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Zahnpasta, Milch, Toastbrot, Nudeln, 
Waschmittel, Pizza… ach, was wollte ich denn 
noch? - Neulich im Supermarkt: Ich hatte 
wieder mal den Einkaufszettel vergessen und 
an der Kasse den Wagen voll mit Dingen, die 
garantiert nicht darauf standen. Woran liegt 
das? An der vorgegebenen Laufrichtung, der 
einlullenden Musik oder daran, dass mal 
wieder umsortiert worden war und ich meine 
„Standardprodukte“ erst suchen musste? 
Oder auch an dem Ständer mit den neuen, 
wirklich leckeren Fertigsuppen, der mir 
plötzlich im Weg stand? Wer denkt sich so 
was aus? Und warum? 
Sie merken schon: Es geht um Produkte des 
täglichen Bedarfs. Die Fast Moving Consumer 
Goods (FMCG) sind diesen Monat unser 
Thema. An der Spitze der umsatzstärksten 
Konsumgüterhersteller weltweit stehen 
Nestlé, Procter & Gamble und Unilever. Auf 
dem deutschen Markt hat sich Henkel 
durchgesetzt. 
Die Konsumausgaben in Deutschland lagen im 
Jahr 2010 bei rund 1,42 Billionen Euro – dabei 
wurden mit Produkten aus dem Bereich 
FMCG im Lebensmittelhandel insgesamt 
150,1 Milliarden Euro umgesetzt (Quelle: 
Statista). 
Unternehmen aus dem FMCG-Bereich sind 
gute Kunden der Marktforscher. Der Umsatz 
der deutschen Marktforschungsinstitute in 
der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie lag 
2012 bei 57% von insgesamt 2.059 Mio. Euro 
Umsatz (Umsatz der Mitgliedsinstitute des 
ADM nach Branchen, Quelle: ADM). Und so  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezieht sich das Forschungs- und 
Beratungsangebot der Institute auf den 
gesamten Produktzyklus und den kompletten 
Kaufprozess. Die Themen reichen von 
Marktchancen der Produkte, über 
Innovationen und Trends, Verpackungsdesign, 
Handelsstrategien bis hin zu Kundentreue und 
Markenpositionierung.  
Was das besondere an der Branche ist, 
welche Abläufe es gibt und welche 
Forschungsmethoden hier gerade aktuell 
sind, erfahren Sie in unserem 
marktforschung.dossier: 
 
Für den Blick ins echte Leben empfiehlt 
Steffen Engelhardt (blauw Research) mobile 
Research Communities als „Schlüsselloch“. 
Frank Drewes (Harris Interactive) berichtet in 
seinem Beitrag über Sortimentsoptimierung, 
die auf auf einer wahlbasierten 
Conjointanalyse beruht. 
Wie man spielerisch zur idealen Packung 
kommt, erklärt Dr. Gerhard Keim (GIM). 
Elisabeth Grünebaum (Produkt + Markt) 
berichtet über ein Sensorik-Panel, in dem 
Erfahrungen von geschulten Endverbrauchern 
genutzt werden. 
Die Methode der Konsumentenbeobachtung 
im Alltagsstudio wird von Rochus Winkler, 
Dirk Ziems und Thomas Ebenfeld (concept m) 
vorgestellt. 
Oliver Hsu (Dialego) erklärt uns, wie der 
dreckige Hund wieder sauber ins Haus 
kommt. 
Viel Spaß beim Lesen! 
 

Von Anja Heitmann, Redaktion  

Editorial 
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Einleitung 
 
In reifen und gesättigten Märkten 
wetteifern eine Vielzahl von Herstellern 
und Marken um die Gunst von Kunden 
und Konsumenten. Auffächerung des 
Angebots lautet das Gebot in solchen 
Märkten, das eifrig befolgt wird: Eine 
Suche nach Schokoladenprodukten auf 
amazon.de liefert mehr als zehntausend 
Ergebnisse, angefangen mit Tafeln (mehr 
als dreitausend) über Pralinen und 
Trüffeln (sechzehnhundert), Riegeln 
(siebenhundert) und Figuren 
(sechshundert) bis hin zu 
Babyprodukten wie dem „Getreidebrei 
Schokolade – ab dem 6. Monat“. 
Wie können Hersteller durch eine 
Auffächerung des Angebots den Absatz 
erhöhen? Ein neues Produkt könnte 
Konsumenten ansprechen, die die 
bisherige Produktkategorie noch gar 
nicht kaufen. So wünschenswert eine 
solches „echtes Wachstum“ einer 
Kategorie aus Herstellersicht ist, so selten 
wird es erreicht. In der Regel setzt es 
voraus, dass das neue Produkt so 
 
 
 
 
 
 
 
 

innovativ ist, dass es einer Kategorie 
bislang fremde Produkteigenschaften 
hinzufügt. Im FMCG-Bereich sind 
Kaugummis mit 
Zahnpflegeeigenschaften ein Beispiel 
dafür, wie durch innovative 
Produkteigenschaften (zuckerfrei und 
granulare Konsistenz) neue 
Käuferschichten (Erwachsene anstatt 
Kinder) angesprochen wurden.  
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das 
neue Produkt bisherige 
Wettbewerbskunden abwirbt. Im 
Vergleich zur ersten Möglichkeit ist dies 
weniger schwierig und aus Anbietersicht 
auch kaum weniger wünschenswert. 
Anstatt in einer Kategorie neue 
Produkteigenschaften etablieren zu 
müssen, kann es ausreichen, auf 
etablierten Produkteigenschaften aus 
Konsumentensicht besser zu sein.  
Eine dritte Möglichkeit wird in der 
Marktforschung häufig übersehen: Der 
Absatz kann sich auch dann erhöhen, 
wenn ein neues Produkt Kunden dazu 
bewegt, insgesamt mehr zu kaufen, sei 
es, weil es zusätzlich gekauft wird oder 

Von Frank Drewes, Director Marketing Science bei der Harris Interactive AG 

Conjointbasierte 

Produktsortimentsoptimierung:  

Wie viel Vielfalt zahlt sich aus? 
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aber intensiver genutzt bzw. konsumiert 
wird. Um noch einmal zum 
Schokoladenbeispiel zurückzukehren: 
Schokolade kann zum 
Eigenverzehr gekauft werden, für die 
Kinder, als Geschenk oder um es Gästen 
anzubieten. 
Schokolade kann unterwegs oder zu 
Hause gegessen werden, alleine oder in 
Gesellschaft, um den Hunger zu stillen, 
sich selbst zu belohnen, sich anzuregen 
oder abzuschalten. Bedenkt man dies, 
kommt einem die Vielfalt an 
Schokoladenprodukten plötzlich nicht 
mehr so abwegig groß vor. 
 
Der klassische Ansatz: „Total 
unduplicated reach and frequency“ 
(TURF) 
 
Die Frage nach einem optimalen 
Produktsortiment bewegt das Marketing 
und damit die Marktforschung seit 
Jahrzehnten. Als Standardmethode hat 
sich eine Abwandlung der TURF-Analyse 
etabliert, die ursprünglich aus der 
Mediaplanung stammte. TURF steht für 
„Total Unduplicated Reach and 
Frequency“, d. h. sie ermittelt, 
• wie viele Angehörige der Zielgruppe 

der Kampagne mindestens einmal 
(„unduplicated“) erreicht („reach“) 
wird und 

• wie häufig jemand, der erreicht wurde, 
in Kampagnenkontakt kam 
(„frequency“). 

 
Die TURF-Analyse liefert der 
Mediaplanung damit die beiden 
zentralen Kennwerte einer 
Kampagnenleistung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zunächst einmal sollte eine 
Kampagne natürlich möglichst viele 
Angehörige der Zielgruppe erreichen 
– wird jemand nicht erreicht, ist er für 
die Kampagnenbotschaft von 
vornherein verloren. 

• Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, 
dass eine Kampagnenbotschaft 
bereits beim erstmaligen Kontakt 
Wirkung zeigt – die meisten 
Werbewirkungsmodelle nehmen an, 
dass die Wirksamkeit einer Kampagne 
mit der Anzahl der Kontakte in 
irgendeiner Weise zunimmt.  

 
Übertragen auf die 
Produktsortimentsoptimierung, lautet 
die Fragestellung der TURF-Analyse: 
Für wie viele Konsumenten kommt 
zumindest ein Produkt („unduplicated“) 
aus dem Sortiment in Frage („reach“)? 
Wie viele Produkte aus dem Sortiment 
kommen für einen Konsumenten 
prinzipiell in Frage? 
Der zweite Aspekt, für gewöhnlich 
„depth“ genannt, ähnelt dem Konzept 
der „frequency“ aus der 
Mediaplanungsanwendung.  
Die TURF-Analyse gibt uns demnach 
zwei Anhaltspunkte für eine 
Produktsortimentsoptimierung: 
• Zunächst einmal sollte ein Sortiment 

für möglichst viele Konsumenten 
zumindest ein kaufwürdiges Produkt 
enthalten. Spricht ein Sortiment einen 
Konsumenten mit keinem Produkt an, 
so ist dieser als Kunde verloren. 

• Es werden jedoch nicht immer und 
überall alle Produkte eines Sortiments 
erhältlich sein. Je größer die Anzahl 
der kaufwürdigen Produkte in einem 
Sortiment ist, desto eher wird ein 
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• Produkt aus dem Sortiment in einer 
beliebigen Einkaufssituation gekauft 
werden. 

 
Die TURF-Analyse liefert mit „Reach“ und 
„Depth“ zwei unbestreitbar wichtige 
Indikatoren der Sortimentsleistung. 
Reichen diese beiden Indikatoren jedoch 
aus, um alle drei Möglichkeiten zur 
Absatzerhöhung durch eine 
Sortimentsauffächerung – Ansprache 
von Nichtkunden der Kategorie, Kunden 
von Wettbewerbern, Anregung zum 
Mehrkauf – abdecken zu können? 
 
Die Schwächen der TURF-Analyse 
 
In der Regel wird die Kaufbereitschaft, 
die in die TURF-Analyse eingeht, Produkt 
für Produkt mit einer Ratingskala 
abgefragt. Davon abgesehen, dass eine 
solche Abfrage messtheoretisch nicht 
fundiert ist, ist es nicht nachvollziehbar, 
ob und wenn ja wie Befragte das 
Wettbewerbsangebot mit in ihre 
Kaufbereitschaftseinschätzung 
einbeziehen. Die Datengrundlage der 
TURF-Analyse ist deswegen von 
vornherein eher schwach. 
Bedeutsamer aber ist, dass das reale 
Kauf- und Konsumentenverhalten in 
vielen Produktkategorien den 
Vorannahmen der TURF-Analyse nicht 
mehr entspricht: Die Kennwerte der 
TURF-Analyse sind nur dann gute 
Indikatoren der Sortimentsleistung, 
wenn es einen Bedarf von fester Höhe 
gibt, der immer nur durch ein Produkt 
zur selben Zeit erfüllt wird. Um ein 
letztes Mal zum Schokoladenbeispiel 
zurückzukehren: Die TURF-Analyse kann 
nicht unterscheiden, ob von den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schokoladeprodukten, für die eine 
Kaufbereitschaft vorliegt, immer nur 
eines nacheinander oder aber mehrere 
zur selben Zeit gekauft würden, um sie in 
unterschiedlichen Situationen zu 

konsumieren oder an unterschiedliche 
Personen zu verschenken. Gänzlich 
ungeeignet ist die TURF-Analyse in 
Produktkategorien, in denen die 
absolute Absatzhöhe von der 
Sortimentsattraktivität getrieben wird, 
weil sich die Wettbewerbsbeziehungen 
bis in andere Kategorien hinein 
erstrecken („Kaufe ich  
mir an der Tankstelle ein Plunderteilchen 
oder einen Schokoriegel? Verschenke ich 
zum Geburtstag Blumen oder 
Pralinen?“). 
Es ist naheliegend, diese Problematik 
durch eine möglichst präzise und enge 
Definition der Produktkategorie zu 
entschärfen. In der Praxis scheitert dies 
aber häufig daran, dass der 
Befragungsaufwand aberwitzig hoch 
würde, weil die Kaufbereitschaftsabfrage 
für jede Teilkategorie  separat abgefragt 
werden müsste.   
 
Conjointbasierte 
Produktsortimentsoptimierung 
 
Eine elegantere, weil methodisch 
fundiertere und befragungseffizientere 
Lösung ist die Sortimentsoptimierung 
basierend auf einer wahlbasierten 
Conjointanalyse: 
• Wahlbasierte Conjointanalysen sind 

messtheoretisch fundiert. 
• Das Wettbewerbsumfeld kann explizit 

mit in die Conjointanalyse einbezogen 
werden, so dass die Wahlangaben 
wesentlich realistischer sind als vom 
Wettbewerbsumfeld losgelöste 
Kaufbereitschaftsabfragen mit 
Ratingskalen. 
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• In den Grenzen der abgefragten 
Produktmerkmale und 
Wettbewerbsprodukte können 
beliebige Sortimentsszenarien 
simuliert werden. 

• Durch eine innovative 
Präferenzabfrage können 
Mehrfachkäufe bzw. 
Parallelverwendung, aber auch 
sortimentsabhängige Veränderungen 
des absoluten Absatzniveaus 
modelliert werden. 

Zum letzten Punkt: In Produktkategorien, 
in denen entweder mehrere Produkte 
parallel 
gekauft und genutzt werden oder die 
Kaufhäufigkeit sehr hoch ist, hat sich die 
Chip-Allocation- oder Constant-Sum-
Abfrage in der wahlbasierten 
Conjointanalyse bewährt: 
Anstatt ein einziges Produkt zu wählen, 
können Befragte „Chips“ oder Käufe über 
die Produkte verteilen. Die Abfrage wird 
dadurch in diesen Produktkategorien 
nicht nur realistischer für die Befragten, 
sondern für uns Marktforscher auch 
informativer, da die Präferenzaussagen 
wesentlich differenzierter sind. Geben 
wir jetzt noch einen Kaufzeitraum vor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(„Welche und wie viele dieser Produkte  
würden Sie in den nächsten vier Wochen 
kaufen?“) und fügen eine None-Option 
(„Nichts von all dem“) als 
Antwortmöglichkeit ein, können 
Befragte wenig oder viel „kaufen“, und 
dies über viele oder wenige Produkte 
verteilt. 
 
Ein Beispiel aus der Praxis 
 
In einer Eigenstudie testeten wir das 
neue Verfahren an Geschmackssorten 
von Eis. Zunächst führten wir eine 
konventionelle TURF-Analyse durch, für 
die wir Top-2-Boxes auf einer 
fünfstufigen Kaufbereitschaftsabfrage 
heranzogen (Abb. 1). Die beliebteste 
Eissorte ist demnach Stracciatella mit 
einer Top-2-Box-Kaufbereitschaft von 
58%. Die Aufnahme von Mango erhöht 
den Anteil derer, die mindestens eine der 
beiden Sorten kaufen würden, auf 82%. 
Mit Schokolade als dritter Sorte sind wir 
bereits bei 92% angelangt, mit Zitrone 
als vierter Sorte bei 96%. Über die 
übrigen Varianten kann keine 
differenzierte Aussage mehr getroffen 
werden. 
 

Abb. 1 7 

http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/HarrisInteractive_Drewes_Abb1.jpg
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Um die Trennschärfe der Auswertung zu 
erhöhen, führten wir die TURF-Analyse 
nochmals durch, diesmal aber nur mit 
Top-Box-Nennungen (Abb. 2). Die 
Auswertung sieht auf den ersten Blick 
differenzierter aus, allerdings haben wir  
mit der Sorte Mango, die von Platz 19 auf 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 springt, eine massive Abweichung in 
der Rangfolge der Eissorten. Im 
Durchschnitt betragen die 
Abweichungen im Rangplatz über die 20 
Sorten 4 Plätze, wobei Pistazie (14 
Plätze), Haselnuss (9 Plätze) und Banane 
(8 Plätze) besonders herausstechen. 

Abb. 2 

In beiden Analysen nimmt die „Depth“ 
mit der Anzahl der Sorten im Sortiment 
mehr oder weniger linear zu, d. h. eine 
Erhöhung von einer auf zwei Sorten 
erhöht die Immunität des Sortiments 
gegen Out-of-stock-Situationen bei 
kaufbereiten Konsumenten im selben 
Maße wie eine Erhöhung von 19 auf 20 
Sorten. Als differenzierendes Kriterium 
fällt dieser Indikator somit aus. 
In der conjointbasierten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortimentsoptimierung ist Straciatella  
ebenfalls die beliebteste Sorte (Abb. 3).  
Stünde nur sie zur Auswahl, würden im 
Durchschnitt 0,9 Kugeln gekauft werden. 
Die Aufnahme von vier weiteren Sorten 
verdoppelt den Absatz auf 
durchschnittlich 2 Kugeln. Das volle 
Sortiment würde 2,6 Kugeln pro 
Konsument absetzen. 
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Interessanter noch ist, wie die 
Konsumenten auf eine Auffächerung des 
Angebots reagieren. Jede zusätzlich 
aufgenommene Variante erzielt einen 
substanziellen Wahlanteil, während die 
Bestandssorten substanziell verlieren. 
Erst an 15. Stelle (Banane) sinkt der 
Wahlanteil einer neuen Sorte bei 
Aufnahme auf unter 5%. Mit anderen 
Worten: Zur Not kommt man zwar mit 
wenigen Sorten aus, jede 
Geschmacksinnovation findet jedoch 
eine dankbare Käuferschaft – und mag 
den Ausschlag dafür geben, welche 
Eisdiele aufgesucht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 
 
Durch eine wahlbasierte Conjointanalyse  
können Sortimente methodisch fundiert 
und befragungseffizient optimiert 
werden. Da sie mit Absatzkennwerten 
arbeitet, sind ihre Ergebnisse anschaulich 
und leicht interpretierbar. Im Gegensatz 
zur traditionellen TURF-Analyse ist sie 
auch in Produktkategorien verwendbar, 
in denen Mehrfachkäufe bzw. 
Parallelverwendung auftreten und die 
Attraktivität des Sortiments die Höhe des 
Absatzes insgesamt beeinflussen kann. 
 

Abb. 3 
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Über Geschmack lässt sich zwar streiten, 
doch ob der Geschmack den 
Verbrauchern zusagt, lässt sich sehr wohl 
überprüfen. Um Produkte systematisch 
verbessern zu können, benötigt die 
Produktentwicklung objektive Daten 
über sensorische Empfindungen.  
Der Begriff der Sensorik, als die 
Wissenschaft vom Einsatz menschlicher 
Sinneseindrücke zu Prüf- und 
Messzwecken, ist stark mit dem Bild von 
Produkttests in sterilen Laboren 
verknüpft. Jeder denkt gleich an 
Forscher in weißen Kitteln, die 
Lebensmittel akribisch analysieren. 
Tatsächlich beschreibt der Begriff 
Sensorik für den Bereich der 
Produktforschung die objektive 
Überprüfung von Sinneseindrücken, die 
beim Testen von Nahrungs- und 
Genussmitteln entstehen. Um diese 
Objektivität zu wahren bedarf es speziell 
ausgebildeter Experten, die die Produkte 
mittels Vergleichstests, Dreieckstests 
oder Ähnlichem auf visuelle, akustische, 
haptische, olfaktorische und 
gustatorische Sinneseindrücke hin 
untersuchen. Derlei Tests unter 
Laborbedingungen sind natürlich 
notwendig um die interne Validität des 
Produkts zu messen, subjektive Produkt- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfahrungen von Konsumenten bleiben 
hier jedoch außen vor. 
 
Erfahrungen von Endverbrauchern für 
die Sensorik nutzen 
 
Dieses Defizit schließt ein Sensorik-Panel 
mit „echten“ Verbrauchern, die 
sensorisch ausgebildet werden. Im 
Unterschied zu den altbekannten 
Produkttests spielt hier somit auch nicht 
mehr ausschließlich das subjektive 
Gefallen des Produkts eine Rolle. Die 
Kombination von sensorischem Know-
How und der Konsumentenerfahrung 
ermöglicht, dass die Panelisten die zu 
testenden Produkte jetzt sowohl aus der 
wissenschaftlichen Sichtweise heraus 
betrachten können und zugleich als 
ganz normale Verbraucher ihre 
alltäglichen Erfahrungen im LEH mit in 
die Bewertung hineinfließen lassen. Der 
klassischen Zweiteilung in Experten, die 
die Produktwahrnehmung mit 
sensorischen Tests überprüfen, und in 
Konsumenten, die lediglich Präferenz 
oder Akzeptanztests durchführen, wird 
auf diese Weise ein dritter Zweig zur 
Seite gestellt. Die Verbindung der 
internen mit der externen Validität liefert 
für die weitere Produktentwicklung 
 

Von Elisabeth Grünebaum, Senior Research Executive/Consumer 
and Retail Research, Produkt + Markt 

Wissenschaft der Sensorik wird mit 

Konsumentensicht kombiniert 
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Schwachstellen und 
Verbesserungspotentiale aufzeigen 
 
Individuell geschulte Tester, deren 
sensorische Kompetenz Schritt für 
Schritt aufgebaut wurde, zerlegen dabei 
die Gesamtwahrnehmung von 
Produkten in einzeln wahrnehmbare 
Eindrücke im Hinblick auf Geschmack, 
Aussehen, Geruch und Konsistenz. Für 
jedes Produkt wird angegeben, wie  
intensiv diese Eindrücke ausgeprägt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sind. Mit sensorischen Unterschiedstests 
kann geprüft werden, ob ein  
wahrnehmbarer Unterschied zwischen 
Produkten besteht. Dies betrifft sowohl  
Veränderungen an der Produktrezeptur, 
im Produktionsprozess, Vergleiche zu 
Wettbewerbsprodukten oder die 
Entwicklung von Me-too Produkten. Im 
Test können alle gängigen Methoden, 
wie z.B. Paarvergleichstests, 
Dreieckstests, Duo-Trio-Tests zur 
Anwendung kommen.  
  
 

wichtige Ergebnisse. 
 
Vom naiven Konsumenten zum 
sensorisch versierten Konsumenten 
 
Die Auswahl der Panelisten erfolgt 
zunächst einmal durch eine intensive 
Basisschulung, in der die 
Grundkenntnisse der Sensorik vermittelt 
werden. Allseits bekannt sind die vier 
Grundgeschmacksrichtungen süß, sauer, 
bitter und salzig. Aber was ist eigentlich 
umami? Der Begriff „umami“ = jap. 旨味, 
dt. „fleischig und herzhaft, 
wohlschmeckend“ beschreibt den 
intensiven, herzhaften Geschmack 
beispielsweise von Fleisch, Fisch oder 
Brühe, der nicht mit den 
Grundgeschmacksrichtungen süß, sauer, 
salzig und bitter zu umschreiben ist. 
Diese und viele weitere Informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

werden den Teilnehmern in einem 
umfassenden Seminar vermittelt. Ein 
weiterer essentieller Bestandteil der 
Schulung ist die praktische Prüfung, in 
der alle 5 Sinne auf den Prüfstand 
gestellt werden. So müssen die Panel-
Anwärter die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen in wässrigen 
Lösungen erkennen können und 
Vergleichstests, Farberkennungstests 
sowie Geruchstests bestehen. Erst nach 
dem erfolgreichen Absolvieren aller 
Tests werden sie in das Panel 
aufgenommen. Der Ausbau der 
sensorischen Kompetenz erfolgt mit 
weiteren Geschmackstests. Bei der 
Auswahl der Panelisten wird neben den 
Wahrnehmungsfähigkeiten besonderer 
Wert auf eine höhere Schulbildung und 
dementsprechend gute 
Ausdrucksfähigkeit, Interesse sowie 
Motivation gelegt.  
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Abhängig vom Produkt und den 
Zubereitungserfordernissen bieten sich 
unterschiedliche Vorgehensweisen an: 
 
1) Degustation im Teststudio 
Für Produkttests, die unter kontrollierten 
Bedingungen stattfinden sollen, bietet 
sich eine Degustation im Teststudio an. 
 
2) Zubereitung und Degustation im 
häuslichen Umfeld 
 
Dieses Vorgehen wird eingesetzt, wenn 
die Produktverwendung über mehrere 
Tage analysiert werden soll, um z.B. 
Veränderungen der Produktbeurteilung 
darzustellen oder die individuelle 
Zubereitung einen entscheidenden 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfluss auf die 
Geschmackswahrnehmung haben kann. 
Zur Erfassung der Daten dient ein online 
bereit gestellter, strukturierter 
Fragebogen. 
 
Erfahrung bei verschiedensten 
Lebensmitteln 
 
Von „A“ wie „Apfelstrudel“ bis „Z“ wie 
„Zitronenbuttermilch“, ob süß oder 
herzhaft, können so unterschiedlichste 
Produkttests mit den geschulten 
Sensorik-Panelisten durchgeführt 
werden. Nicht zuletzt wegen der 
Kombination von sensorischem Wissen 
und Alltagserfahrung liefert dieses 
Vorgehen schnell praxisnahe Ergebnisse 
für die Produktentwicklung 
 
Sensorik bedeutet nicht nur sterile 
Produkttests unter Rotlicht. Stattdessen 
ist immer auch die Sichtweise des 
Konsumenten in Kombination mit 
sensorischen Fähigkeiten von 
essentieller Bedeutung, um 
Erfolgschancen von Lebensmitteln und 
unbeabsichtigte Veränderungen ihrer 
geschmacklichen Qualität zu 
identifizieren. 
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Im Marktforschungsprozess kommt der 
qualitativen Forschung immer wieder 
die Rolle zu, ganz grundsätzlich 
hinzuschauen, was Konsumenten 
bewegt, wie sie Produkte verwenden 
und in welchen Zusammenhängen ihre 
Nutzungsgewohnheiten stehen. 
 
Im Rahmen dieser Grundlagenforschung 
steht der Konsumalltag im Mittelpunkt 
des Interesses. Denn nur die Produkte 
und Marken, denen es gelingt, sich im 
Konsumalltag zu verankern, haben 
Erfolg. Das, was Marken und Produkte 
werblich kommunizieren, nimmt auf 
Facetten des Konsumalltags Bezug – 
auch in der Form, dass ideale 
Verwandlungsversprechen gemacht 
werden, die den Konsumenten aus dem 
erlebten Grau des bisherigen Alltags 
herausführen. 
 
Konkrete Fragen der qualitativen 
Alltagsforschung sind beispielsweise:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird heutzutage gefrühstückt – und 
welche Rolle haben Frühstückszerealien? 
Welche Gewohnheiten, Frequenzen, 
Rituale gibt es heutzutage beim 
häuslichen Putzen – und woran machen 
Konsumenten Convenience bei 
Putzprodukten fest? Welche 
Erlebensverfassungen ergeben sich bei 
der aktuellen angespannten 
Mobilitätssituation bei typischen 
Autofahrten – und wie sprechen 
bestimmte Fahrzeugtypen das an?  
 
Wie bereits diese Beispielfragen zeigen, 
ist der Konsumentenalltag stark von 
kulturellen und gesellschaftlichen Trends 
und Wandlungsprozessen bestimmt. Ein 
Stück weit ist Alltagsforschung also auch 
immer Trend- und Kulturforschung. 
 

Aktionsforschung im Alltagskontext –  

Der Morphologische Alltagsansatz als 

Schlüssel zu besonders  

relevanten Motiv- und Marken-Insights 

Von Rochus Winkler, Dirk Ziems und Thomas Ebenfeld, Managing 
Partner bei der concept m research + consulting gmbh  

13 



marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel  67 | 50969 Köln 

Fruchtbare Grundkonzepte der 
morphologischen Alltagsforschung 
 
Die morphologische Psychologie hat 
sich seit Jahrzehnten eingehend mit 
Alltagsforschung aus 
tiefenpsychologischer Sicht beschäftigt 
und dabei eine Reihe von sehr 
wertvollen und fruchtbaren 
Grundansätzen hervorgebracht: 
 
1) Der Alltag ist das eigentliche 
handelnde Subjekt des 
Verbrauchergeschehens. 
Der Verbraucher selber weiß nicht 
genau, was sein Handeln im Alltag 
bestimmt. Die Alltagsformen wie Putzen, 
Autofahren, Smartphone-Nutzung sind 
autonom regulierte und 
eigendynamische Gebilde, die eigenen 
Motivationen und Erlebensverfassungen 
mit sich bringen. Der einzelne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbraucher begibt sich in das 
Wirkungsfeld der jeweiligen 
Alltagsformen und dort schaltet sich – 
jenseits bewusster Kontrolle – eine Art 
Autopilot ein, der die Handlungsformen 
bestimmt. Die morphologische 
Forschung erschließt diese impliziten 
Zusammenhänge: Indem sie den Blick 
entschieden auf die Perspektive der 
Alltagsformen umzentriert, gewinnt sie 
einen umfassenderen Bezug zur 
Phänomenfülle des 
Forschungsgegenstands. 
 
2) Alltagsformen sind das Ausdrucksfeld 
für alle denkbaren Arten seelischer 
Leidenschaften und Mechanismen. 
Produkte erfüllen vordergründig 
funktionale Motive wie 
Nahrungsaufnahme mit 
Ernährungsprodukten, Fortbewegung 
mit Autos und Informationserwerb mit 
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Medien. Zugleich spielt sich in den 
Alltagsformen immer auch ein 
tiefenpsychologischer Film ab. Es werden 
tiefenpsychologische Kernkomplexe 
belebt, wenn Konsumenten Produkte 
und Marken nutzen. An 
Versorgungsprodukten wie Energie oder 
Telekommunikationsnetzen machen 
Konsumenten das Drama von 
Abhängigkeit und Autonomie fest. 
Kosmetikprodukte stützen labile, 
idealisierende Selbstbildentwürfe. Hier 
liegt nun der Mehrwert der 
morphologischen Alltagsforschung: Ihre 
tiefenpsychologische Perspektive auf 
den Konsumalltag fördert sonst 
verborgene Insights zu Tage, die 
Produkte und Marken psychologisch 
zum Funktionieren bringen. 
 
Alltagsformen bilden reiche Kulturen 
aus. Sie sind die Folklore des Lebens, 
bewegen eine eigene Ästhetik und 
Formensprache und erfinden sich 
ständig neu. Die morphologische 
Forschung entwickelt einen strukturellen 
Blick auf die Gestalt- und 
Verwandlungstrends, die die 
Alltagsformen durchlaufen. Was drückt 
sich z.B. in dem Landlust-Thema aus, das 
die Alltagskultur des Kochens und 
Backens heutzutage durchzieht? Welche 
Ästhetik kommt nach Bio und 
Heimatnähe? 
 
Alltagsforschung als 
Aktionsforschung – mit Beobachtung 
und tiefenpsychologischer Befragung 
Insights generieren 
Der Konsumentenalltag entwickelt sich 
in Richtung Flexibilität, Beschleunigung 
und vielgestaltlicher Differenzierung. Für  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die qualitative Marktforschung stellt sich 
sehr häufig das Problem, dass es den 
Konsumenten oft schwer fällt, in 
Beschreibungen genau zu 
reproduzieren, was sie in den einzelnen 
gelebten Alltagsvollzügen genau tun, 
was im Einzelnen vorfällt, sie bewegt und 
ihnen widerfährt. Manche 
Beschreibungen sind – ohne Absicht der 
Testpersonen – nur ungefähre 
Annäherungen oder von 
Selbstdarstellungswünschen 
beeinflusste Zurechtmachungen. 
 
Um so wichtiger ist für die Erforschung 
des Konsumalltags, bei einer möglichst 
genauen Konkretisierung des 
tatsächlichen Konsumalltags anzusetzen. 
Der Königsweg dazu ist eine möglichst 
unmittelbare Beobachtung des 
Alltagsverhaltens. Entsprechend stellt 
man den Testpersonen vor den 
Interviews Pre-Tasks, lässt sie z.B. Fotos 
von Haushaltsgegenständen machen 
oder Videos von eigenen Tätigkeiten. 
Nützlich sind in diesem Zusammenhang 
auch präzise ausgesteuerte Online-Panel, 
die entsprechende alltagsnahe 
Materialsammlungen liefern. Im Rahmen 
einer Forschung zu Putzmitteln kann 
man anhand solcher Fotos und Videos 
z.B. erschließen, inwiefern bestimmte 
Zielgruppen – auf bewusster Ebene 
unbemerkt – bestimmte Putzstrategien 
ausbilden, für die sie bestimmten 
Produkte und Marken einsetzen. 
Die teilnehmenden 
Beobachtungsmethoden, die auch aus 
der Tradition der ethnografischen 
Forschung stammen, geben allein 
jedoch noch keinen hinreichenden 
Aufschluss  darüber, was die 
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Konsumenten motiviert und welche 
Insights für Produkte und Marken 
letztlich relevant sind. 
Mittels Beobachtung kann man dingfest 
machen, was im Einzelnen in den 
Alltagsformen passiert. Es bedarf der 
zusätzlichen tiefenpsychologischen 
Analyse, um Insights zu identifizieren, 
warum ein bestimmtes Erleben und 
Verhalten eintritt. 
 
Dazu hat die morphologische 
Marktforschung Verfahren der 
Aktionsforschung entwickelt, die 
alltagsnahe Beobachtung mit 
anschließender Beschreibung und 
Analyse des gerade agierten Verhaltens 
koppelt. Anders als bei der 
teilnehmenden Beobachtung, die 
Beobachtung und Analyse 
durchmischt,  werden die Testpersonen 
dabei in der ersten Phase, der 
Beobachtung, zum ungestörten und 
nicht durch Befragung unterbrochenen 
Ausagieren des typischen 
Alltagsverhaltens veranlasst. Das 
Verhalten wird gefilmt und anschließend 
wird in einem Tiefeninterviewsetting 
anhand der Videosequenzen eingehend 
rekonstruiert, welche Zusammenhänge 
das Verhalten motiviert haben und 
welchen Stellenwert Marke und 
Produkte spielen. 
 
Beispiel: Forschung zu 
Kochhelferprodukten im AlltagsStudio 
 
Für die Zielgruppe ambitionierter 
Hobbyköche stellt sich die Frage, welche 
Convenience-, aber auch 
Gelingensversprechen 
Kochhelferprodukte machen sollen und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auch machen dürfen. Hobbyköche sind 
unter Umständen schnell gekränkt, wenn 
ihnen ein Kochhelferprodukt suggeriert, 
dass nur damit der Braten-Juice die 
perfekte Konsistenz bekomme oder der 
Fond die Voraussetzung für die 
gelungene Suppe darstelle. Sie 
konkurrieren unter Umständen mit den 
Helferprodukten und wollen sich selbst 
als Schöpfer des glänzenden Kocherfolgs 
erleben. Das Helferprodukt soll dagegen 
nur eine kleine legitime Abkürzung oder 
Aufwandsersparnis darstellen. 
 
Im Einzelnen sind diese 
Zusammenhänge in Standard-Interviews 
nur schwer zu eruieren. Im Rahmen einer 
Aktionsforschung im AlltagsStudio-
Settings kann jedoch mit Hilfe einer 
Friendship-Gruppe genauer verstanden 
werden, welche Signale 
Kochhelferprodukte kommunizieren 
sollen. 
Hier eine Erläuterung zu dem Setting: 
Das AlltagsStudio ist eine 
Forschungswohnung, die in etwa wie 
eine Durchschnittswohnung von 
Testpersonen eingerichtet ist. Sie verfügt 
über Küche/Esszimmer, Wohnzimmer, 
Kinderzimmer und Bad. Entsprechend 
können diverse FMCG-Konsumthemen 
und auch Medienthemen in diesem 
Studio alltagsnah reinszeniert werden. 
Für die Forschung werden – pro Session 
jeweils 3-5 befreundete Hobbyköche 
eingeladen, die sich – wie sie es auch zu 
Hause tun – bekochen und verwöhnen. 
Die Testpersonen bringen dazu ihre 
Rezepte, Zutaten und Küchenutensilien 
mit – wobei sie auch auf den 
reichhaltigen Fundus der AlltagsStudio-
Küche zurückgreifen.  
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Eine Session dauert zwischen 4-5 
Stunden, wobei der ganze Kochabend 
reinszeniert wird. 
Im Anschluss an die Koch- und 
Verzehrsession finden videogestützte 
Interviews statt, bei denen die 
Testpersonen von dem Moderatoren-
Team mal in Einzelgesprächen, mal in der 
Gruppensitutation interviewt werden. 
 
Die Vorteile des AlltagsStudio-Setting  
 
Mit der Aktionsforschung im 
AlltagsStudio gelingt es besonders 
präzise die Eigendynamik der 
Alltagsformen und Konsumsituationen 
nachzustellen. Rund um die 
anspruchsvollen Koch-Events bilden sich 
beispielsweise kreative Flow-
Verfassungen, die mit spezifischen 
Gewohnheiten, Ritualisierungen, 
Ablaufsrhytmen und sozialen 
Gruppeneffekten einhergehen. Auf Basis 
des Verständnisses, wie genau die 
Kochhelferprodukte in die 
Aktionszusammenhänge eingebunden 
sind, kann im AlltagsStudio-Setting auch 
ein tieferes und relevanteres Level an 
Consumer Insights zu den Produkten 
und Marken zutage gefördert werden, 
beispielsweise Insights zu 
Produkthandling, Packaging und 
kommunizierten Botschaften. 
 
Das AlltagsStudio-Setting ist durchaus 
mit dem Inhome-Setting vergleichbar, es 
bietet jedoch im Vergleich eine Reihe 
von genuinen Vorteilen. So hat die 
Forschungserfahrung im AlltagsStudio 
gezeigt, dass sich die Testpersonen in 
dem fremden, einer Ferienwohnung 
ähnlichen Rahmen gewissermaßen  
 
 
 
 
 
 
 

geschützter fühlen, als wenn man sie zu 
Hause besucht und dabei in ihre 
Privatsphäre vordringt. Das 
AlltagsStudio-Setting ermöglicht auch 
durch die Einwegspiegel- und Video-
Beobachtungsmöglichkeit aus der 
Distanz, dass sich die Testpersonen in 
den meisten Fällen nach kurzer Zeit 
unbeobachtet vorkommen, und sich 
ähnlich natürlich wie im eigenen 
häuslichen Alltag verhalten. 
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Hatten wir nicht alle schon einmal den 
dringlichen Wunsch, irgendwo 
Mäuschen zu spielen und andere 
heimlich zu beobachten? Als kleine 
Kinder haben meine zwei Brüder und ich 
uns nachts immer aus den Betten 
geschlichen, um durch das Schlüsselloch 
zu gucken. Wir wollten unbedingt 
herausfinden, was unserer Eltern so 
machen, nachdem sie uns ins Bett 
verfrachtet hatten: Wir hätten ja was 
verpassen können!  
 
Dieselben kindlichen Träume und 
Wünsche haben wir doch auch noch als 
Marktforscher und Marketeer. Wir 
möchten beobachten, wie sich 
Menschen – unbeeinflusst von uns -  in 
ihrem realen Leben verhalten und wie 
sie Entscheidungen treffen; wir möchten 
näher an die Lebensrealität unserer 
Kunden und Zielgruppen. 
Nur haben wir leider kein reales 
Schlüsselloch, durch das wir 
durchschauen könnten (und es wäre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doch recht aufwändig, die Hosen wären 
auch ständig durchgewetzt). Nein - wir 
müssen uns anderer, klügerer Methoden 
und Techniken bedienen, um ein 
möglichst reales Bild der Wirklichkeit zu 
erhalten.  
 
Ein tolles „Schlüsselloch“ sind mobile 
Research Communities. Sie ermöglichen 
uns einen unmittelbaren Blick ins echte 
Leben - und das auch noch schnell, 
effizient und unbeeinflusst durch uns als 
Beobachter. Wir nutzen die 
Digitalisierung unserer Kommunikation, 
um einen realen Blick ins richtige Leben 
zu erhaschen.  
Der Vorteil von Research Communities 
liegt darin, dass die Teilnehmer einer 
geschlossenen Gruppe sich über eine 
längere Zeit über ein oder mehrere 
Themen austauschen. 
Durch die Diskussion und den 
authentischen Dialog werden Themen 
und Erfahrungen geteilt, die bei einer 
klassischen Befragung nicht zur Sprache 

Nie wieder auf den Knien rutschen!  

Näher am realen Leben mit  

Mobile Research Communities 

Von Steffen Engelhardt, Marketing & New Business Development bei der 
blauw Research GmbH 
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kommen würden, aus denen wir aber 
wichtige Details erfahren können, um 
daraus zu lernen.  
In der Community haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, sich auch unabhängig 
von Forschungsfragestellungen 
auszutauschen. Das, was bei einer 
Gruppendiskussion eher störend ist – 
das Tuscheln mit dem Nachbarn zum 
Beispiel – können wir hier ohne 
Probleme zulassen und sogar fördern.  
 
Die mobile Erreichbarkeit dieser 
Communities ist ein großer Vorteil: Wir 
haben unser Mobiltelefon / Smartphone 
(fast) immer dabei, es ist unser ganz 
persönliches Kommunikationsmittel, wir 
sind praktisch immer online. Außerdem 
hat es viele tolle Funktionen wie 
Texterfassung, Video, Foto etc. Sinnvoll 
genutzt, können uns diese Vorzüge ein 
ganzes Stück näher an die Lebensrealität 
des Kunden rücken. 
 
Nun gilt es, diese Vorteile von Research 
Communities und mobilen 
Erhebungsmethoden zu kombinieren, 
damit neue Erkenntnisse zu gewinnen 
und einen besseren Einblick in die 
Lebensrealität der Konsumenten zu 
erhaschen. 
 
Wie können wir dies in der Praxis der 
FMCG Forschung bewerkstelligen? Wir 
haben mit mobilen Research 
Communities verschiedene 
Fragestellungen untersucht. Als kleinen 
Ausschnitt aus den vielfältigen 
Möglichkeiten beschreibe ich drei Cases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiration 
Fragestellung und Hintergrund: 
Ein Unternehmen der 
Konsumgüterbranche möchte 
Inspiration für neue 
Kommunikationsmaßnahmen erhalten. 
Die Frage lautete: „Wie können wir 
unsere Message neuartig und relevant 
kommunizieren?“ 
 
Solution:  
Was ist inspirierender als das reale 
Leben? Wir haben Konsumenten 
losgeschickt; sie sollten mit ihren 
Mobiltelefonen Bilder zu Hauptaussagen 
und Assoziationen machen. Eine Frage 
war: „Was verbindest du mit ...? Bitte 
zeige uns, was du mit ...verbindest.“ 
Diese Bilder wurden dann noch einmal 
bewertet und diskutiert, so dass wir ein 
tiefes Verständnis der mit den Aussagen 
verbundenen Emotionalität bekommen 
haben. 
 
Ergebnis:  
Inspiration für eine emotionalere 
Kommunikation und ein klares Bild 
davon, was der Konsument mit einzelnen 
Hauptaussagen assoziiert. Hieraus sind 
genaue Stories und Plots entstanden, die 
als Grundlagen für 
Kommunikationsmechanismen 
zukünftiger Kampagnen dienen. 
 
Ideation 
Fragestellung und Hintergrund: 
Ein Unternehmen der Milch-Industrie 
sucht nach neuen Ideen für das nächste 
Saison-Produkt.  
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Solution:  
Diese Fragestellung haben wir in unserer 
Multiclient Community mmhLekker 
beantwortet. mmhLekker ist über einen 
Browser und auch mobil über eine App 
erreichbar, so dass Ideen und Einfälle 
immer und überall eingegeben werden 
konnten. 
In einem strukturierten Kreativprozess in 
Anlehnung an klassische 
Kreativitätstechniken nach Wallas und 
Osborn wurden die Teilnehmer zwei 
Wochen durch das Kreativprojekt 
geleitet: 
LiveChat als Warming-up 
Forumsdiskussion und Tagebuch als 
Auftragsklärung 
spielerischer Wettbewerb um die 
schrägsten Ideen  
anschließende Produktivphase und 
Evaluationsphase 
Hier ist es natürlich wichtig, die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Community zielgerichtet einzusetzen.  
 
Ergebnis: 
Viele tolle evaluierte und nach 
Wichtigkeit sortierte Ideen für die neue 
Saison. Inklusive Rezepten, Insights, 
Benfits und RtB.  
 
Concept Evaluation 
Fragestellung und Hintergrund: 
Ein Hersteller von Haushaltswaren muss 
aufgrund einer bestimmten 
Marktsituation ein Produkt neu 
positionieren und hat hierfür vier 
unterschiedliche Konzepte erarbeitet.  
 
Solution: 
Die Konzepte wurden in einer Research 
Community mit mobilem Zugriff mit den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmern diskutiert und auf 
verschiedene Erfolgsfaktoren hin 
geprüft. So hatten sie die Möglichkeit, in 
allen Lebenssituationen (zuhause oder 
unterwegs) Feedback zu den Konzepten 
zu geben. Die Community lief über zwei 
Wochen und die Teilnehmer hatten Zeit, 
sich ausführlich mit den Konzepten und 
der realen Marktsituation zu 
beschäftigen. Der Testaufbau war in 
diesem Falle dreistufig. Zuerst wurden 
die Konzepte in einem Online-
Fragebogen evaluiert, danach wurden 
die Konzepte diskutiert und am Ende des 
Projektes noch einmal bewertet. Vorteil 
dieses Vorgehens ist, dass der 
Meinungsbildungsprozess von der 
ersten Vorlage bis zur letztendlichen 
Beurteilung sehr gut nachvollzogen 
werden kann.  
 
KPIs waren hierbei: 
Match – Welches Konzept befriedigt 
(latent) vorhandene Bedürfnisse? 
Understanding – Welche Idee bzw. deren 
Benefit ist am leichtesten zu verstehen 
und kann mit anderen am besten geteilt 
werden? 
Resonanz – Welches Konzept regt zu 
angeregten Diskussionen an?  
Value Perception – Welches Konzept hat 
den höchsten Wert? 
Uniqueness – Grenzt sich die Idee 
deutlich genug vom Wettbewerb ab? 
Ergebnis:  
Durch die Konzept-Evaluation konnten 
wir ein klares Gewinner-Konzept finden 
und gleichzeitig Hinweise zur 
Optimierung liefern. 
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Was lernen wir als Marktforscher und 
Marketeer daraus? 
 
Die Chancen der aktuellen technischen 
Möglichkeiten liegen darin, dass wir viel 
freier und vielfältiger Methoden 
kombinieren können, um näher an die 
Lebensrealität der Konsumenten und 
Kunden kommen. Das führt zu einer 
unverkrampften und frischen Art, 
Einblicke in Dinge zu erlangen, die früher 
nur schwierig und aufwändig zu 
beobachten waren. Wir können zuhören 
und Gespräche verfolgen, die viel zur 
Beantwortung der eigentlichen 
Fragestellung beitragen, wir können 
nachfragen in Situationen, in denen wir 
früher nur stille Beobachter waren. 
Damit erfüllt sich unser Traum, den wir 
schon lange träumen: Näher an die 
realen Bedürfnisse des Konsumenten zu 
rücken - und dies auf eine effiziente, 
schnelle und frische Art und Weise.  
Letztendlich geht es doch darum, die 
neuen technischen Möglichkeiten 
sinnvoll zu nutzen, aber die reine Technik 
und bloße Datenerhebung hinter uns zu 
lassen, um einfach die richtigen 

Antworten auf die richtigen 
Fragestellungen zu finden. Technik, auch 
wenn sie noch so spannend ist, kann 
hierbei immer nur ein Mittel zum Zweck 
sein, um Menschen wirklich gut zu 
verstehen und daraus 
Erfolgsgeschichten zu schaffen. 
 
Glauben Sie mir, wenn wir diese 
Möglichkeiten früher schon gehabt 
hätten – und seien Sie sicher: Wir haben 
nachihnen gesucht (Yps war unser 
ständiger Begleiter) –, hätten meine 
Brüder und ich versucht, auf andere 
Weise als auf den Knien rutschend 
herauszufinden, was wir vielleicht 
verpassen.  
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Die Märkte sind gesättigt, der 
Verdrängungswettbewerb hart, der 
Innovationsdruck hoch. Die 
Konsumenten sind unberechenbar, 
anspruchsvoll – und immer zeitknapper. 
Willkommen in der Welt der 
schnelldrehenden Konsumgüter! Keine 
einfachen Zeiten für Handel und FMCG-
Hersteller. Doch mit den richtigen 
Maßnahmen wird es Produkten und 
Marken gelingen, sich am „Point of Truth“ 
zu behaupten – nach dem Motto: „Im 
Regal auffallen – zu Hause bestehen!“. 
Marketingverantwortliche können in 
diesem Kontext auf ein breites 
Forschungsangebot zurückgreifen, um 
die spezifischen Erfolgstreiber aller „4 P’s“ 
im Marketing-Mix (Product, Price, 
Placement, Promotion) zu analysieren 
und zu optimieren.     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier bin ich – nimm‘ mich! 
Mit Blick auf eben diese berühmten „4 
P’s“ ist die Produktgestaltung, wie die 
Regalplatzierung, eines der zentralen 
„assets“, mit denen FMCGs direkt am 
Point of Sale punkten können. Dabei 
kommt insbesondere dem Packaging im 
Rahmen der Marketing-Kommunikation  
von Schnelldrehern eine basale Rolle zu. 
Die Packung soll zunächst: Auffallen, 
Aufmerksamkeit erzeugen – 
beispielsweise durch einen prägnanten, 
eingängigen colour code, der sich von 
der Masse der Wettbewerbsprodukte 
abhebt. Unsere Studien haben gezeigt, 
dass Produkte, die in diesem Sinne über 
ein impact-starkes Packaging verfügen, 
mitunter Vorteile haben, weil sie 
aufmerksamkeitsstark sind und deshalb 
erstens überhaupt und zweitens 
schneller gefunden werden.  
 

Der Pack Design Konfigurator - Einfach  

und spielerisch zur idealen Packung 

Von Dr. Gerhard Keim, Division Director Consumer Goods, Services & 
Innovation bei GIM Gesellschaft fuer Innovative Marktforschung mbH  

Abb 1: Fructis als Beispiel: giftgrün fallt auf! 
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Die Packung vermittelt darüber hinaus 
Informationen. Am Point of Sale, wo 
Kaufentscheidungen häufig spontan 
oder/und mit einer Beobachtungs- und 
Entscheidungszeit von wenigen 
Sekunden getroffen werden, beschreibt 
die Packung demnach zentrale 
Eigenschaften von Produkt oder Marke. 
Das sollte sie möglichst einfach und 
übersichtlich tun und nicht darauf 
vertrauen, dass Konsumenten die 
Rückseite lesen: Gerade mal ein Viertel 
der Verbraucher dreht die Packung um – 
und lässt dann das Auge gerade einmal 
durchschnittlich vier bis fünf Sekunden 
verweilen. Bei der Gestaltung ist 
demnach Reduktion von Komplexität 
gefragt: wenig Text, aufgeräumtes 
Design. Denn allein die schiere Anzahl 
von Produkten und die bisweilen 
furchteinflößenden Dimensionen 
mancher Regale in Hypermärkten 
fordern Verbraucher schon genug 
heraus. Da muss das Packaging für 
Erleichterung sorgen! 
Die Packung muss zudem natürlich 
gefallen, einen unmittelbaren 
emotionalen Appeal auslösen und 
obendrein haptisch überzeugen. So soll 
eine möglichst positive Kommunikation 
mit den Verbrauchern eingegangen 
werden, um letztlich den Kaufimpuls 
auszulösen. In diesem Sinne könnte man 
sagen, die Packung selbst kommuniziert 
am Point of Sale mit dem Konsumenten, 
sie wird zu ihrem eigenen 
Kommunikations-Kanal. Ihre Botschaft: 
„Hier bin ich, nimm‘ mich – und nicht 
meinen Nachbarn im Regal!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Pack Design Konfigurator: 
Konsumenten in die Gestaltung 
integrieren!  
 
Die Anforderungen an ein „gutes“ 
Packaging sind also hoch. 
Marktforschung unterstützt Hersteller 
von Marken und Produkten deshalb seit 
jeher bei der Pack-Optimierung, und 
zwar in unterschiedlichen 
Prozessphasen. Im Fokus steht dabei 
meist, spezifische Aspekte und 
Wirkungen von Produktverpackungen 
im Rahmen von Studien zu erfassen und 
bewerten zu lassen, um diese zu 
optimieren – zum Beispiel technische 
Paramater (Handlichkeit, Griffigkeit, 
einfache Nutzung, etc.) oder aber 
Akzeptanzparameter (Anmutung, 
Gefallen, Kaufanreiz, etc.). Packaging-
Tests können als Einzel- oder 
Vergleichstests durchgeführt werden 
sowie als Modul von umfassenderen 
Produkttests, qualitativ wie quantitativ, 
online wie offline. Den Konsumenten 
kommt dabei in der Regel die Rolle einer 
evaluierenden Instanz zu.  
Man kann mit Verbrauchern aber auch 
einen anderen Weg einschlagen, indem 
sie bereits aktiv in den 
Gestaltungsprozess einer Packung 
integriert werden. Der Pack Design 
Konfigurator der GIM verfolgt diesen 
Ansatz: er bezieht Konsumenten ein – 
und zwar bevor (oder auch während) 
Entwürfe bewertet und Einzelfragen 
diskutiert werden. Die Idee, bzw. 
Methode hintendran ist einfach, aber 
wirkungsvoll: man erstellt ein Basis-
Design der Packung mit allen 
gewünschten Detailvarianten und 
zerlegt dieses in einzelne Elemente. Das 
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Ergebnis ist eine Art Baukasten mit allen 
Design-Elementen in Form von Folien. 
Von diesem Punkt aus kann in zwei  
 
 
 

Richtungen geforscht werden: in eine 
analytisch-dekonstruierende und in eine 
kreativ-konstruierende.  
 

 
 

Abb 2: Folien aus dem Baukasten, hier: Schriftzüge 

Linke Hirnhälfte plus rechte Hirnhälfte 
= Feinheiten plus Holistik  
 
Der analytisch-dekonstruierende Weg 
sieht vor, den Konsumenten die 
Einzelelemente vorzulegen – mit der 
Bitte, sie nach ihren Präferenzen wieder 
zusammen zu setzen. Zugeschnitten auf 
das jeweilige Pack-Projekt erfolgt die 
Exploration sozusagen „schichtweise“. 
Das beginnt im konkreten Beispiel etwa 
bei der Grundgestaltung oder Form der 
Ketchup-Flasche, reicht über das 
Farbenraster und den appetizer shot bis 
hin zum Schriftzug. Man arbeitet sich 
während des Interviews oder der Gruppe 
also immer mehr vor ins Detail – und 
zwar Sediment für Sediment. Auf jeder 
Stufe wird dann exploriert: Wie passt was  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zusammen? Wie verändern sich 
Bewertungen? Wie entwickeln sich die 
entscheidenden Parameter, die es zu 
evaluieren gilt? Der kreativ-
konstruierende Weg sieht hingegen die 
kreative Suche nach dem „perfect 
match“ vor. Dabei bittet der Explorateur 
oder Moderator die Konsumenten, aus 
dem kompletten Set ein oder zwei 
„ideale Packungen“ zusammen zu bauen 
(zum Beispiel als Schlussaufgabe in einer 
Gruppendiskussion mit verschiedenen 
Arbeitsgruppen). Es wird also nicht 
schritt- oder schichtweise vorgedrungen, 
sondern frei gestaltet.  
Das bedeutet: der Ansatz koppelt 
rationale, auswählende, bewertende 
Entscheidungen mit einem kreativen 
Akt. Dieses duale Vorgehen erlaubt, zum 
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einen in die Feinheiten des Designs zu 
kommen, zugleich eröffnet es aber auch 
eine holistische Wahrnehmung der 
Packung. 
 
Semiotik vorschalten: Ein „Sollte“ – 
kein „Muss“! 
 
Angesichts der spezifischen 
gestalterischen Herausforderungen, vor 
denen Packaging Designer stehen, 
erscheint es sinnvoll, der 
konsumentenseitigen Bearbeitung der 
Elemente eine Semiotische Analyse 
vorzuschalten. Damit schafft man a priori 
ein Verständnis der 
„Packungsgrammatik“ für Kategorie, bzw. 
Marke. Semiotik-Experten können hier 
für die spätere Datenerhebung wertvolle 
Vorarbeiten leisten. Indem sie etwa 
vorab bestimmen (oder ausschließen), 
welche prinzipiellen kommunikativen 
Codes, Zeichen, visuals in einer 
bestimmten Produktkategorie gut 
funktionieren (oder eben nicht 
funktionieren), und dieses Wissen an die 
Gestalter weiter geben, setzen sie einen 
ersten wichtigen Filter. Beispiel 
Fischstäbchen: Wie soll der Käpt‘n 
aussehen, bzw. „rüberkommen“? Welche 
appetizer shots sind prinzipiell 
überhaupt möglich in dieser Kategorie?  
Mit diesem Wissen ist der 
Möglichkeitsraum konstruiert, um aus 
der „Packungsgrammatik“ einzelne 
visuelle und sprachliche Versatzstücke zu 
bauen – und diese dann valide zu testen, 
bzw. mit Konsumenten zu entwickeln. 
 
Benefits & Challenges: Mehr Licht als 
Schatten   
Als Forschungsansatz ist der Pack Design 
Konfigurator aus unserer Sicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein wesentliches methodisches Plus 
besteht zudem darin, das Involvement 
seitens der Testpersonen durch den 
spielerischen Ansatz zu steigern: 
– wie man so schön sagt – einfach genial, 
weil: genial einfach. Methodisch besticht 
er gegenüber der Arbeit mit 2D-Stimuli 
nicht zuletzt dadurch, dass er einer 
holistischen Wahrnehmung und 
Bewertung angemessener erscheint, als 
eine separate Evaluation, beispielsweise 
anhand von Boards. Die Varianzen, die 
durch die Kombinationsmöglichkeiten 
entstehen, können besser abgebildet 
werden. Zudem werden einzelne Detail-
Bewertungen besser ausgesteuert, die 
Bewertungen sind nach unserer 
Erfahrung pointierter – ohne aber dabei 
das „Große Ganze“ aus den Augen zu 
verlieren.  
Zusammensetzen, wieder auseinander 
nehmen, spielerisches Abwägen, Testen,  

Abb 3: Stärken des Pack Design 
Konfigurators  
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Probieren, trial & error auf dem Weg zur 
eigenen kreativen Ideallösung – und das 
je nach Forschungsdesign auch noch im 
Team (und vielleicht noch gegen andere 
Teams): das ist Gamification in Reinkultur. 
Zudem ist das Modul sehr flexibel und 
universell einsetzbar: es kommt je nach 
Forschungsfrage in 
Gruppendiskussionen oder in 
Tiefeninterviews zum Einsatz, kann aber 
natürlich auch in Workshops 
angewendet werden. Die digitale 
Variante ist ebenfalls möglich – und kann 
zumindest bei Online-Interviews 
nutzwertige Ergebnisse erzielen. Die 
Konfiguration durch den Probanden 
erfolgt dann per „drag & drop“.       
 
Wo Licht ist, da ist auch Schatten – der 
jedoch nicht allzu groß ist.  Methodisch 
„leidet“ der Ansatz selbstverständlich 
darunter, dass den Probanden die 
physische 3D-Erfahrung fehlt, sprich: 
 
das Handling mit Prototypen oder 
Dummies. Da der Pack Konfigurator 
methodisch jedoch eher mit 2D-
Ansätzen verglichen werden sollte, kann 
dieser Nachteil relativiert werden. Und: 
einer Kombination des Konfigurators mit 
Prototypen steht prinzipiell nichts im 
Wege. Eine vorgeschaltete semiotische 
Analyse ist empfehlenswert, aber nicht 
bei jedem Studiendesgin zwingend 
notwendig. Wenn Semiotik mit im Spiel 
ist, verursacht das Mehrkosten – die sich 
aber allemal lohnen.  
Und ja:  Es erfordert einen gewissen 
Aufwand, das Design vorab in 
verschiedene Sedimente zu zerlegen,  
Schichten zu extrahieren, etc. Nach 
unserer Erfahrung stellt das jedoch für 
Grafiker, bzw. Kreative, die für den 
 
 
 
 
 

Kunden die visuals entwerfen, kein  
größeres Problem dar. Eine ernstere 
Herausforderung besteht schon eher 
darin, mit einer gewissen mentalen  
Offenheit an die Datenerhebung (oder 
vom Ende her gedacht: an die 
Ergebnisse) heranzugehen. Hier sollte 
der Schalter im Kopf umgelegt werden – 
weg von einer „genialistischen Denke“, 
die per se den großen kreativen Wurf 
voraussetzt. Es empfiehlt sich vielmehr in 
Vielfalt, bzw. Varianzen zu denken – also 
weniger in festgelegten (Haupt-)Routen. 
Denn die Kreativität der Konsumenten 
ist nicht zu unterschätzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazit: Es muss nicht immer der große 
methodische Wurf sein 
 
Im Rahmen von Marketingforschung im 
Allgemeinen und Packaging Forschung 
im Speziellen kann man große Räder 
drehen. Je nach Forschungsfrage muss 
das vielleicht sogar sein. Jedoch können 
auch kleine, aber feine 
Methodenbausteine nutzwertige 
Insights generieren. Vor allem wenn sie 
für Konsumenten abwechslungsreich 
sind und sie mit bereits bestehenden 
Methoden sinnvoll kombiniert werden 
können.  
 

Abb 4: Schwächen des Pack Design 
Konfigurators 
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In einer sich ständig verändernden 
Konsumwelt entscheiden 
Produktinnovationen oftmals über die 
Wettbewerbsfähigkeit und den 
Markterfolg von Fast Moving Consumer 
Goods. Die große Mehrheit der Produkt-
Launchs schlägt jedoch fehl. Mehr als die 
Hälfte aufgrund eines schwachen 
Konzepts. Und insbesondere, wenn die 
Stimme der Konsumenten nicht bereits 
frühzeitig im Innovationsprozess gehört 
wird. Wie eine systematische 
konsumentenzentrierte 
Innovationsforschung aussehen kann, 
zeigt das Beispiel Swirl (eine Marke aus 
dem Hause Melitta). 
 
Die Zielsetzung bestand darin, neue 
Reinigungsprodukte für Haushalte mit 
Hunden zu entwickeln. In einem ersten 
Forschungsschritt generierten 
Hundehalter  
Produktideen auf die Frage, die viele  
bewegt: „Wie bekomme ich meinen 
dreckigen Hund, wenn er draußen 
herumgetollt ist, wieder sauber zurück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ins Haus?“. Die Probleme kannte Swirl 
bereits aus Vorstudien: „Schmutz und 
Feuchtigkeit in Verbindung mit starkem 
Geruch durch Herumrollen in 
übelriechenden Substanzen“. Bei den 
meisten Hundehaltern folgt dann bisher 
die „große Wäsche“ im Garten oder 
Badezimmer mit viel Wasser, Shampoo 
und Parfüm. Und dies behagt den lieben 
Vierbeinern eher selten (Abb.1). Andere 
Tierbesitzer gehen nicht direkt zum 
Baden, klagen dafür genervt über 
kontinuierlichen Haarverlust ihres 
Lieblings, dem sie mit täglichem Bürsten 
und regelmäßigem Staubsaugen 
begegnen müssen. Es bedurfte also einer 
besseren Lösung, um das Problem in den 
Griff zu bekommen. 

Wie kommt der dreckige Hund wieder 

sauber ins Haus? - Konsumentenzentrierte 

Innovationsforschung am Beispiel Swirl 

Von Oliver Hsu, Manager Customer Care, Dialego AG 
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Abb.1 Dirty Dog 
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Unterstützt durch eine Reihe von 
Kreativitäts-Techniken kamen die 
Hundehalter in wenigen Tagen auf 
hunderte von Ideensplittern, wie „Dirty 
Dog“ wieder sauber wird. Die Ideen 
waren sehr vielfältig und reichten von 
moderaten Anpassungen bestehender  
 
 
 
 
 
 
 

Produkte bis hin zu kompletten 
Neuheiten jenseits jeglicher technischen 
Machbarkeit. Zudem gewähren die Ideen 
Einblick in die Bedürfnisse und dahinter 
liegenden Motive der Hundehalter und 
ermöglichen so vertiefte Erkenntnisse 
für die weitere Produktentwicklung. 
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Abb. 2 Semantische Analyse mit Themenclustern aus generierten Ideensplittern 

Mittels semantischer Textanalyse wurden 
aus den gewonnenen Ideen erste 
Themencluster und mögliche 
Produktrouten (Abb. 2) identifiziert und 
grobe Produktkonzepte abgeleitet (Abb. 
3), die dann in einer zweiten Stufe wieder 
von Konsumenten bewertet wurden.  In 
dieser Phase des Idea Screenings kommt 
es neben quantitativen Performance-
Indikatoren gerade auch auf das 
qualitative Feedback der Verbraucher an, 
um zu sehen, welche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkteigenschaften tragfähig sind 
und welche Aspekte weiterer 
Verbesserung bedürfen. Diese Art von 
Feedback erlaubt es auch, einzelne 
Aspekte von Produkten in einem neuen 
Konzept zu kombinieren und erneut zu 
testen. 
Ein Instrument, bei dem die Konzept-
Diagnostik und das Konsumenten-
Feedback offen und direkt auf dem 
Stimulusmaterial erfolgt, ist das 
„VisualConceptMapping“. Das Tool 

http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Dialego_OHsuAbb2_g.jpg
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Abb. 3 Erste Idea Boards mit verbalen Benefits 
 

Abb. 4 VisualConceptMapping: Online Report mit Verhältnis Likes / Dislikes pro 
Konzeptbereich 

http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Dialego_OHsuAbb3_g.jpg
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ermöglicht es somit den Verbrauchern, 
einen beliebigen Teil des 
Produktkonzepts mit der Maus 
auszuwählen, zu markieren, ob ihnen der 
betreffende Teil gefällt oder nicht gefällt, 
und ihre Entscheidung zu 
kommentieren. 
Die meisten Konsumenten 
kommentieren 2-3 Konzeptbereiche in 
inhaltlicher wie auch gestalterischer 
Hinsicht. Üblicherweise ergeben sich so 
einige hundert Stimmen der 
Verbraucher zu einem neuen 
Produktkonzept. 
Der Online Report des 
VisualConceptMapping (Abb. 4), der 
bereits während der Feldzeit zur  
 
 
 
 

Verfügung steht, bietet Likes / Dislikes-
Verhältnisse in Ampel-Signalfarben pro 
Konzeptbereich, wichtige Begriffe aus 
den Kommentaren der Verbraucher 
sowie eine Drop down-Liste aller  
Originalkommentare gerankt nach  
Inhaltstiefe. Der Online Report 
ermöglicht auch die Anwahl spezifischer 
Teilzielgruppen und kann gesplittet 
werden, so dass man sich mehrere 
Zielgruppen im Vergleich anschauen 
kann. 
Hilfreich ist auch die sog. „Heatmap“, die 
die kumulierten positiven und negativen 
Kommentare der Verbraucher in grüner 
und roter Farbe unterlegt auf dem 
Konzept sichtbar macht (Abb. 5). Mit 
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Abb. 5 VisualConceptMapping: Heatmap des Konzepts „Wärmedecke“ 

http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Dialego_OHsuAbb5_g.jpg
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dieser Art von „Entscheidungsbild“ der 
Verbraucher lassen sich die Stärken und 
Schwächen eines Produktkonzepts auf 
einen Blick erkennen. 
Zusammen ergibt sich eine wertvolle 
Kombination von quantitativen 
Informationen (Anzahl und Verhältnis 
Likes / Dislikes) und qualitativen 
Aussagen (Vielzahl von 
Originalkommentaren der Verbraucher), 
die dem Online Report einfach zu 
entnehmen sind und 
Optimierungspotenziale aufzeigen. Auf 
der Basis reichhaltiger qualitativer Inputs 
lässt sich klar feststellen, warum 
Produkte abgelehnt werden (Irrelevanz, 
fehlende Glaubwürdigkeit, offen 
bleibende Fragen o.ä.).  
Im konkreten Fall einer „Hunde-
Wärmedecke“ zeigen die Schaubilder, 
dass  
die Basisidee eines speziellen Handtuchs,  
das Dreck und Wasser absorbiert, den 
Konsumenten sehr gut gefiel, da sie 
wichtige Nutzenaspekte miteinander 
vereint, wie einfaches Handling und die 
Akzeptanz durch den Hund. Dennoch 
zeigte die erste Screening-Runde, dass 
Konsumenten den Zusammenhang von 
Sauberkeit und Wärme nicht 
ausreichend verstanden. Daraufhin 
wurde das Konzept leicht modifiziert in 
eine zweite CoCreation-Runde 
gegeben.  Diese Runde führte zwar zu 
einem erhöhten Verständnis bei den 

Konsumenten, jedoch passte nun der 
Produktname in deren Augen nicht gut 
zum Produkt, was wiederum in einer 
weiteren dritten Runde gelöst wurde. 
 
Häufig sind mehrere Refinement-
Runden nötig, bis ein Produktkonzept 
den Bedürfnissen der Zielgruppe 
optimal entspricht. Es ist wichtig, diese 
Zeit frühzeitig zu investieren, da der 
Aufwand in dieser Entwicklungsphase 
noch weniger groß ist, und gleichzeitig 
entscheidend für den späteren Erfolg 
oder Misserfolg des Produkts am Markt 
sein kann. 
 
Das gemeinsame Engagement von Swirl 
und seiner Konsumenten resultierte in 
einer Reihe neuer Produkte, die nicht nur 
von „Herrchen und Frauchen“, sondern 
auch von deren Hunden gemocht 
werden.  
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