung. Produkttests mit der Zielgruppe
sind jedoch für eine systematische
Entwicklung unverzichtbar.
Beim Design von Studien mit
Produktverkostung ist wichtig, die
Grundsätze für die Erhebung von Daten zu
beachten, um zuverlässige und
aussagekräftige Handlungsempfehlungen
ableiten zu können. Dabei geht es in aller
Regel um die Beachtung von folgenden
Grundsätzen:
Testpower über 0,8 und ausreichend große
Stichprobe

Limitierung der Anzahl von Produkten: Von
einem Konsumenten sollten nicht mehr als
6 Produkte in einer Sitzung beurteilt
werden. Manche Produktkategorien sollten
darunter bleiben (z. B. alkoholische
Getränke, Kaffee, etc.).
Schließlich zeigen auch die verschiedenen
Testarten große Unterschiede in der

Anwendung guter Statistik als Hilfsmittel
Gute Statistik ist dadurch charakterisiert,
dass sie die Daten im Hinblick auf die
Zielsetzung angemessen untersucht. Die
Wahl der Auswertungsmethode ist daher
wichtig – und erfordert Kenntnisse in
Statistik.

Die kleinste, getrennt ausgewertete
Untergruppe sollte 60 Datensätze
enthalten. Aussagen mit kleineren
Stichprobengrößen sind nicht wirklich
robust in ihrer Aussagekraft.
Eine rigorose Einhaltung der
Rekrutierungsvorgaben. Es ist wichtig, dass
die richtigen Konsumenten rekrutiert
werden.
Die Testpower sollte nach jeder Studie
berechnet werden und mindestens 0,8
erreichen

Am Ende bleibt die Statistik aber eine
Hilfsgröße, die uns ermöglicht, die
Ergebnisse klarer und differenzierter zu
verstehen. Sie macht aus schlecht
erhobenen Daten keine Guten – bei aller
Statistik darf der Blick auf den Kontext der
Datenerhebung nicht fehlen, um die
Aussagekraft von Ergebnissen insgesamt zu
relativieren.

Datenqualität: Minimierung des
Grundrauschens der Daten

Die Grundlagen der Humansensorik sind
erforderlich, um die Möglichkeiten und
Grenzen sensorischer Beurteilung sowie die
Aussagen von bestimmten Fragestellungen
des Konsumenten beurteilen zu können.
Ohne dieses Grundverständnis zur
Humansensorik lässt sich kein Produkttest
vernünftig planen und noch weniger
auswerten.

Einhaltung einer vernünftigen Sitzungslänge
in Abhängigkeit von der Produktkategorie.
Als Orientierung sollten hier 60 Minuten für
eine Sitzung dienen.

Standardisierte Produktdarbietung – alle
Produkte sollten nach den gleichen
Bedingungen zubereitet sein, so dass die
Zubereitung selbst keinen Einfluss auf die
Beurteilung hat.

Berücksichtigung der Grundlagen
menschlicher Wahrnehmung

Wichtig sind wenige, aber zielführende
Fragestellungen. Beim Konsumenten sind
das Fragestellungen zur Hedonik – ein
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Konsument kann nicht beantworten, warum
ihm etwas schmeckt und warum nicht. Das
muss auf anderem Weg herausgearbeitet
werden.
Das Testdesign muss ermöglichen, dass der
Konsument Unterschiede wahrnimmt. Dazu
gehört, neben den schon genannten
Punkten "Anzahl der Produkte pro Sitzung"
vor allem eine gute Neutralisation zwischen
den Produkten und ein ausgewogenes TestDesign, um Positionseffekte durch die
verschiedenen Produkte auszugleichen.

Studien in anderen Ländern, vor allem
außerhalb Europas, erfordern oftmals, dass
das Studien-Design an die lokalen
Bedingungen anzupassen ist. So ist z.B. in
Lateinamerika immer eine Assistenz
erforderlich, um sicherzustellen, dass die
Fragen vom Konsumenten auch richtig
verstanden werden. Demgegenüber sind in
manchen Ländern des Nahen Ostens
Befragungen streng nach Geschlecht zu
trennen, um nur einige ganz wenige
Beispiele zu nennen.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die
genannten Punkte nochmals im Überblick.

Berücksichtigung von Unterschieden bei
Testdurchführung in verschiedenen
Kulturen

Wichtige Grundsätze bei Produkttests mit Konsumenten
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Auch wenn es für viele eine
Selbstverständlichkeit ist, so soll an dieser
Stelle doch gesagt sein: Zu einem guten
Test-Design bei Konsumenten mit
Produktbeurteilung gehört zwingend

der Vorhersage des Produkterfolgs
entwickelt hat:

a) die Verkostung der Produkte vor dem
finalen Entwurf des Test-Designs genauso
wie

• Akzeptanzmessung im BenchmarkVergleich: Ermittlung der Akzeptanz von
Produkten. Beantwortung der Frage:
Wird der Benchmark erreicht? Wie groß
ist die Lücke zum Benchmark und wir
kann diese überwunden werden?

b) ein Probelauf des Fragebogens mit dem
verantwortlichen Projektmanager und
einigen Konsumenten.

• Produkt-Optimierung: Methode, um
Produkte systematisch zum besten
Produkt ihrer Kategorie zu entwickeln.

Erweiterte Toolbox der Sensorik und
Konsumentenforschung

• Wechselwirkung von Modalitäten: z.B.
Reduzierung von Zucker und Fett bei
gleichzeitigem Erhalt der GesamtAkzeptanz.

Sensorik und Konsumentenforschung,
insbesondere Sensory Marketing, bietet
heute ein großes Portfolio mit einer
hervorragenden wissenschaftlichen
Fundierung, um Unternehmen bei der
Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe zu
unterstützen. Eine der wichtigsten Säulen
ist dabei die Messung der Akzeptanz bzw.
des Gesamturteils für Produkte im Vergleich
zu Benchmark-Produkten, insbesondere im
Zusammenhang mit der
Kaufwahrscheinlichkeit. Die darauf
aufbauende Analyse erlaubt daraus einen
Action-Standard für die Produktkategorie
abzuleiten und zu definieren, wie gut ein
Produkt wirklich von seiner Zielgruppe
beurteilt werden sollte, um den neuen
Qualitätsanforderungen zu entsprechen.
Darüber hinaus haben neue Erkenntnisse
und methodologische Weiterentwicklung
das Leistungsportfolio erweitert. Die
nachfolgende Auflistung gibt einen
Überblick zu den heute verfügbaren
Elementen.
Hier wird ersichtlich, dass die Digitalisierung
auch neue Messgrößen zur Verbesserung

• Well-Being bzw. Wohlbefinden als neue
Messgröße. Neben der Akzeptanz spielt
die Wahrnehmung der Wirkung von
Produkten auf das Wohlbefinden von
Konsumenten eine wichtige Rolle und
sollte zusätzlich ermittelt werden.
• Emotionsmessung: Die Ermittlung des
Einflusses von Produkten auf die
emotionale Befindlichkeit des
Konsumenten. Emotionale Profile
bringen zusätzliche Informationen
ebenfalls zur Kaufentscheidung bei.
• Verhaltensbeobachtung/Behavioural
Measurement: Messung von
Konsumenten-Entscheidungen unter
realen Bedingungen (z.B. in einer Bar).
• Implizite Verfahren mit den
verschiedenen Methoden des Implicit
Association Test (IAT): Sie dienen zur
Ermittlung der unterbewusst
wahrgenommenen Assoziationen und
tragen maßgeblich zur Validierung von
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Auslobungen und Positionierungen bei.
• Temporal Dominance of Sensations und
Liking: Messung der zeitabhängigen
Veränderung von Wahrnehmungen wie
bitter, süß etc. und Messung der
zeitabhängigen Veränderung der
Produktakzeptanz während der ersten
Minuten des normalen Konsums eines
Produkts. Dies erlaubt eine gezielte
Veränderung von Produkteigenschaften
vor allem dann, wenn sich Produkte z.B.
hinsichtlich Geruch (vor dem Konsum),
Geschmack und retronasale
Wahrnehmung und Nachgeschmack sehr
stark verändern.
• Bayesian Networks: Damit werden alle
Fragebogenelemente und alle Produkte
einer Studie in einer völlig unabhängigen
Form miteinander verrechnet. Das
ermöglicht eine Darstellung der
Gesamtzusammenhänge für alle
Produkte insgesamt und darüber hinaus
eine Berechnung des Einflusses einzelner
Produkteigenschaften auf eine Zielgröße
und deren Visualisierung. Auf diese
Weise kann die Optimierung eines
Produkts auf Basis von
Konsumentendaten erfolgen. Zur
Verdeutlichung für die Produktkategorie
"Orangensaft": Die
Gesamtzusammenhänge für
Natürlichkeit werden für alle Produkte
geklärt und visualisiert, gleichzeitig kann
für jedes einzelne Produkt der
Optimierungsbedarf zur Verbesserung
der Natürlichkeit herausgearbeitet und
quantifiziert werden.

Aufgrund der Möglichkeiten,
Konsumenten aus Online-Panels zu
rekrutieren, sind Home-Use-Tests heute
von zentraler Stelle nahezu weltweit
durchführbar.
• Der Einsatz von Ultraschall und von
Infrarot zur Messung von
Wahrnehmungen des Konsumenten
erschließen Wahrnehmungsbereiche, die
bislang der Sensorik und
Konsumentenforschung nicht zugänglich
waren.
Welche Vorgehensweise auch immer
gewählt wird: Die Qualität der erhobenen
Daten sollte nicht außer Acht gelassen
werden. Je standardisierter die
Testbedingungen und je kontrollierter die
Produktbeurteilung, desto mehr kann
Datenverzerrung ausgeschlossen werden.
Idealerweise sind Unterschiede in der
Produktbeurteilung ausschließlich auf
tatsächliche Produktunterschiede und
Konsumenten zurückzuführen und nicht auf
externe Einflüsse. Bei allen Vorteilen, die
mobile Datenerfassung und Home-UseTests bieten, dieser Umstand sollte nicht
vergessen werden.
Digitalisierung: Herausforderungen und
Chancen in einer globalisierten Welt
Digitalisierung hat vieles in Sensorik und
Konsumentenforschung ermöglicht –
Studien sind heute besser, günstiger und
sicherer durchzuführen. Sie liefern, wenn
richtig aufgesetzt, bessere Datenqualität in
kürzerer Zeit.

• I-Home Use Test (I-HUT): Home-UseTests sind heute sehr mobil geworden
und erlauben eine sehr flexible Messung
von Einzelproduktbeurteilungen.
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Compliance des Test-Protokolls und Datenqualität

Digitale Datenerfassung
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Insbesondere bei der Einbindung des
Internets bekommen Sicherheit und
Qualität der Datenerfassung neue Aspekte
und gewinnen für die erfolgreiche
Durchführung von Projekten zur
Produktforschung erheblich an Bedeutung.
Aspekte der Sicherheit bei der
Digitalisierung

Da ist zunächst die Sicherheit der Software
zu nennen – sie sollte nach den
internationalen Standards für SoftwareSicherheit programmiert werden. Für die
Zwischenspeicherung der Daten (meistens
in der Cloud) ist die physische Sicherung
von Bedeutung: hier greifen globale
Sicherheitsstandards wie z.B. ISO 27001,
SOC, PCI usw.. Dann ist die virtuelle
Sicherheit – der Schutz vor Hacker-Angriffen
– zu gewährleisten. Die beginnt mit einer
robusten Authentifizierung und
Autorisierung, effizienten Firewalls und
Datenverschlüsselungen und einem Schutz
vor Passwortangriffen. Schließlich muss ein
effizientes Back-Up gewährleistet sein, um
auf unvorhergesehene Vorfälle wie z.B.
Internet- oder Stromausfall vorbereitet zu
sein. Hier sind zwei Dinge wichtig:
a) Bereits erfasste Datensätze sollen
erhalten bleiben. Heute sind RecoveryPoint-Object (RPO)-Zeiten von 1 Sekunde
üblich, so dass der Verlust erfasster Daten
nahezu vollkommen auszuschließen ist.
b) Das gesamte System der Datenerfassung
ist in möglichst kurzer Zeit
wiederherzustellen. Hier sind von Seiten der
Datenerfassungs-Software (Server-Ausfall)
entsprechende Service-Levels (Recovery
Time Objective, RTO) so zu gestalten, dass
innerhalb von 2 Stunden das gesamte
System wiederhergestellt ist.

Für den Fall des Internet-Ausfalls mittels
einen alternativen Zugangs (z.B. WLAN) eine
lückenlose Internetverfügbarkeit
sichergestellt werden.
Aspekte der Datenqualität bei der
Digitalisierung
Was die Datenqualität bei der
Digitalisierung unter Einbindung des
Internets angeht, so betrifft dies im
Wesentlichen die verfügbare
Geschwindigkeit (vor allem Download), die
Zuverlässigkeit der Verbindung, die
Funktionalität des Browsers und der
Download der Datensätze vom Server.
Für eine webbasierte Datenerfassung im
Studio sollte ein Internet-Anschluss von 25
mbit/s als Download mindestens zur
Verfügung gestellt werden, um Wartezeiten
des Konsumenten bei der Beantwortung
des Fragebogens zu verhindern. Darüber
hinaus sollte eine strukturierte, gigabitefähige interne Verkabelung gegeben sein.
Dies beinhaltet CAT 7-Kabel, Patchkabel CAT
6a und gigabite-fähige Switche als StandardAusstattung.
Bezüglich der Zuverlässigkeit des Internets
ist eine Leased Line-Verbindung oder auch
Standleitung zu empfehlen. Sie bietet den
heute erforderlichen Standard – in der
Regel eine sehr belastbare
Glasfaserverkabelung, ein Service-Level von
zwei Stunden und eine symmetrische
Bandbreite des Anschlusses von bis zu 100
mbit/s – in der Regel kann zwischen
verschiedenen Geschwindigkeiten gewählt
werden. Damit lässt sich auch mit größeren
Einheiten sehr zuverlässig arbeiten.
Mit einem solchen Internet ausgestattet,
lässt sich dann die Datenerfassung mittels
Thin-Clients als Terminal-Lösung für StudioTests sicher durchführen.
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Das Betriebssystem sollte dabei mindestens
Windows 7 sein. Wichtig ist dann noch die
Wahl des Browsers: In der Zwischenzeit gibt
es große und deutlich spürbare
Unterschiede zwischen den Browsern.
Google Chrome oder Mozilla Firefox sind
heute leistungsfähiger als Internet Explorer.
Digitalisierung ermöglicht Schneller,
Besser, Sicherer
Die zentrale Programmierung und das
Ausrollen von Studien in mehreren Ländern
als webbasierte Version ist heute die Stateof-the-Art-Lösung. Zentrale
Programmierung und Steuerung sowie
Vermeidung von Schnittstellen in der
gesamten Datenerfassung ermöglichen eine
signifikant verbesserte Datenintegrität und
eine Verbesserung der gesamten Flexibilität
der Studiendurchführung. Die spezifischen
Anforderungen der Datensicherung an
mehreren geographisch voneinander
verschiedenen Orten machen den gesamten
Ansatz belastbarer und stabiler.

sind Produkttests mit Konsumenten
unumgänglich.
Unternehmen steht heute mit moderner
Sensorik und Konsumentenforschung ein
wissenschaftlich fundiertes
Instrumentarium zur Verfügung, das für
diese Zielsetzung und zur Unterstützung von
F&E und Marketing ideal geeignet ist und
vielfältige Fragen beantworten kann. Auch
hier hat die Digitalisierung nicht halt
gemacht: Sie ermöglicht heute eine
zentrale, webbasierte Vorgehensweise,
welche Produkttests leistungsstärker und
preisgünstiger macht.

Schlussfolgerungen:
Die fortschreitende Digitalisierung
verändert unsere Märkte sehr nachhaltig.
Für die Vermarktung von Produkten ist
dabei wichtig, dass der Konsument in der
Definition der Qualität eine zunehmende
Bedeutung erfährt. Mehr und mehr
definiert die Zielgruppe, was gut ist und was
nicht.
In diesem sich verändernden Marktszenario
ist die Zielsetzung, Produkte zu entwickeln,
die so gut sind, dass sie der
Qualitätsdefinition im 21. Jahrhundert
standhalten: Dass der Konsument darüber
in seinen Netzwerken positiv berichtet. Um
dies systematisch und gezielt zu erreichen,
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