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Editorial
Von Prof. Horst Müller-Peters / marktforschung.de
Innovatoren habe es schwer. Die meisten Wir leben in einer stochastischen Welt.
wirklich neuen Ideen scheitern im Markt. Und hier ist der Unterschied zwischen
Oft liegt es nicht nur an der Idee, sondern „35% Erfolgswahrscheinlichkeit“ und „65%
auch an den Menschen. „Was der Bauer Erfolgswahrscheinlichkeit“ viel wert. Und
nicht kennt, das frisst er nicht“, sagte meine die Kosten der entsprechenden Analysen
Großmutter
dazu.
„Status-Quo-Bias“, betragen wohl nur einen Bruchteil des
„soziale Bewährtheit“, „Habitualisierung“ dadurch generierten Mehrwertes. Die
und „Asymmetrie zwischen Gewinnen und typischerweise 20.000 bis 50.000 €, die für
Verlusten“
sagt
die
moderne Innovationsprojekte ausgegeben werden,
Verhaltensforschung, wenn wir uns lieber scheinen also gut investiert, entsprechend
ans Bewährte halten, mehr Angst vor der zunehmend ist die Bedeutung für die
Änderung als Freude am Neuen zeigen Unternehmen (siehe den Beitrag von Steffi
oder schlicht unseren Gewohnheiten Stoll und Uwe Matzner).
folgen. Egal, ob am Arbeitsplatz, in der Gewarnt sei im diesem Zuge vor naiver
Politik oder vorm Regal im Supermarkt.
Forschung. Antworten auf konjunktive
Marktforscher haben es auch schwer. Fragen im Stile von „Würden Sie …“ sind
Marktforschung bremst Kreativität, heißt wenig hilfreich oder gar irreführend, die
es. Oder: Wirkliche Innovation braucht Produktakzeptanz wird oft überschätzt. Erst
keine Marktforschung. Und dann kommen unter Berücksichtigung von Benchmarks
der Walkman oder das iPhone als sowie insbesondere sozialer und situativer
unvermeidlich-vermeintlicher
Beleg. Einflussfaktoren im Entscheidungskontext
Stimmt auch. Wenn denn die beteiligten lassen sich sinnvolle Aussagen über
Unternehmen
wirklich
ganz
ohne wirkliche Erfolgspotenziale treffen. Dass
Einbindung der Konsumenten auskämen. Marktforschung
nicht nur Kreativität
Und wenn wir die anderen 10.000 Ideen unterstützt, sondern selber auch kreativ ist,
(und die zugehörigen Möchtegern-Steve zeigen die Beiträge von xxx (Blauw), xxx
Jobs)
außer
Acht
lassen,
die (EARSandEYES), xxx (GIM) oder Detlef
zwischenzeitlich im Markt gescheitert sind. Happel (Hello!nnovation / Dialego). Auch
An die erinnert sich aber leider niemand hier haben neue Techniken die Entwickler
mehr.
von
Forschungsmethoden
geradezu
Was kann also Marktforschung zur entfesselt. Hoffen wir angesichts dieses
Innovation beitragen? Sie zeigt Trends. Sie Innovationsschubes, dass die Zielgruppe
liefert Customer Insights. Sie testet das der Marktforschungseinkäufer nicht zu sehr
Potenzial neuer Ideen und entwickelt dem
eingangs
beschriebenen
Verbesserungsvorschläge. Zwar kann sie so Konservatismus unterliegen.
weder Flops sicher verhindern noch Erfolge Und die Zukunftsforschung? Die hat es
erzwingen. Aber sehr wohl kann sie deren natürlich am schwersten.
Wahrscheinlichkeiten voraussagen oder
*Stan Ridgway: „Camouflage“
auch ändern.
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Wenn das Knie zwickt, ändere sich das
Wetter, meinte meine – schon oben
vorgestellte
Großmutter.
Klang
unglaubwürdig. War aber gar nicht so
falsch, wie wir heute wissen. Weil nämlich
Luftdruckänderung
bei
mangelndem
Druckausgleich
im
Körper
solche
Symptome erzeugen kann. Das Knie – ein
biologisches Barometer.
Vor dem Glaubwürdigkeitsproblem meiner
Großmutter steht die Trend- und
Zukunftsforschung auch heute noch. So
wichtig langfristige Prognosen sind, so
schwer sind sie zu bewerten. Extrapolation
von Trends? Funktioniert gut, bis der Trend
bricht.
Komplexe
quantitative
Vorhersagemodelle? Geht auch gut, bis der
berühmte Schwarze Schwan kommt (die
Börse lässt grüßen). Szenarien? Hilfreich,
aber irgendwie unbefriedigend. Qualitative
Methoden? Anregend, aber schwer
nachzuprüfen.
Wer Recht hat, wissen wir erst in der
Zukunft, und dann ist es zu spät. Und wer
in der Vergangenheit Recht hatte, muss in
Zukunft noch lange nicht richtig legen. Eine
wirkliche empirische Validierung ist
aufgrund der langen Zeiträume zumindest

kurzfristig auch nicht möglich.
Dennoch: In die Zukunft zu sehen ist zu
bedeutsam, um darauf zu verzichten. Und
ebenso, wie sich die Wetterprognosen
ständig verbessern (glauben Sie nicht?
Empirische Evidenz dazu finden sich bspw.
unter dem Stichwort „Qualitätsprüfung“
beim Deutschen Wetterdienst), entwickeln
sich
auch
die
Methoden
der
Zukunftsforschung weiter. Nicht, um genau
vorherzusagen, was sein wird, sondern um
eine plausible Vorstellung zu geben, was
sein könnte. Überzeugen Sie sich selbst –
anhand der Beiträge sowie
unseres
Interviews
mit
Andreas
Steinle
(Zukunftsinstitut), Sven Gábor Jánszky (2b
AHEAD
ThinkTank)
und
Karlheinz
Steinmüller (Z_punkt GmbH The Foresight
Company)
In der Kombination liefern Zukunfts- und
Innovationsforschung dann einen Rahmen,
der Unternehmen von der Ideengeneration
bis zur Produkteinführung durchgehend
begleitet, z.B. als Roadmap to Innovation
(bei GIM) oder Innovationszirkel (bei
EARSandEYES).
Viel Spaß beim Lesen – jetzt und Zukunft!
Über den Autor
Prof.
Horst
Müller-Peters
ist
Herausgeber von marktforschung.de,
dem marktforschung.dossier und der
marktforschung.depesche
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Wie Marktforschung bei Innovationsprojekten
unterstützen kann
Von Steffen Engelhardt, / Blauw Research
Die
Ansprüche
der
Konsumenten
verändern sich derzeit rapide. Sie haben die
Möglichkeit, jederzeit und an jedem Ort
Feedback an Unternehmen zu geben. Sie
fordern authentische Marken, begeisternde
Produkte und Unternehmen, die für beides
einstehen. Sie wollen teilhaben und an
neuen Ideen mitwirken.
Währenddessen wird die Arbeitswelt
immer
komplexer.
Immer
mehr
Informationen in immer kürzerer Zeit
prasseln auf Mitarbeiter in Unternehmen
ein.
Die Herausforderung der Marktforschung
besteht nicht allein in einer methodisch
sauberen
Vorgehensweise.
Vielmehr
müssen Institute die Unternehmen bei der
Erarbeitung
der
Fragestellungen
unterstützen, die den meisten Impact auf
den
unternehmerischen
Erfolg
versprechen.
Des Weiteren fällt uns als Marktforschern
eine
Vermittlerrolle
zwischen
den
Konsumenten und den Unternehmen zu.
Als Hüter und (Mit-)Entdecker einer Idee
können wir diese in das Unternehmen
hineintragen und ihm helfen, typische
Hürden wie z. B. „Die Idee ist zwar toll,
aber zu teuer“ genauer zu verstehen und zu
überwinden.
Vor diesem Hintergrund haben wir in den
vergangenen Jahren ein Vorgehen definiert,
das einen Beitrag dazu leistet,

Konsumenten
schon
an
der
Konzeptentwicklung der Produkte zu
beteiligen und somit Produkte zu schaffen,
die begeistern und authentisch zur Marke
passen.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass alle
wichtigen Beteiligten im Unternehmen
mithilfe interdisziplinärer Teams in den
Forschungsprozess einbezogen werden.
Dies sichert die Konzentration auf
Kundenbedürfnisse, sodass nur Ideen
weiterverfolgt werden, die tragfähig sind
und einen Markterfolg versprechen;
gleichzeitig
beschleunigt
es
den
Gesamtprozess durch ein gemeinsam
entwickeltes Ergebnis.
Eine erprobte Vorgehensweise
Das erprobte Vorgehen beinhaltet in der
Regel drei wesentliche Projektabschnitte.
Diese haben jeweils unterschiedliche
Zielstellungen und werden im Folgenden
einzeln beschrieben.
Schritt 1: Der Suchfeldworkshop
Der
Suchfeldworkshop
wird
als
unternehmensinterner
Workshop
durchgeführt. Hier wird eine spezifische
Gamification-Methode eingesetzt. Die
Teilnehmer setzen sich interdisziplinär aus
den Bereichen Marketing, Marktforschung,
Produktmanagement, Produktentwicklung,
Vertrieb sowie Design und Produktion
zusammen.
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Das Ziel dieses Workshops ist es, die
Suchfelder des Auftraggebers zu definieren,
Thesen zu entwickeln und sich auf ein
gemeinsames Vorgehen zu einigen.
Schritt 2: Co-Creation mit Konsumenten
Die Co-Creation-Phase mit Konsumenten
kann je nach Fragestellung unterschiedlich
durchgeführt werden. Drei Ansätze, die sich
bewährt haben, werden hier kurz
vorgestellt.
Co-Creation mit dem Designgame
Zum einen empfiehlt sich eine Kombination
aus klassischen Gruppendiskussions- und
Brainstorming-Techniken
und
einem
Gamification-Ansatz, der die Struktur der
Session bestimmt. Es spielen zwei Teams,
jeweils bestehend aus zwei Konsumenten
und einem Designer, gegeneinander. Das
Spiel
erzeugt
eine
Wettbewerbsatmosphäre,
die
dank
zeitlicher Vorgaben mit einem hohen
Involvement einhergeht. Dies ermöglicht
es, in kurzer Zeit viele qualitativ
hochwertige,
tragfähige
Ideen
zu
entwickeln. Es werden vier Spiele mit
jeweils unterschiedlichen Teilnehmern
durchgeführt.
Co-Creation Community
Eine weitere Option besteht darin, eine CoCreation Research Community zu nutzen.
Sie ermöglicht es, den Konsumenten
mithilfe
von
Forumsdiskussionen,
Fragebögen und Tagebüchern Insights zu
den jeweiligen Suchfeldern zu entlocken.
Diese Insights werden anschließend zur
Durchführung eines Ideenwettbewerbs
genutzt, um so gemeinsam mit den
Teilnehmern Lösungen zu entwickeln. Der
Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin,
dass die Konsumenten sich länger mit dem
Thema und der Problemstellung befassen

und der Forscher einen tieferen Einblick in
die Lösungsfindung erhält. Zusätzlich kann
er über einen längeren Zeitraum hinweg
beobachten, wie ein Thema diskutiert wird
und welche Argumente dabei auftreten.
Mobile Ethnographie
Durch die immer stärker verbreitete
Smartphone-Nutzung ergeben sich neue
Möglichkeiten
der
ethnographischen
Forschung. Hierbei muss der Forscher die
Teilnehmer nicht zwingend zuhause
aufsuchen. Vielmehr kann er durch den
Einsatz selbstgedrehter Videos oder
Fotodokumentationen eine Nähe zum
Konsumenten herstellen und unmittelbar
Ideen aus dessen alltäglichem Verhalten
ableiten. So kann der Konsument
beispielsweise zu einer Selbstbeobachtung
und
Selbstdokumentation
veranlasst
werden,
um
hieraus
Verbesserungswünsche abzuleiten. Dies
geschieht über eine Smartphone-App. Die
Hauptvorteile dieser Methode sind der
mobile Einsatz des Gerätes sowie die
Tatsache, dass man sich näher an der
Lebenswirklichkeit
der
Konsumenten
bewegt und dadurch Lösungen bereits in
dem Moment entwickelt werden können,
in dem ein Problem auftritt.

Schritt 3: Der Solution Workshop
Nach Abschluss der Co-Creation-Phase mit
vielen Ideen und Konzepten gilt es, diese
mit dem bestehenden Wissen im
Unternehmen zusammenzuführen und
erste Entscheidungen darüber zu treffen,
welche Ideen weiterverfolgt und z. B.
quantitativ auf ihre Tragfähigkeit überprüft
werden sollen. Dies geschieht wiederum in
einem unternehmensinternen Workshop,
an dem alle interdisziplinär Beteiligten
teilnehmen.

5

Was sind die Erfolgsfaktoren des
Prozesses?
Bessere Ideen durch den GamificationAnsatz
Der Spaß am Spiel und am Wettbewerb,
dem die Konsumenten ausgesetzt sind,
aktiviert sie zur aktiven Teilnahme. Sie
engagieren sich mit größerer Begeisterung
und es entsteht ein positiver Stress, der
sehr produktiv ist. Das Ergebnis ist eine
hohe Dichte und Vielzahl qualitativ
hochwertiger Antworten.
Die Freude am Spiel trägt zu einer
entspannten Atmosphäre bei, in der jeder
Teilnehmer zu Wort kommt und sich
einbringen kann. Der Zeitdruck führt zu
spontanen, intuitiven und authentischen
Antworten. Unterbewusste Einstellungen
und Motivationen werden aufgedeckt.
Größerer Realitätsbezug durch Reflektion
der eigenen Ideen
Bei einem Innovationsprojekt werden im
Laufe des kreativen Prozesses häufig
zahlreiche Ideen entwickelt, die kurzfristig
nicht zu marktreifen Produkten führen.
Solche Ideen sind ihrer Zeit weit voraus,
technisch nicht umsetzbar oder passen
nicht zur Marke. Die Entfaltung dieser
Kreativität möchte man während des
Prozesses jedoch nicht stoppen, deshalb ist
jede Idee erlaubt.
Ein wesentlicher Teil der Co-Creation
Session, die sich an die kreative Phase
anschließt, ist die Einschätzung der
Konsumenten hinsichtlich der Frage, wie
realisierbar ihre Ideen sind und wie
erfolgversprechend ein Produkt ist.

Marketing, die Produktentwicklung, der
Vertrieb, die Geschäftsführung sowie die
Produktion. Der Bezugsrahmen und die
Ziele
der
einzelnen
Abteilungen
unterscheiden sich dabei sehr deutlich,
nicht
zuletzt
aufgrund
der
unterschiedlichen fachlichen Ausbildung
der einzelnen Mitwirkenden (z. B.
betriebswirtschaftlich,
naturwissenschaftlich,
geisteswissenschaftlich oder juristisch). In
den
verschiedenen
Fachabteilungen
werden
teilweise
unterschiedliche
Fachtermini
verwendet.
Die
Herausforderung
liegt
darin,
allen
mitwirkenden Abteilungen und Personen
den gleichen Bezugsrahmen zu geben, eine
gemeinsame „Sprache“ zu sprechen und
ein gemeinsames Ziel zu definieren. In
diesen Gesamtprozess sind alle Beteiligten
involviert (Unternehmen als Auftraggeber,
Marktforscher als Prozessmoderator und
andere Agenturen), sodass einerseits ein
Maximum an Transparenz gewährleistet ist,
andererseits
Kommunikations-,
Informations- und Interpretationsbrüche
vermieden werden. So kommt es zu einem
optimalen Wissenstransfer.

Besserer Wissenstransfer durch die
Begleitung bei der Auseinandersetzung
Innovationsprojekte sind in Unternehmen
stets fachübergreifend. Zu den beteiligten
Bereichen gehören in der Regel das
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Fazit
Ideen gibt es genug!
Es geht jedoch darum, die richtigen Ideen
für das richtige Unternehmen zu finden.
Unser Ziel als Marktforscher sollte vor
allem darin liegen, eine Brücke von den
Konsumenten zu den Unternehmen zu
schlagen. Bei Innovationsprojekten sind wir
die Hüter der Idee – sie wurde uns
anvertraut
und
wir
müssen
sie
gegebenenfalls auch verteidigen. Manche
Ideen und deren Potential erschließen sich
nicht auf den ersten Blick und können sogar
abwegig erscheinen – man muss sie
oftmals von allen Seiten betrachten, um
ihren Kern und die darin verborgene
Chance zu entdecken.

So geht es bei Innovationsprojekten nicht
darum, möglichst viele Ideen zu finden,
sondern jene Idee(n), die für eine
Organisation passend und umsetzbar sind,
herauszuarbeiten und dem Unternehmen
es zu ermöglichen diese weiter zu
verfolgen. Dies gelingt nur mithilfe eines in
sich schlüssigen Prozesses, der alle
Beteiligten im Unternehmen sowie die
Konsumenten mit einschließt. So können
wir als Marktforscher Unternehmen
optimal dabei unterstützen, Produkte zu
entwickeln,
die
den
Verbraucher
überzeugen und begeistern.

Über den Autor
Steffen Engelhardt ist verantwortlich
für Marketing & New Business
Development bei Blauw Research

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Bretter vorm Kopf
Detlef Happel / Dialego
Konsumenten konsumieren, sonst noch
was?
Von Henry Ford stammt der berühmte Satz
„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was
sie wollen, hätten sie gesagt schnellere
Pferde.“ Ein deutliches Statement, das vom
Fußvolk keine Ideenimpulse zu neuen
Produkten zu erwarten sind.
„Seit Joseph Schumpeters Theorie der
ökonomischen Entwicklung von 1934 gilt
der Lehrsatz, dass Innovationen von den
Herstellern ausgehen. Schumpeter ging
sogar davon aus, dass die Produzenten gar
Bedürfnisse beim Verbraucher erschaffen.“
(Quelle: Technology Review 03.2011,
Interview mit Prof. Eric von Hippel, MIT
Sloan School of Management, Cambridge
MA, USA)

Das bestätigt auch eine globale Grand
Thornton Studie, die 2009 zentrale
Innovations-Treiber
in
Unternehmen
untersucht hat: „Customers are the # 1
source of best innovation ideas“, weit vor
R&D Abteilungen oder Innovation-Teams.
Hier ist ein klarer Wandel sichtbar, heraus
aus dem Experten-Elfenbeinturm, hin zur
Verbraucher-Orientierung
bei
der
Produktentwicklung. Die Frage ist nur, wer
kann das?

Marktforscher forschen, geht noch mehr?
Kann ein Marktforscher auch neue Welten
eröffnen, innovieren? Laut Aussage vieler
Experten ein Paradoxon, liegt die
Kernkompetenz des Marktforschers doch
eher im Zählen von Mehrheiten.
Innovationen sind aber zunächst einmal
scheue Seltenheiten. Wie kann ein
Marktforscher überhaupt neue Ideen
Diese Grundannahme hat in den finden bzw. beim Konsumenten finden oder
Unternehmenskulturen eine nachhaltige fördern, wenn er doch Kraft seines Amtes
Wirkung hinterlassen: Innovationen können hauptsächlich bereits Existentes verifiziert
nur von Experten, den R&D Hohepriestern, – oder eben falsifiziert?
entwickelt werden.
Das übliche Vorgehen hilft jedenfalls nicht:
Der Marktforscher erhebt Bedürfnisse beim
Wieder von Hippel: „Die übliche Konsumenten und präsentiert diese dem
Herangehensweise an Innovationen in einer Unternehmen. Dort leiten „Experten“ aus
Firma ist, erst einmal Marktforschung zu den
Bedürfnissen
Nutzenoder
betreiben, eine Zielgruppe zu finden und Wirkversprechen ab, die anschließend
dann die Entwicklung im eigenen Hause wieder vom Marktforscher auf Akzeptanz
anzuschieben. Das Problem daran ist, dass beim Verbraucher geprüft werden. Dieses
Marktforscher oft verkennen, dass in den immer noch vielfach übliche Vorgehen
Erzählungen der Verbraucher schon kann nicht verhindern, das etwa 80 % aller
Lösungen enthalten sind.“
Produktneueinführungen nach einem Jahr
wieder aus den Supermarktregalen
verschwunden ist.
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Wie geht denn noch mehr?
Wie
Menschen
angeregt
werden,
Wie kann die Marktforschung wirklich neue mitzugestalten
Dinge (mit)entwickeln? Indem Menschen
nicht nur als Herdentiere betrachtet Geht es darum, wahre Verbrauchermotive
werden,
sondern
als
reflektierte zu entschlüsseln, werden Teilnehmer
Menschen, deren kreativer Geist geweckt animiert, in einem mehrtägigen Onlinewerden kann. Indem der Blick bewusst von Forum ihre Gedanken zu einem
den Mehrheiten auf die Besonderheiten bestimmten Produkt- oder Service-Angebot
umgelenkt wird. Was genau ist damit auszutauschen. Hierbei werden tausende
gemeint?
von Einträgen aus dem echten Leben der
Wir erweitern das Methodenspektrum der Menschen gewonnen, sehr viele Insights,
Marktforschung gezielt um CrowdSourcing aber auch bereits Ideen, die Konsumenten
und CoCreation Ansätze. Hiermit sind wir spontan äußern.
sehr nah bei sehr vielen Konsumenten, wir
hören auf ihre wertvollen Erfahrungen. Wir Produktspezifisch werden Teilnehmer mit
regen ihre Gedanken an und animieren sie, DeBono Kreativitätstechniken angeregt,
in Richtungen auch außerhalb der aktiv zu einer konkreten Problemstellung
untersuchten Kategorie zu denken. Wir eigene Lösungen zu entwickeln. Das
nehmen ihnen hiermit bewusst das passive Ergebnis sind Ideen bzw. Rohdiamanten,
Konsum-Brett vom Kopf und machen sie zu die anschließend mit Auftraggeber und
aktiven Mitgestaltern.
Verbrauchern solange geschliffen und
Um echte Innovationen zu entdecken, poliert werden, bis sie in Konzept-Boards
stellen
wir
das
klassische münden.
Marktforschungsprinzip, also die Suche
nach Mehrheiten, bewusst auf den Kopf. Ergänzend werden Social Media Quellen
Indikatoren für starke Innovationen sind in analysiert. Das Problem: Content-Analysen
Anlehnung an den Longtail (Chris generieren oft nur riesige unverdauliche
Anderson, Wired Magazine 2004) eher Datenhaufen. Die Erfahrung zeigt: wer
Seltenheiten,
ungewohnte unspezifisch sucht, erhält unspezifische
Einzelnennungen in großen Datenmengen. Antworten, Überraschendes oder Ideen
Nur
diese
werden
für
die bleiben Fehlanzeige. Intelligente KeywordWeiterentwicklung genutzt. Aus diesen Kombinationen sind der Schlüssel zum
„Ideenfunken“ – also den Seltenheiten – Erfolg, sie wirken wie ein starker Magnet
werden anschließend Benefits angeleitet und ziehen interessanteste Einträge an.
und Concept Boards entwickelt.
Hier hat der semantisch begabte
Im Rahmen des CoCreation Prozesses Marktforscher mit dem richtigen Werkzeug
werden Insights generiert, Konsumenten sprichwörtlich den Schlüssel in der Hand!
animiert, eigene Ideen zu kreieren aber Erfolgreiche
CoCreation
für
ein
auch bereits in die Entwicklung konkreter Innovationsprojekt im Bereich AutoBenefits eingebunden. Das Insight ist Mobilität:
wichtig für das Zielgruppenverständnis, erst Die Untersuchung ging der tagtäglichen
ein relevanter Benefit schlägt die Brücke Pein
der
von
Dauerstaus,
roten
zum erfolgreichen Neuprodukt.
Ampelphasen und Baustellen geplagten
Autofahrer
den
Grund.
*Stan Ridgway:
„Camouflage“ auf
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Zentrale Frage war hier, wie kann mit Hilfe
von innovativen Fahrzeug-Ideen das
Wohlgefühl beim Autofahren gefördert
werden?
Beauftragt wurde das Forschungsprojekt
vom
Deutschen
Marketing-Junioren
Verband
im
Rahmen
der Jahrestagung 2011. Beteiligt waren
Konsumenten, Verbandsmitglieder, die
Innovationswerkstatt eines Autoherstellers
und Instituts-Mitarbeiter.
Im Live-Workshop mit 15 Teilnehmern
unterschiedlichster Disziplinen und einer
parallelen Online CoCreation mit 300
Menschen wurden tagesaktuell hunderte
„Ideenfunken“ entwickelt, ergänzt um eine
vorgeschaltete Social Media Analyse, die
Stimmen von Menschen zu persönlichen
Autofahrerlebnissen filterte.
Die Online CoCreation wurde zweistufig
angesetzt. Zunächst wurde jeder einzelne
Beteiligte gebeten, individuell erste
Problemlösungen und Ideenansätze zu
entwickeln. Diese wurden anschließend
selektiv von anderen Teilnehmern online
kommentiert
und
gemeinsam
weiterentwickelt.

„Rückenmassagesitze“,
„Aromaluftfilterspender“,
„PrimafahrstilAutosprachkomplimente“.
Noch am Workshop-Tag wurden die
Konzepte im Online-Filter 250 Autofahrern
zur Bewertung vorgestellt. Mit Hilfe eines
visuellen Heatmap-Instruments konnten
diese spontan und intuitiv StärkenSchwächen der Konzepte markieren und
kommentieren. In die engere Auswahl
kamen sechs Idea-Boards. Aus insgesamt
230 Ideenfunken zu Beginn des Prozesses
ergaben sich zwei Semi-Finalisten im
Funktionskontext Windschutzscheibe.
1.
Die
Frostschutzund
Antibeschlagscheibe:
Da die Scheibe nicht mehr beschlägt,
ermöglicht sie freie Sicht bei jeder
Wetterlage. Da das Eiskratzen entfällt, ist
der Fahrer nicht mehr den eisigen
Temperaturen ausgesetzt und spart
obendrein noch Zeit.
2.
Die
restlichtverstärkende
Autofrontschreibe:
Sie hilft bei schlechten Sichtverhältnissen
tags oder nachts. Durch einen Verstärker
wird die Fahrstrecke bei Dunkelheit so hell
wie der Tag wahrgenommen und der
Autofahrer kommt sicher und entspannt
ans Ziel.

Im ersten Filterprozess wurde die Spreu
vom Weizen getrennt. Alle Einträge aus der
Online CoCreation und den Social Media
Quellen wurden mit semantischen
Textanalysen
nach
echtem
Innovationspotenzial
durchforstet.
Ergebnis: 58 Ideen und Benefit-Statements,
Ideenimpulse unter anderem zu Themen
wie
Raumgefühl,
Lichtstimmungen,
Spracherkennung oder Farbharmonie.
Die Ergebnisse dienten im Workshop als
Stimulus zur Live-CoCreation. Aufgeteilt in
4 Gruppen wurden innerhalb kürzester Zeit
23
Konzepte
entwickelt,
u.a.
„Fußklimapedale“,
„Kindernavigationsstimme“,
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Beide Konzepte wurden im Online Filter
weiter bewertet und optimiert. Gewinner
war
die
restlichtverstärkende
Autofrontscheibe.
5 zentrale Erkenntnisse:
Bei der Ideenfindung gibt es keine richtige
oder falsche Methode.
Guten Ideen ist die Quelle egal.
Jeder Mensch ist kreativ, es kommt auf den
Stimulus an.
Konsumenten co-kreieren längst selbst,
dass kann genutzt werden.
Der Marktforscher hat den Schlüssel: Kaum
jemand ist näher am Verbraucher.

Resümee:
Marktforscher können über OnlineCoCreation Methoden mit Konsumenten
einen
wertvollen
Beitrag
zur
Innovationsentwicklung
leisten.
Im
kollaborativen
Prozess
lassen
sich
Innovationskonzepte mit einem wesentlich
höheren Durchsetzungspotenzial im Markt
entwickeln. Diese Co-kreierten Konzepte
sind von Beginn an von denen
mitentwickelt worden, die das spätere
Käuferpotenzial darstellen.

Über den Autor
Detlef
Happel ist
Hello!nnovation,
der
Division der Dialego AG

Leiter
von
Innovation-

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Interview: Sven Gábor Jánszky
Sven Gábor Jánszky / 2b AHEAD ThinkTank
Sven Gábor Jánszky ist Trendforscher und Direktor des Trendforschungsinstituts „2b
AHEAD ThinkTank“. Als Berater coacht er Manager und Unternehmen. Sven Gábor
Jánszky ist studierter Journalist und hat mehr als zehn Jahre in leitenden Funktionen bei
öffentlich-rechtlichen Sendern gearbeitet. Er lehrte an verschiedenen Universitäten und
ist heute Dozent an der Karlshochschule International University sowie an der
Universität Leipzig.

marktforschung.dossier: Herr Jánszky, in
Ihren Vorträgen und Veröffentlichungen
beschäftigen sich mit den Lebens-,
Arbeits- und Konsumwelten der Zukunft.
Können Sie uns aktuelle Entwicklungen
nennen, die Sie im Moment für wichtig
halten?
Sven Gábor Jánszky: Der wichtigste Trend,
der unsere Lebenswelten und die
Geschäftsmodelle
der
Unternehmen
verändert, ist nach wie vor die
Digitalisierung. Elektronische Assistenten
werden den Menschen in den kommenden
Jahren bessere Antworten geben, als es
Menschen können. Auf diese Weise
werden die Menschen den Maschinen
Schritt für Schritt mehr vertrauen als
anderen Menschen. Dabei beziehen die
Geräte künftig in ihre smarte Prognostik
nicht nur heutige Daten ein, sondern
verstehen und analysieren zugleich
menschliche Emotionen und wenig später
auch unausgesprochene Gedanken. Die
Prototypen dieser Geräte sieht man heute
schon in den Laboren.

Ein zweiter wesentlicher Trend ist unser
Streben nach einer immer weitergehenden
Optimierung des menschlichen Körpers.
Dies führt über die kommenden 20 Jahre zu
einer Ersatzteilproduktion menschlicher
Organe von Hüften über Sehnen bis hin zu
Herzen, aber auch zu Implantaten die von
außen gesteuert werden können. Auch hier
sind Beispiele schon im Einsatz. Im
alltäglichen Leben wird sich der Trend zum
Body-Enhancement ganz normal anfühlen:
Morgens bekommen Sie von einem
elektronischen
Gesundheitsassistenten
gesagt, dass Sie heute zu 23% krank sind.
Sie haben also eine Abweichung vom
Normalzustand des Körpers von 23%.
Zugleich empfiehlt das Gerät, heute dieses
und jenes Nahrungsmittel zu essen, damit
Sie morgen nur noch zu 19% krank sind. Die
große Frage ist: Wer macht das Geschäft
damit? Weiterhin die Ärzte. Apotheken
oder Pharmas? Oder sind es die großen
Foodkonzerne? Die jedenfalls investieren
gerade viele Millionen das sogenannte
„medical food“.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Und der dritte Trend, insbesondere für
Deutschland, sind die Auswirkungen der
demografischen Entwicklung auf den
Arbeitsmarkt. Wir gehen in eine Phase der
Vollbeschäftigung,
die
für
die
Unternehmen zu katastrophalen Zuständen
führt. Ich habe das gerade in meinem
neuen Buch „2025 – So arbeiten wir in der
Zukunft“ beschrieben. Dies würde hier zu
weit führen. Aber gehen Sie davon aus,
dass
unsere
durchschnittliche
Lebenserwartung um 2025 bei 90 Jahren
liegt und dass auch Sie sich persönlich die
Frage beantworten müssen, was Sie im
Alter zwischen 60 und 90 Jahren tun?
Unsere Prognose: Die Menschen werden
bis 75 arbeiten wollen! Zum Glück!

marktforschung.dossier: Mit welchen
Methoden erforschen Sie solche Trends?
Sven Gábor Jánszky: Die Zukunftsforscher
arbeiten nach den Methoden der
qualitativen
Sozialforschung.
Unsere
Ergebnisse basieren also auf den Aussagen
eines kleinen Kreises von Experten für die
jeweilige
Fragestellung.
Für
Zukunftsprognosen sind die klassischen
Methoden nochmals verfeinert und mit
Prognoseschleifen versehen worden. Die
beiden gebräuchlichsten Methoden sind
die
Delphi-Methode
und
die
Szenariotechnik.

Trendforschern hält sich in engen Grenzen.
Dies hat einen wichtigen Grund: Die
Qualität der Aussagen von qualitativen
Zukunftsstudien ist stark abhängig von der
Qualität der Expertenaussagen. Ich kenne
viele Studien im Markt, die zu skurrilen
Aussagen kommen, weil sie angebliche
Experten befragen, die das Thema allenfalls
aus dritter Hand kennen. Manche Forscher
versuchen dieses Problem zu lösen, indem
sie möglichst viele Experten aus dritter
Hand befragen. Und je mehr sie auf diese
Weise eine angebliche Validität herstellen,
desto skurriler werden die Ergebnisse.
Aus diesem Grund ist die wichtigste Basis
für die Qualität unserer Studien unser
Expertennetzwerk. Seit bereits zwölf
Jahren pflegen wir direkte Kontakte zu den
Technologie-, Innovations- und StrategieChefs der marktprägenden Unternehmen
aller Branchen in der deutschen Wirtschaft.
Wir veranstalten Zukunftskongresse und
verschiedene Events, um den Kontakt und
das Vertrauen dieser Personen zu erhalten.
Denn eine Zukunftsstudie bringt nur
sinnvolle Ergebnisse, wenn sie auf den
Aussagen derjenigen Personen beruht, die
selbst die Entscheidungen über MillionenInvestitionen in Technologien und Trends
treffen und die selbst über ihre Roadmap
und ihre Erwartungen berichten.

marktforschung.dossier:
Spielt
Marktforschung bei Ihnen eine Rolle?
marktforschung.dossier:
Wird
die Sven Gábor Jánszky: Marktforschung und
Forschung intern bei Ihnen durchgeführt Trendforschung sind sich einerseits recht
oder arbeiten Sie auch mit externen nahe, andererseits recht fern. Die Nähe
Dienstleistern zusammen?
entsteht durch die Nachfrage unserer
Unternehmenskunden nach Prognosen
Sven Gábor Jánszky: Die meisten Studien über die Bedürfnisse der Konsumenten
erstellen wir bei uns im Haus. Die sowie die Produkte und Geschäftsmodelle
Zusammenarbeit mit externen *Stan Ridgway:
der„Camouflage“
Zukunft.
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Sowohl
Marktforschung
als
auch
Trendforschung versprechen dies und
sprechen
also
mit
den
gleichen
Auftraggebern. Und dennoch gibt es einen
großen Unterschied: Trendforscher sind
qualitative
Forscher
während
Marktforscher üblicherweise quantitative
Methoden nutzen. Wenn Sie aber mit
quantitativen Methoden auf die Straße
gehen und tausenden Menschen die Frage
stellen, ob Maschinen künftig die
menschlichen
Emotionen
verstehen
können … dann erhalten Sie einen bunten
Strauß an sinnlosen Antworten. Daraus
können Sie dann eine Prozentzahl
berechnen, die aber fernab einer
realistischen Prognose liegt. Dasselbe
sinnlose Ergebnis erhalten Sie übrigens,
wenn Sie möglichst viele Professoren zu
dieser Frage befragen. Die bessere
Prognose, die dem nahekommt, was
tatsächlich in den kommenden Jahren
geschehen wird, erhalten Sie hingegen,
wenn Sie eine kleine Gruppe von
Innovations-Chefs der marktprägenden
Elektronikhersteller
über
deren
Investitionsentscheidungen und Roadmaps
befragen. Dies tun Zukunftsforscher, wenn
sie ihre Arbeit richtig machen.

aufgefallen, dass alle diese erfolgreichen
Unternehmer eint: Sie haben allesamt die
Grundregeln ihres Marktes analysiert und
gebrochen. Sie verhalten sich exakt
entgegengesetzt
zu
allen
anderen
Marktteilnehmern. Das bringt wenig
Freunde. Zwei meiner zehn Protagonisten
haben echte Morddrohungen erhalten, drei
weitere waren zwischendurch pleite. Aber
sie alle haben eine Konsequenz, die sie die
eigenen Regeln brechen und ihre neuen
Regeln in die Welt bringen lässt. Deshalb
habe ich das Buch genannt: „Rulebreaker –
Wie Menschen denken, deren Ideen die
Welt verändern.“

marktforschung.dossier: Sie haben die
Rulebreaker-Agentur
für
disruptive
Innovationen gegründet. Was verstehen
Sie darunter?

marktforschung.dossier: Denken Sie, dass
Innovationen technologiegetrieben sind
oder
eher
einen
soziologischgesellschaftlichen Ursprung haben?

Sven Gábor Jánszky: Ich habe vor 3 Jahren
für ein Buchprojekt die zehn größten
Markteroberer
in
Deutschland
in
verschiedenen Branchen gesucht. Ich habe
sie erst beobachtet, später mit ihnen
gesprochen
und
ihre
Geschichte
aufgeschrieben. Dabei ist mir ein Muster

Sven Gábor Jánszky: Die meisten
Innovationen sind technologiegetrieben.
Da muss man nicht romantisch sein.
Innovationen kommen nicht in die Welt,
weil sie die Welt besser machen oder weil
jemand sich das gewünscht hat.

Die Wahrheit hinter diesen Geschichten ist:
Wenn Sie sich in Ihrer Welt umschauen,
dann sind die meisten Dinge durch
Regelbrüche entstanden, vom PostIT über
ihre Computertastatur bis zu den
Billigfliegern von RyanAir. Wer mit seinem
Unternehmen als wirklich innovativ sein
will, der muss lernen, sein eigenes
Geschäftsmodell anzugreifen. Dafür gibt es
Strategien und Methoden, mit denen wir
unseren Kunden beim innovieren helfen.
Der Markt für die Rulebreaker-Agentur ist
riesig.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Die meisten Innovationen entstehen, weil
der Leidensdruck auf ein Unternehmen so
groß geworden ist, dass es sich bewegen
muss. Ein kleinerer Teil der Innovationen
entsteht durch Personen, die in der
Veränderung eine Chance sehen, sich neue
Märkte
zu
erobern. Sowohl
der
Leidensdruck als auch die Chancen
entstehen in den meisten Fällen durch
neue Technologien. Nur in ganz wenigen
Fällen gibt es gesellschaftliche oder
politische Gründe für Innovationen.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Auch
diese gibt es! Beispiele dafür sind etwa der
Atomausstieg oder die aufziehende
Fachkräftekatastrophe
durch
die
demografische Entwicklung. Doch diese
soziologisch-gesellschaftlichen
Innovationen lassen sich an einer Hand
abzählen,
hingegen
gehen
die
technologiegetriebenen
Innovationen
täglich in die hunderte.

marktforschung.dossier: Ihr Unternehmen
bringt in einem Netzwerk InnovationsChefs der deutschen und europäischen
Wirtschaft zusammen und analysiert
deren
Investitionsund
Innovationsstrategien. Gibt es allgemein
gütige Erkenntnisse für erfolgreiche
Innovationen, die Sie daraus ableiten
können?
Sven Gábor Jánszky: Zunächst sind das
Netzwerk und der direkte Kontakt zu
diesen Personen unsere Basis für eine
seriöse Zukunftsforschung. Aber natürlich
beschäftigen wir uns auch mit der Frage,
wie Innovation entsteht, welche der
mehreren hundert Innovationsmethoden
gut wirken und welche nicht. Leider gibt es

Unternehmen einen anderen Weg. Sie ist
sehr
abhängig
von
der
Unternehmenskultur,
von
den
Entscheidungswegen
und
den
Motivationsanreizen im Unternehmen.
Wesentlich dabei ist zu verstehen, dass der
Begriff „Innovation“ oft bereits in die Irre
führt. Es gibt nicht DIE Innovation. Es gibt
sehr verschiedene Arten von Innovation,
schwache Innovationsarten wie etwa
Facelifts
oder
Improvements
von
Produkten
und
sehr
starke
Innovationsarten wie Vision oder Mission
Changes. Alle diese Innovationsarten
fordern ihre eigenen Methoden und haben
jeweils Vor- und Nachteile. Dies muss man
wissen, bevor man sein begrenztes Budget
in die falsche Richtung investiert.
Derzeit gibt es in den Unternehmen eine
Orientierung
hin
zu
stärkeren
Innovationsarten.
Zahlreiche
größere
Unternehmen gründen derzeit eigene
interne Inkubatoren. Hier setzen sie
StartUp-Teams
auf
eine
neue
Geschäftsmodell-Idee, versorgen sie mit
einem Grundbudget und schicken sie mit
dem
Auftrag
los,
das
eigene
Geschäftsmodell anzugreifen. Dies ist aus
meiner
Sicht
eine
sehr
positive
Entwicklung. Schon seit vielen Jahren
mahnen wir immer an, dass die
Unternehmen sich mehr auf disruptive
Innovationen
fokussieren
sollen.
Inzwischen wird vielerorts an dieser
„Corporate
Rulebreaker
Strategy“
gearbeitet. Das halte ich für ein gutes
Zeichen.
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marktforschung.dossier: Wie sind Sie als
Journalist in der Trendforschung gelandet
und was fasziniert Sie daran?
Sven Gábor Jánszky: Ich war mit Leib und
Seele Journalist, und fühle auch heute noch
so. Doch mit hat immer gestört, dass man
als Journalist über die interessanten
Ereignisse
und
die
interessanten
Persönlichkeiten nur im Nachhinein
berichtet. Man ist fortwährend Beobachter
aber nie direkter Akteur, wenn die Welt sich
verändert. Dies ist nun anders. Als
Trendforscher bin ich auf der einen Seite
ein Wissenschaftler, der wissenschaftliche
Studien erarbeitet.

Auf der anderen Seite bin ich aber auch
Unternehmensberater, der mit den
Ergebnissen dieser Studien in die
Unternehmen geht und diesen hilft, ihre
Zukunftsprodukte und Zukunftsstrategien
zu entwickeln. Als Trendforscher bin ich
direkt dabei, wenn Zukunft geschaffen wird.
Das ist für mich eine der höchsten Arten
von Lebensqualität.
marktforschung.dossier: Herr Jánszky,
herzlichen Dank für das interessante
Gespräch!

Über den Autor
Sven Gábor Jánszky ist Trendforscher
und
Direktor
des
Trendforschungsinstituts "2b AHEAD
ThinkTank".
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Innovationsmarktforschung in jeder Phase
wieder ganz anders
Von Steffi Stoll / Stoll-Support,und Uwe Matzner / research tools
In Deutschland – traditionell das Land der management – in die Projekte eingebunden
Erfinder – ist Innovationsmarktforschung ist. Desk Research, Kundenbefragung und
weitverbreitet.
58%
der
befragten Wettbewerbsbeobachtung
sind
die
Unternehmen erwarten für die nächsten meistgenutzten
Verfahren
der
Jahre zudem einen weiteren Anstieg der Informationsgewinnung.
Innovationsmarkt-forschungsaktivitäten.
Drei
Phasen
der
Diese Zahlen basieren auf Ergebnissen der Innovationsmarktforschung
Studie
„Innovationsmarktforschung
in Innovationsmarktforschung kann in drei
Deutschland“. Sie untersucht, in welchem Phasen erfolgen:
Umfang
und
mit
welchen
Zielen
Innovationsmarktforschung
von
den • Phase 1: die kreative Phase der
Unternehmen betrieben wird. Zu diesem
Ideenfindung
Zweck wurden 53 Marktforscher und • Phase 2: die Phase der Ideenbewertung
Marketingverantwortliche in mittleren und
mit anschließender Auswahl der besten
großen
Unternehmen
verschiedener
Idee
Branchen
zum
Stand
der • Phase 3: die Phase der Ideentestung
Innovationsmarktforschung
in
ihrem
durch Einschätzung der Markttauglichkeit
Unternehmen befragt. Außerdem machten
der Idee
32 Marktforschungsinstitute Angaben zu
ihren Innovationsmarktforschungsprojekten Phasenübergreifend wichtigste Erhebungsund ergänzten damit die Sicht der methoden
sind
Kundenbefragungen,
nachfragenden Unternehmen um die Produkttests und Konzepttests. Zudem
Anbietersicht.
werden
in
der
Ideenfindungsphase
Die
Hälfte
der
durchgeführten Kreativitätstechniken sowie Experten- und
Innovationsmarktforschungsprojekte
Tiefeninterviews eingesetzt.
kommt mit weniger als 100 Interviews aus.
Dies zeigt den nicht unbeträchtlichen Anteil
qualitativer Marktforschung in diesem
Bereich.
Impulsgeber
für
Innovationsmarktforschungsprojekte sind
Geschäftsleitung und Produktmanagement,
seltener die zuständige Fachabteilung, die
aber meist – wenngleich weniger intensiv
als Marktforschung und Produkt*Stan Ridgway: „Camouflage“
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In
Phase
zwei
gewinnen
neben
Kundenbefragungen
und
Gruppendiskussionen
vor
allem
Konzepttests an Bedeutung.
Der eigentliche Produkttest findet erst in
der dritten Phase statt. Dieser ist häufig mit
erneuten
Kundenbefragungen
und
Gruppendiskussionen
verbunden.
Zusätzliche Ergebnisse können auch HomeUse-Tests oder Konzepttests liefern.
Paneltests,
Lead-User-Research
und
Kundenbeirat spielen in allen drei Phasen
bei den befragten Unternehmen nur eine
untergeordnete
Rolle.

Innovationsmarktforschung
im
Unternehmen immer arbeitsteilig
Von den 93% der Unternehmen, die für die
Projekte der Innovationsmarktforschung
ein externes Unternehmen beauftragen,
arbeiten
knapp
80%
mit
einem
Marktforschungsinstitut zusammen. Die
Gründe für das Outsourcing sind für die
Unternehmen primär die generell große
Erfahrung des externen Dienstleisters im
Bereich Innovationsmarktforschung und in
der speziellen Produktkategorie sowie die
hohe fachliche Qualität und gute
Analysekompetenz. Zusätzlich wird das
breit angebotene Methodenspektrum des
Aus der Sekundärforschung werden vor externen Dienstleisters geschätzt.
allem in Phase eins die Methoden des Desk Innovationsmarktforschung erfolgt immer
Researchs
und
die arbeitsteilig. Deshalb ist bei diesem Prozess
Wettbewerbsbeobachtung
eingesetzt. eine
Zusammenarbeit
zahlreicher
Social-Media-Research und Data-Mining Abteilungen des Unternehmens notwendig.
werden hier sehr viel seltener verwendet.
Folgende Abteilungen sind in jeweils mehr
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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als 80% der Unternehmen bei den meisten
Innovationsmarktforschungsprojekten
beteiligt: Marktforschung, Marketing,
Produktmanagement,
zuständige
Fachabteilung. In Phase eins sind zudem
Vertrieb und Geschäftsführung wichtige
Impulsgeber, in den Phasen eins und zwei
außerdem die Forschung + Entwicklung.
Stimmung zur Innovationsmarktforschung
54% der befragten Unternehmen bauten
Ihre
InnovationsmarktforschungsAktivitäten im Vergleich zum Vorjahr aus
und 32% hielten den Level. Für die Zukunft
gehen mehr als die Hälfte von einer
zukünftigen Steigerung der Aktivitäten bzw.
einen Ausbau in diesem Bereich aus.

Die Gründe für eine Ausweitung liegen
einerseits in einer Neuorientierung bzw.
Neubesetzung des Managements und
andererseits im Bestreben, Wachstum zu
generieren oder das Firmenimage zu
stärken,
dem
Marktund
Wettbewerbsdruck standzuhalten oder das
Produktportfolio zu erweitern. Natürlich
können
auch
veränderte
Kundenanforderungen des Marktes ein
Unternehmen zu einer Aktivitätsänderung
zwingen.
Gründe
für
erwartete
Reduzierung
der
Innovationsmarktforschung
können
Budgetkürzungen
oder
Umstrukturierungen sein.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel 67 | 50969 Köln

20
19

Wie das Schaubild zeigt, erwarten die
Unternehmen zu 58% einen weiteren
Anstieg der Innovationsmarktforschung in
den nächsten Jahren.
Die Kosten sind ein bestimmender Faktor in
der
Kosten-Nutzen-Analyse.
Die
Unternehmensbefragung ermittelte, dass
die
Gesamtkosten
des
letzten
Innovationsmarktforschung-Projekts
bei
etwas mehr als der Hälfte der
Unternehmen zwischen 20.000 und 50.000
Euro lagen. 13% der Projekte kosteten
mehr als 100.000 Euro während ein Viertel
der Projekte bereits für unter 20.000 Euro
durchgeführt
werden
konnte.
Dabei
sind
68%
der
letzten
Innovationsmarktforschungs-Projekte
national und somit auf Deutschland
begrenzt.
Was die Zukunft bringt…: bessere
Methoden, bessere Zusammenarbeit
Die
Marktforschungsinstitute
sehen
folgende Trends und Herausforderungen in
der Innovationsmarktforschung:
• Schaffung der für Innovationen nötigen
Unternehmenskultur.
Optimierung
interner Prozesse, Identifizierung der
Verantwortlichen.
• Verbesserung
des
Innovationsmarktforschungs-Prozesses
an sich. Sinnvolle Balance zwischen
Offenheit
und
Struktur
des
Innovationsprozesses finden. Kreativität
zu lenken ohne sie einzuengen.

• Entwicklung neuer Modelle und
Methoden, innovative Methoden zu
ermöglichen, so dass Kreativität
mobilisiert und Potenziale genutzt
werden können.
• Erfolgversprechende Suchfelder vor der
eigentlichen
Ideensammlung
identifizieren, Klare Zieldefinition zu
Beginn des Prozesses.
• Innovationsmarktforschung muss unter
realitätsnahen Bedingungen erfolgen,
realistische
Simulationen,
realitätsgetreue Implementierung von
Testsituationen sind dafür nötig.
• Belastbare Abschätzung zukünftiger
Potenziale, verlässliche Prognose von
Markterfolg.
• Unternehmen müssen Kundenideen
ernst nehmen, Expertengesprächen mit
potenziellen Kunden führen, eine
geeignete Schnittstelle mit dem Kunden
zu finden.
• Identifikation
geeigneter
Studienteilnehmer, die den Ideenprozess
befördern. Finden und Binden von
innovativen Zielpersonen.
• Unternehmen davon zu überzeugen,
frühzeitig zu testen. Oft wird zu spät
getestet und dann am Produkt
festgehalten, da schon viel Geld in die
Entwicklung investiert wurde.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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• Die Begleitung von Innovationen von der
Bedürfnisanalyse bis zur Umsetzung und
Markteinführung.
Einsatz
von
Marktforschung in frühen InnovationsPhasen als Vorbereitung auf die
Ideenentwicklung anstatt nur Abtesten
von Ideen.
Somit
liegen
die
derzeitigen
Herausforderungen im Wesentlichen in
zwei Bereichen. Einerseits wird die
Notwendigkeit verbesserter Aussage- und
Prognosekraft erkennbar, die sich in
methodischen Anforderungen äußert.
Andererseits machen die Äußerungen der
Marktforschungsinstitute deutlich, dass ein
optimiertes
Zusammenwirken
der
Abteilungen in den Unternehmen sowie
der Unternehmen mit den Instituten
bessere
Resultate
erwarten
lässt.

Zur
Studie:
Die
Studie
„Innovationsmarktforschung
in
Deutschland 2012“ wurde im Oktober 2012
von planung & analyse und research tools
veröffentlicht.
Sie
untersucht
den
Methodeneinsatz
der
Innovationsmarktforschung
und
die
Zusammenarbeit von Unternehmen und
Dienstleistern. Die Studie basiert auf 53
Interviews
mit
Unternehmen
aus
unterschiedlichen Branchen sowie 32
Interviews
mit
Anbietern
von
Innovationsmarktforschungsleistungen.

Über die Autoren
Von Steffi Stoll ist Inhaberin von StollSupport.
Uwe
Matzner
ist
Geschäftsführer research tools

*Stan Ridgway: „Camouflage“
marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel 67 | 50969 Köln

22
21

Wo bitte geht’s zur Zukunft? Anmerkungen
zur Trend- und Zukunftsforschung
Von Oliver W. Schwarzmann / Think Tank Future Business Group
Warum Trend- und Zukunftsforschung?
Damit will sich der Mensch natürlich nicht
Die einfachen Fragen immer zuerst: Nun, zufrieden geben: Einerseits ist uns eine
der Wunsch in die Zukunft zu schauen, ist vorbestimmte und feststehende Zukunft
so alt wie die Menschheit. Der Mensch zuwider, wollen wir sie doch nach unseren
glaubt, sein Schicksal besser bewältigen zu Gunsten verändern. Andererseits suchen
können, wenn es ihm doch schon vor wir nach Sicherheit, Kontinuität und
Eintritt einen treffsicheren Einblick böte. Verlässlichkeit, die uns eigentlich nur eine
Tja, wäre das wirklich von Vorteil? beständige und berechenbare Zukunft
Und, so fragt sich unser aufgeklärter und bieten könnte.
skeptischer Geist: Ist das überhaupt Ein Dilemma, fürwahr.
möglich?
Gut, Prognosen sind ja auch Politik,
In die Zukunft schauen zu können, ist nur verfolgen Interessen, wollen erzieherischen
auf den ersten Blick ein verführerischer Charakter haben und nicht die Zukunft
Gedanke, denn sie müsste unumstößlich vorhersagen, sondern unser Verhalten
feststehen, damit eine Prognose überhaupt beeinflussen, so dass sich die Zukunft
möglich wäre. Die uns dann wenig nützen ändert. Gerade mahnende Prognosen
würde - wir wüssten zwar, was auf uns wollen genau das verhindern, was sie
zukäme, könnten es aber nicht ändern. Der voraussagen. Prognosen sind nicht in die
Reiz von Vorhersagen liegt aber genau im Zukunft, sondern immer auf die Gegenwart
Gegenteil: mit ihnen wollen wir ja gerichtet. Und so sollten wir sie
eigentlich gerade das ändern, was uns an verstehen.
der Zukunft nicht passt. Das macht Ob
aber die Zukunft nun
ein
Prognosen äußerst attraktiv. Doch selbst unabwendbares Schicksal ist oder ein
bei einer Zukunft, die das Ergebnis Raum freier Gestaltung, muss jeder für
gegenwärtiger
Entscheidungen
wäre, selbst entscheiden. An der kniffligen Frage,
würden
uns
Vorhersagen
nicht ob das Leben denn bereits vorherbestimmt
weiterhelfen.
Wir
dürften
unser oder der Mensch in seinem Willen frei sei,
Vorauswissen ja nicht anwenden, denn scheiden sich kluge Geister schon seit
jede Veränderung der Gegenwart hätte Jahrtausenden. Und eine abschließende
eine andere Zukunft zur Folge, was die Antwort ist nicht in Sicht. Ich halte die
Prognose wiederum ad absurdum führte. Unberechenbarkeit der Zukunft durchaus
Auch bei einer völlig freien Zukunft wären für eine Gunst des Schicksals: Sie eröffnet
Vorhersagen keine Hilfe – denn egal, was uns
erst
Freiheit
im
Handeln.
wir prophezeiten, es käme doch immer
*Stan Ridgway: „Camouflage“
anders.
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Was – zugegeben- auch eine Illusion sein
könnte. Wo kein Wissen möglich ist, muss
die Selbstüberzeugung helfen: Ich glaube
nun mal fest daran, ein freies und kreatives
Wesen zu sein, das die Zukunft selbst in die
Hand nehmen kann. Und dass es vielmehr
um das Erkennen eigener Potenziale und
neuer Möglichkeiten geht. Um Offenheit,
Unvoreingenommenheit, Vorstellungskraft,
Fantasie und Gestaltungswillen, denn um
mysteriöse Zukunftsprophezeiungen. Am
Eingang
der
berühmtesten
Weissagungsstätte der Antike stand auch
nicht „Hier geht’s definitiv zur Zukunft“,
sondern „Erkenne Dich selbst“. Ein kluger
Rat: Die Zukunft hat einfach mit uns selbst
zu tun, als dass sie nur die unbekannte Zeit
ist, die vor uns liegt.
Freilich, jeder macht sich ein Bild von der
Zukunft,
hat
Wünsche,
Träume,
Sehnsüchte.
Weshalb
unsere
Zukunftsvisionen immer auch ein Spiegel
sind für unsere mentale Verfassung. Die
Zutaten futuristischer Konstruktionen sind
ja immer von gegenwärtigen Vorstellungen
geprägt. Die Zukunft, die wir zu „sehen“
glauben, ist nichts anderes, als das, was wir
sehen wollen; es ist ein Blick in unsere
Erwartungen.
Gerade bei Trends kommt das zum
Vorschein:
Trends
sind
keine
kontinuierlichen Wegweiser in die Zukunft
mehr, sondern in unserer schnelllebigen
und vielschichtigen Zeit mittlerweile
vielfache, punktuelle Veränderungen, die
dem Zeitgeist entsprechen. Vieles geht
spontan,
parallel,
kurzfristig.
Die
Sehnsüchte drücken sich nicht mehr in
großen, kollektiven Strömungen aus,
sondern in vielseitigen Lebensstilen und
Interessen.

Daraus ergibt sich auch ein anderes
Zukunftsbild, das nichts mehr mit einer
fernen Zeit zu tun hat, sondern vielmehr
das Potenzial unmittelbarer Möglichkeiten
beschreibt.
Natürlich macht es Sinn, sich Gedanken
über die Zukunft zu machen. Wir sind
planerische und vorsorgende Wesen,
schauen nach vorne, schließen langfristige
Verträge ab. Trotz aller Parallelität,
Spontanität und Unmittelbarkeit gibt es
durchaus auch eine Zukunft, die aus der
multioptional aufgeblähten Gegenwart
hinausreicht. Eine Zukunft, die eigentlich
ganz klassisch daherkommt, als eine neue –
bessere - Wirklichkeit, zu der wir uns
hinentwickeln, in die wir eintreten können.
Und
für
die
wir
Verantwortung
übernehmen müssen. Denn es ist nicht so,
dass man diese Zukunft nicht beeinflussen
könnte; unser Verhalten hat definitiv
Konsequenzen.
Wenngleich die Wirkung nicht mehr 1:1 auf
die Ursache folgt. Was an unser komplexen
Welt liegt: Immer mehr Faktoren
beeinflussen unseren Alltag, internationale
Wechselwirkungen
verändern
immer
schneller unsere Gegenwart, es gibt kaum
mehr etwas, auf das wir zählen, mit dem
wir rechnen, auf das wir uns verlassen
können. Die Chaostheorie, deren Relevanz
wir tagtäglich selbst beobachten können,
bestimmt zunehmend unser Leben. Kein
Wunder also, dass wir der Vergangenheit
mehr trauen: Vermittelt das vertraute
Wissen der Erfahrung doch weit mehr
Sicherheit als sich dem unberechenbar
Neuen zu stellen oder sich gar neugierig
dem Unbekannten zu widmen. Allerdings
können wir nicht rückwärts leben. Das
Beste, was wir aus der Vergangenheit
lernen können, ist, sie nicht zu
wiederholen.
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Und hier setzt die Trend- und Was dem Beobachter die Aufgabe
Zukunftsforschung an – sie ist auf der einträgt, im Sinne Oscar Wildes zu
Suche
nach
Möglichkeiten,
will handeln: „Die Zukunft gehört denen, die
Alternativen zeigen, engagiert sich für die Möglichkeiten erkennen, bevor sie
neue Perspektiven und plädiert für die offensichtlich werden.“ Wobei das
Veränderung
herkömmlicher „Erkennen“ immer mehr zum „Erfinden“
Sichtweisen.
mutiert. Denn die Zukunft, tja, ihr lässt
So zumindest verstehe ich meine sich nun gar nicht im klassischAufgabe.
wissenschaftlichen Sinne auf die Schliche
Was
hat
Zukunftsforschung
mit kommen,
man
kann
sie
mit
Marktforschung zu tun?
herkömmlichen
Werkzeugen
nicht
Seit Beginn der 1990er Jahre beschäftige wirklich erforschen. Geschweige denn
ich mich mit der Beobachtung von exakt voraussagen. Wie zuvor gesagt:
internationalen
Wirtschaftsund Beim Letzteren müsste das Künftige ja
Finanzentwicklungen und wegen der bereits schon unumstößlich feststehen,
darin geradezu natürlich enthaltenen um eine Prognose überhaupt erst zu
Vorausschau rechne ich meine Tätigkeit ermöglichen. Was sowohl die Prognose
der Trend- und Zukunftsforschung zu. unnütz machte als uns auch den freien
Trends und Zukunft sind ultimative Willen raubte, ein Jammer für Kreative
Stichworte in den Finanzmärkten, weil und
Gestaltungswillige.
sie nicht nur ungemein spannend sind, Gut, es gibt Instrumente und Methoden
sondern diese ganz offensichtlich der
Früherkennung,
der
treiben. Auch wenn dort vieles chaotisch, Folgeabschätzung und des Szenarios.
also ohne Richtung, und zudem äußert Und
immer
ausgefeiltere
kurzfristig
anmutet,
so
spielen Computerprogramme lassen uns mit
Strömungen,
Tendenzen,
auch exakten
Neigungen, selbstredend die Prognose Wahrscheinlichkeitsberechnungen und
möglicher Entwicklungen und nicht Simulationen vermeintlich ein Stück weit
zuletzt die Vorstellung über die Zukunft mehr in die Zukunft schauen. Was sich im
eine gewichtige Rolle. Freilich darf man Management zunehmender Beliebtheit
nicht verkennen, dass in den globalen erfreut: Man überlässt strategische
Finanzmärkten zehn Minuten eine lange Entscheidungen
einfach
cleveren
Zeit sind.
Algorithmen, gerade so, wie es am
Und ja, freilich, zwängt sich dabei die Finanzmarkt bereits üblich ist. Wenn
Frage auf nach der Erfassbarkeit und allerdings Maschinen die Geschicke der
Prognostizierbarkeit von Entwicklungen Menschheit leiten, dürfen wir uns nicht
in
einer
extrem
dynamischen, wundern, dass unsere Welt immer
hochkomplexen und von Brüchen technokratischer wird, was wiederum
gekennzeichneten
Welt. den Wunsch in uns weckt, es möge doch
Nun, Trends kann man beobachten, menschlicher zugehen. Selbst Computer
allerdings sind sie bei fassbarem mit Bewusstsein werden zwar in ihrer
Erscheinen bereits schon wieder im Gestalt humanoider, aber in ihrer
Begriff, vom Markt abzutreten.
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Haltung nicht humaner, bleiben sie doch
kühle Rechner. Also Vernunftsmaschinen,
die, so glaube ich, entgegen dem Plot von
Science-Fiction-Filmen nicht nach der
Weltherrschaft streben, sondern unsere
Spielräume verengen, werden sie doch
trotz eigener Intelligenz lediglich als
herzlose Bürokraten existieren. Und auf
ihre Algorithmen begrenzt agieren, was
wohl nicht die Kompetenz sein dürfte, um
in chaotischen Märkten erfolgreich sein zu
können. Maschinen werden zwar die
Gegenwart beschleunigen, nicht aber mehr
Zukunft garantieren.
Nun, als Beobachter wirtschaftlicher
Zukunftsentwicklungen ist man auch Teil
der Marktforschung. Und auf die Frage,
was denn die Zukunftsforschung von
Marktforschung unterscheide, war meine
Antwort
stets
die
eine:
„Die
Zukunftsforschung sucht nach neuen
Möglichkeiten. Und die Marktforschung
belegt, ob diese Möglichkeiten auch
Gelegenheiten
sind.“
Da wir uns alle – Zukunftsbeobachter wie
Marktforscher – hauptsächlich mit den
Befindlichkeiten von Märkten befassen,
wissen wir nicht nur, was die aktuellen
Entwicklungen
für
Phänomene
hervorzubringen vermögen und, im besten
Fall, was sie zu bedeuten haben. Wir sind
zudem selbst auch Teil ihres Fortschritts
und den gleichen Einflüssen ausgesetzt.
Dazu gehört die schon angesprochene
Geschwindigkeit der Marktveränderungen,
die Erkenntnisse schnell als verspätet
erscheinen lassen und infolge die Frage
aufwerfen, welchen Wert statistische
Daten in einem dynamischen Umfeld
überhaupt noch haben. Hinzu kommt die
nicht-lineare
Dynamik
der
Veränderungsprozesse, die Gewissheiten

von heute in Fragen von morgen
transformieren. Gleiches gilt auch für den
Kunden/Konsumenten/Verbraucher selbst,
dessen Verhalten vielmehr irrational,
spontan
und
wankelmütig,
denn
kalkulierbar
ist.
Was also kann da noch nachhaltig erforscht
werden?, fragte mich ein Gesprächspartner
jüngst. Die Veränderung selbst, antwortete
ich. Denn wer sich auf sie nicht einzustellen
vermag, wird die neuen, hochmobilen
Märkte
nicht
verstehen
lernen.
Auch wir Zukunftsforscher stehen wie die
Marktforscher
in
einem
scharfen
Wettbewerb,
der
nicht
nur
natürlicherweise in der eigenen Branche
keimt, sondern vor allem aus anderen
Bereichen in bisher heimische Gefilde
wuchert. Suchmaschinen, automatische
Angebotskonfiguratoren auf Websites,
Social-Media-Plattformen,
HandyApplikationen und nicht zuletzt Karten- und
Couponsysteme erheben eine Menge
Informationen über ihre Nutzer, aus denen
forsche
Algorithmen
automatisch,
unmittelbar
und
unverblümt
Verhaltensprofile und Zukunftsstrategien
ableiten, die den Zukunfts- und
Marktforscher
überflüssig
machen.
Allerdings scheinbar nur, denn Daten sind
kein Wissen. Unternehmen besitzen zwar
immer mehr Informationen, wissen sie
aber immer weniger zu bewerten. Der
Kampf,
den
wir
Zukunftsund
Marktforscher
mit
anderen
Informationssammlern führen, dreht sich
also nicht darum, wer die meisten Daten
erheben kann, sondern es geht schlicht um
die
Deutungshoheit.
Was unterscheidet uns also von den
(automatisierten) Informationssammlern?
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Neue Fähigkeiten eben
Darüber hinaus ist offensichtlich, dass
Diese
Frage
kann
ich
nur
als Instrumente und Methoden nicht derart zu
Zukunftsforscher
beantworten. differenzieren und zu optimieren sind, dass
Nun, bereits als Banker, als der ich vor sie als Alleinstellungsmerkmal gelten und
meinem
Eintritt
in
die einen
(wirklichen)
Marktvorsprung
Zukunftsbeobachtung und Publizistik tätig rechtfertigen können. Auch Historie und
war, brauchte ich schon eine Art des schiere
Größe
haben
in
einer
präkognitiven Spürsinns. Schon alleine für schnelllebigen und vernetzten Welt, in der
die Analyse spekulativer Investments. Und sich immer schneller Daten immer offener
dieses Gespür musste seine eigene generieren und in welcher sich immer
Begründung
überwinden
können: müheloser globale Schwärme bilden
Erfahrung.
Im
Tempo
der lassen,
ausgedient.
Marktveränderungen wurde schnell klar, Das gilt für alle Branchen. Zudem wirkt ein
dass die Zukunft nicht mehr aus der Dilemma, dem ebenso alle Unternehmen
Vergangenheit betrachtet, geschweige in allen Branchen unterworfen sind:
denn hochgerechnet werden konnte. Diese Vergleichbarkeit. Vergleichbar in der
Gewissheit hat sich bestätigt. Und sie Leistung, vergleichbar in der Qualität. Die
könnte, nein, ich glaube, sie ist dabei, einen Unterschiede, die es durchaus gibt, sind,
Wandel einzuleiten, und zwar von der wie gesagt, mittlerweile viel zu gering, um
Erfahrung zur Intuition, vom Wissen zur Wettbewerbsvorteile zu besitzen oder
Neugierde, von der Statistik zur lange zu garantieren. Die Folge daraus ist
Vorstellungskraft und von der Prognose immer und überall dieselbe: Preiskampf.
zum Gespür. Ein Wandel, der auch Verdrängung.
Berechnung, Kontrolle und Steuerung Umso mehr ist es verständlich, dass sich
durch die Eigenschaften Mut, Offenheit Unternehmen bemühen, Unterschiede in
und Improvisation ersetzen wird. Das klingt einer Vorteilsrhetorik des Mehrwerts zu
sehr emotional, wirkt unwissenschaftlich inszenieren,
ungewöhnliche
Marken
und mag für ein strategisch planendes auszuprägen, die ein besonderes Flair
Unternehmen auf den ersten Blick äußerst verströmen … und ja, genau, solche Dinge
vage erscheinen. Wird doch, wie gesagt, im sind
wohl
entscheidend.
Management vor allem auf Technik in der Auf was wird es nun ankommen?
Unternehmensführung
und Denn: Wann – und das ist die Frage Marktbearbeitung gesetzt, die alles ganz verspricht sich der Kunde tatsächlich mehr
autonom irgendwann erledigen soll. Was von uns Zukunftsforschern? Von den
folglich die Chefetagen überflüssig machen Marktforschern?
wird; eine Entwicklung, die in der Die schwierigsten Fragen immer zuletzt: Es
ökonomischen Evolution immer wieder geht wohl darum, selbst das zu sein, was
vorkommt – die, die Automatisierung und man erforscht. Also eigene Trends zu
Rationalisierung möglich machten, wurden setzen. Einen eigenen Markt zu machen.
deren erste Opfer. Und es gibt dazu ein Also sich selbst zu verändern. Das hat
Aspekt, der nachdenklich macht: In vielen Zukunft.
Unternehmensgesprächen, die ich führte, Über den Autor
zeigten sich die emotionalen Fähigkeiten
Von
Oliver
W.
Schwarzmann
ist
*Stan Ridgway:Zukunftsforscher,
„Camouflage“Publizist und Vorstand des
als die beständigsten Erfolgsfaktoren.
Think Tanks Future Business Group

27
26

Interview: Dr. Karlheinz Steinmüller
Dr. Karlheinz Steinmüller / Z_punkt GmbH
marktforschung.dossier:
Herr
Dr.
Steinmüller, Sie haben vor kurzem in der
neuen "Zeitschrift für Zukunftsforschung"
einen Beitrag über die Geschichte der
Zukunftsforschung
in
Deutschland
geschrieben. Können Sie uns einen kurzen
Überblick geben?

den späten 1970er und 1980er Jahren eine
regelrechte Krise. Gleichzeitig aber
etablierte sich die Zukunftsforschung in den
Unternehmen, Technikvorausschau und
regionale Vorausschau differenzierten sich
aus. Heute verfügen wir in Deutschland
über ein einigermaßen breites Spektrum
von einschlägigen Denkfabriken und über
die
ersten
Lehrstühle
für
Zukunftsforschung.

Dr. Karlheinz Steinmüller: Die Wurzeln der
Zukunftsforschung reichen bis ins 19.
Jahrhundert zurück. Noch im Kaiserreich
hat sich ein mehr oder weniger marktforschung.dossier: Was sind die
systematischer
Umgang
mit Methoden der Zukunftsforschung? Wie
Zukunftsthemen herausgebildet, und in der kommt man zu Aussagen über neue
Weimarer Republik haben immer wieder Trends und Entwicklungen? Inwieweit
Experten dezidiert Stellung zu Fragen der kann die Marktforschung dabei einen
Demographie oder der technologischen Beitrag leisten oder stört sie nur?
Entwicklung bezogen. Erst nach dem Dr. Karlheinz Steinmüller: Um sinnvolle
Zweiten Weltkrieg hat jedoch die Aussagen über Künftiges treffen zu können,
Futurologie, wie man damals sagte, nach braucht man ein breites Wissen über die
dem amerikanischen Vorbild eine breitere Gegenwart. In der Regel starten wir daher
Wirkung
entfaltet.
In
den mit umfänglichen Recherchen und nutzen
fortschrittsbegeisterten 1960er Jahren und dabei bewährte Konzepte, um die Datenim Kontext des Kalten Kriegs erlebten und Faktenflut zu strukturieren, und
zumeist technologieorientierte Prognosen versuchen, längerfristige Trends und
ihre Hochzeit.
kurzfristige Moden und Hypes, sehr
Spannenderweise wandten sich auch die wahrscheinliche Entwicklungen und Wild
Anhänger der 1968er Bewegung der Cards (geringwahrscheinliche, aber höchst
Futurologie zu. Sie sahen in ihr eine wirkungsvolle
Überraschungen)
Gesamttheorie gesellschaftlichen Wandels auseinander zu halten. Praktisch alle
– und damit ein Potential für die Methoden bauen auf irgendeiner Art von
revolutionäre Systemveränderung. Auf die Umfeldanalyse (horizon scanning) auf:
überzogenen Erwartungen und das Trendextrapolationen, Expertenumfragen
Gegeneinander von systemkritischer und (oft in Form eines Delphi), Modellierungen.
kybernetisch-systemtechnischer
Auch bei der Konstruktion von Szenarien
Futurologie folgte – nach den „Grenzen des müssen die heutigen und absehbaren
Wachstums“ und dem Ölpreisschock – in
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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künftigen
Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden. Allerdings wird in
der Zukunftsforschung auch ein gutes Maß
an Phantasie benötigt: Denn es könnte
immer auch anders kommen... Unter
diesem Gesichtspunkt beobachten wir sehr
genau, wo sich Hinweise auf anstehende
Veränderungen, vielleicht sogar auf eine
Disruption abzeichnen. Oft wird in dem
Zusammenhang von Schwachen Signalen
gesprochen.
Obwohl
die
Zeithorizonte
von
Marktforschung und Zukunftsforschung
weit auseinanderklaffen, besteht doch
zumindest eine Gemeinsamkeit darin, dass
sie mit signifikanten Unsicherheiten bzw.
Ungewissheiten umgehen müssen. Nicht
selten greift die Zukunftsforschung auf
Ergebnisse der Marktforschung zurück,
etwa wenn es um die Erfolgschancen von
Innovationen
geht
oder
bei
der
Identifikation von Schwachen Signalen im
Konsumentenverhalten.

Jahrzehnten eine hohe, doch relativ
konstante Dynamik, so dass man zumindest
grob abschätzen kann, wann die nächste
disruptive Innovation auf den Markt
kommen könnte. Bei gesellschaftlichen
Entwicklungen
habe
ich
Phasen
anscheinenden Stillstands und Eruptionen
von Veränderung erlebt, bei denen in
kurzer Zeit Verhältnisse umgewälzt werden,
die als stabil angesehen wurden. In
Abständen von wenigen Jahren passiert
dergleichen, mal hier und mal da auf dem
Globus, 9/11, Finanzkrise, Arabellion, um
nur einige zu nennen. Und bestenfalls
wenige wirklich weitsichtige Menschen
hatten sie auf dem Radarschirm. So
gesehen kann ich sagen: Am schwierigsten
wird es da, wo der ganz alltägliche homo
sapiens ins Spiel kommt. Und das geschieht
in der Zukunftsforschung stets.
marktforschung.dossier: Sind Megatrends
eher
technologiegetrieben
oder
soziologischen Ursprungs?
Dr. Karlheinz Steinmüller: Wir bei Z_punkt
arbeiten mit einem Portfolio von etwa 20
Megatrends,
gesellschaftlichen
technologischen,
politischen,
wirtschaftlichen. Sie sind ausnahmslos
untereinander vernetzt. Da macht es wenig
Sinn, Henne und Ei zu unterscheiden. Wenn
man die Perspektive wählt, dass die
meisten
Trends
durch
die
Technologiedynamik getrieben werden,
handelt man sich eine deterministische
Sicht ein: Die Technologie bestimmt, in
welche Richtung sich die Welt bewegt.
Tatsächlich aber scheitern manche
Technologien an Akzeptanzfragen, andere
werden von gesellschaftlichen Bedarfen
oder individuellen Wünschen förmlich
vorangepeitscht – und man kann vorher oft

marktforschung.dossier:
Gibt
es
Themenbereiche, in denen man einfacher
oder welche in denen man schwieriger
Trends für die Zukunft erkennen kann?
Dr. Karlheinz Steinmüller: Jeder gute
Experte
betrachtet
seinen
Gegenstandsbereich als besonders komplex
und schwierig. Bringt man allerdings
Zeithorizonte mit ins Spiel, lassen sich
Bereiche sehr dynamischen und solche
trägeren
Wandels
erkennen.
Die
Demographen können mit vergleichsweise
hoher Sicherheit ein, zwei Jahrzehnte
vorausschauen.
Bei
technologischen
Entwicklungen geben physikalische Gesetze
einen gewissen Rahmen vor und etwa im
Bereich
der
Informationsund
Kommunikationstechnoligen herrscht seit
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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nicht sagen, ob das eine oder das andere
der Fall sein wird.
marktforschung.dossier: Hat Zukunftsforschung auch manchmal etwas mit
Science Fiction zu tun?
Dr.
Karlheinz
Steinmüller:
Die
Zukunftsforschung braucht Phantasie,
offenes, durchaus auch spekulatives
Zukunftsdenken im Stile von „Was wäre
wenn...“, wie es für die Science Fiction
typisch ist; es muss nur methodisch
kontrolliert,
letztlich
argumentativ
nachvollziehbar
sein.
Manche
Zukunftsstudien sind einfach zu abstrakt
und daher trocken, ein Schuss Science
Fiction würde sie verständlicher und
konkreter machen. Andererseits muss sich
Science Fiction nicht um Realismus
scheren; als Autor postuliert man einfach
die Welt, die man für eine spannende
Geschichte braucht. Und das ist völlig in
Ordnung. Mich stört es nur, wenn beides
vermengt wird, wenn beispielsweise
Experten behaupten, dass in wenigen
Jahrzehnten das menschliche Bewusstsein
auf einen dauerhafteren Träger als das
Gehirn „hochgeladen“ werden könnte oder
dass die Fortschritte der Medizin uns in
wenigen Jahren unsterblich machen
würden. Derartige „transhumanistische“
Thesen
haben
mit
seriöser
Zukunftsforschung nichts zu tun, sie sind
aus der Science Fiction entliehen (wo sie zu
ertragreichen
philosophischen
Spekulationen genutzt werden können)
und werden hier unter einem falschen
Etikett verkauft.

marktforschung.dossier: Gibt es einige
aktuelle Zukunftstrends, die Sie uns
nennen können?
Dr. Karlheinz Steinmüller: Die Auswahl ist
groß... Spannend finde ich, was sich aktuell
mit der Nutzung von Big Data abzeichnet.
Wir alle hinterlassen ja breite digitale
Spuren. All die Daten können im Prinzip
fusioniert und analysiert und dann auch zu
einer Kunden-Mikrosegmentierung genutzt
werden (bis hin zu einem individuellen
Targeting in der Werbung). Die üblichen
Umfragemethoden der Marktforschung
wären dann vielleicht nur noch zu
Vergleichszwecken und zur Kalibrierung der
Modelle nötig. Das wäre eine kleine
Revolution! Aber noch versinken wir eher
im unergründlichen Sumpf der Daten...
marktforschung.dossier:
Herr
Dr.
Steinmüller, herzlichen Dank für dieses
Gespräch!
Über den Autor
Dr.
Karlheinz
Steinmüller
ist
Gründungsgesellschaf
ter und seit 2000
wissenschaftlicher
Direktor der Z_punkt
GmbH The Foresight
Company Köln und
Berlin. Dr. Steinmüller
lehrt an der FU Berlin
im
Masterstudiengang
Zukunftsforschung.
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Wie Marktforschung Innovationen und
Ideenfindung unterstützen kann
Von Svenja Prins und Nadine Vávra / Happy Thinking People
Kaum ein Fachkongress oder eine
Publikation in den vergangenen Jahren, die
nicht die innovativ-kreative Seite der
Marktforschung in den Mittelpunkt gestellt
haben. Sozusagen als Gegenmodell zum
klassischen Image als "Testinstanz" und –
im Zweifelsfall – "Ideenkiller". Doch wenn
gerade die qualitative Marktforschung sich
kreativer aufstellt, bewegt sie sich auch in
einem anderen Konkurrenzumfeld. Umso
mehr gilt es, sich auf die eigenen
Kompetenzen zu beziehen und als
Grundlage für den Innovationsprozess
unterstützende Ansätze zu nutzen.
Zu Rolle, Relevanz und Philosophie der
Marktforschung
im
Kontext
von
Innovationen und Ideenfindung hier ein
Gedankenaustausch der Fachbereiche
Communications (Svenja Prins) und R&D
(Nadine Vávra) von Happy Thinking People.

unterschiedlichen Fragestellungen und
Phasen
im
Innovationsprozess
gut
abdecken
können.
Aber
die
Standardisierung hat, so ausgefeilt sie im
einzelnen Fall auch sein mag, Grenzen,
wenn es um die Unterstützung kreativer
und innovativer Prozesse geht. Hier sollten
wir es mit Alfred Adler halten, der einmal
gesagt hat: „Die größte Gefahr im Leben ist,
dass man zu vorsichtig wird.“ Also keine
falsche Zurückhaltung, wenn es um die
individuelle Anpassung von Tools und
Methoden an spezifische Fragestellungen
geht, um die entsprechende Kombination
unterschiedlicher
Module
und
das
Experimentieren mit Neuem. Immer vor
dem
Hintergrund
eines
tieferen
Verständnisses des Kunden und seines
Anliegens, des „Eindenkens“, was gute
Marktforscher ja immer auszeichnet.
Es gibt gerade in der Innovationsforschung
Svenja Prins: Wir haben mal nachgezählt: sicherlich nicht einen einzigen Königsweg.
Ungefähr ein Drittel der Projekte, die wir Es sind
eher
viele
verschiedene
als qualitativ ausgerichtetes Institut für Perspektiven und Ansätze, die Potenziale
unsere
Kunden
durchführen,
fällt freilegen und gute Ergebnisse bringen
mittlerweile
in
den
Bereich können. Und gerade wir Marktforscher
Innovationsforschung. Tendenz steigend. können
innovationsunterstützende
Was hat das für Konsequenzen im Bereich Prozesse
wertvoll und inspirierend
der Methodenentwicklung? Hat unsere machen, weil Kunden sie jederzeit
Branche da schon den „Königsweg miterleben und mitdenken können. Die
gefunden“?
Innovation passiert ja schließlich nicht am
Nadine Vávra: Zunächst einmal: Es Schreibtisch. Die Marktforschung ist das
existieren natürlich bereits eine ganze klassische
Bindeglied
zwischen
Reihe von Tools und Methoden, die die
Konsumenten und dem Markt bzw. dem
Anbieter.
*Stan Ridgway:
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Hier geht es darum zu erkennen und zu starke Lobby in klassischen Kreativverstehen, was Konsumenten wirklich Agenturen hat, versteht sich von selbst –
wollen, was sie motivieren und was für sie gerade in Anbetracht der Sensibilität, mit
in ihrem Alltag Nutzen bringen kann.
der oft auf das „Beurteilen“ von etwas, das
Dieses tiefere Verständnis von Menschen, man sich selbst ausgedacht, das man selbst
von Zielgruppen ist die naheliegende geschaffen hat, reagiert wird.
marktforscherische Plattform für die Das ist menschlich verständlich. Aber ob
Unterstützung von Innovation. Wir deshalb der geäußerte Vorwurf an die
lernen gemeinsam mit dem Kunden über Marktforschung berechtigt ist? Ja und nein.
Konsumenten in relevanten Situationen Es ist sicherlich so, dass die Marktforschung
und Kontexten. Daraus lassen sich auch heute noch viele Fehler schon allein
empirisch fundierte Insights entwickeln, die dadurch begeht, dass sie den Konsumenten
der Ausgangspunkt für Kreation und in seiner Rolle überfordert.
Konzeptentwicklung sind. Das ist eine Wenn wir vor ein paar Jahren noch einen
spezifisch
marktforschungsbegründete Konsumenten
gebeten
haben
sich
Philosophie für Innovation, die uns von vorzustellen, dass das Internet schnell sei
stärker prozessgesteuerten Dienstleistern und über Handy verfügbar sein könnte, hat
abgrenzt.
er meist abgewinkt, weil er aus damaliger
Svenja Prins: Unser Institut wurde Ende der Sicht keinen Nutzen erkennen konnte.
80er Jahre von einem „Agenturmenschen“ Diese Antwort hätte die Ideen zu einem
gegründet, der mir erzählt hat, er wäre mobilen Internet tatsächlich töten können.
damals immer wieder darauf angesprochen Immer dann wenn wir einen Konsumenten
worden, wie er den spannenden Job des direkt fragen, was ihm im Alltag fehlt, kann
„Kreativen“ mit der grauen Amtsstube er das kaum zielführend im Sinne einer
eines
Marktforschers
tauschen Innovationsaufgleisung beantworten –
konnte. Jetzt sind mehr als 20 Jahre ins gerade, wenn sie in die Zukunft gerichtet
Land gegangen, und immer noch hört man: ist.
Wenn
wir
dagegen
unsere
Marktforschung ist der natürliche Feind der Kompetenzen als Ethnografen nutzen, den
Innovation. Konsumenten „töten“ Ideen, Menschen hinter dem Konsumenten in
die anders und neu sind, durch Ablehnung seinem Alltag besuchen, ihn von seinem
und Unverständnis. Sind das ketzerische Leben erzählen lassen und ihn beobachten,
Provokationen oder berechtigte Kritik, die können wir viel eher Optimierungsbedarf
so viele Debatten über die Rolle und und Lücken für die Neuproduktentwicklung
Grenzen
der
Marktforschung entdecken. Außerdem beschreiben, wie die
kennzeichnen? Und auf welchem Posten Alltagssituation aussieht, in die sie passen
stehen wir, wenn wir den Fokus auch in der muss. So eingesetzt wird die Perspektive
Innovationsforschung
auf
den des Konsumenten absolut wertvoll für
Konsumenten richten?
markt- und bedarfsrelevante Innovationen.
Nadine Vávra: Die Diskussion existiert ohne Eine
Innovation,
die
auf
Basis
Frage. Sie kann sogar tiefe Gräben durch konsumenten-verstehender Eindrücke bzw.
die Abteilungen und Teams eines Insights entwickelt wurde, kann in der
Unternehmens auf Kundenseite ziehen. Regel gezielter auf ein großes
Und dass der Vorwurf eine besonders
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Absatzpotenzial abgestimmt werden, als prozessbegleitenden Module. Für epische
eine Innovation, die allein aus einem qualitative Studien und umfangreiche
kreativen Genius hervorgegangen ist. Und Analyseprozesse bleibt da keine Zeit mehr.
ich denke, wir verraten nur ein offenes Methodische
Innovation
in
der
Geheimnis, wenn wir anführen, dass auch Marktforschung ist also stark von der
ein brillanter Steve Jobs entgegen einiger Adaptation auf die realen Zeitfenster der
imagestärkender Dementis seine Erfolge Produktinnovationszyklen geprägt. Es geht
nicht ganz ohne den Input von bei R&D aktuell weniger darum,
Marktforschung
und
Konsumenten- grundsätzliche Lücken zu füllen. Das Ziel ist
feedback generiert hat.
es
mittlerweile
eher,
den
Svenja Prins: Der Innovationsdruck hat auf Innovationsprozess als einen iterativen
der Seite unserer Kunden enorm Prozess mit kürzeren Intervallen zu denken.
zugenommen. Egal, wie gesättigt ein Markt Der Kunde soll immer wieder durch den
ist, Unternehmen sind für einen Einbezug von Konsumenten direkt von ihm
nachhaltigen Geschäftserfolg gefordert, in lernen und überprüfen, um optimiert und
immer kürzeren Abständen weiter Neues gezielt weiterarbeiten zu können und nie
zu erfinden. Haben wir als Dienstleister in den Kontakt zum späteren potentiellen
diesem Kontext einen ähnlichen Druck Käufer und dessen Nutzenperspektive zu
nach Innovation für neue Tools und verlieren. Die Marktforschung hat hier den
Methoden? Noch dazu als einer, der in Kompetenz-Unterbau, um schnell qualitativ
einer im letzten Jahr durchgeführten hochwertige Erkenntnisse zu liefern – das
Befragung von Unternehmenskunden und fängt schon bei der Rekrutierung an, geht
Institutskollegen für das Item „innovativ“ weiter über das schnelle methodische Miteine
Top-Platzierung
in
der und Umdenken und endet bei der
Institutslandschaft
zugesprochen Fähigkeit, Erkenntnisse verdichtet und
bekommen hat?
merkfähig zu vermitteln und damit in den
Nadine Vávra: Innovation hat ja gerade in Innovationsprozess einzuspeisen.
der qualitativen Marktforschung Tradition, Svenja Prins: Gibt es denn andere
wenn man so will. Was uns betrifft, so Branchen, die einen als Marktforscher da
galten wir zu keinem Zeitpunkt als Institut inspirieren können?
der rein klassischen Schule und Methoden. Nadine Vávra: Inspirieren und auch in dem
Dabei ging es uns allerdings nie um bereits in die Wege geleiteten bestätigen.
Innovationen, um einem Zyklus oder Ich finde hier vor allem das Umdenken bei
Selbstzweck zu entsprechen, also nicht um der Softwareentwicklung spannend – in
den nächsten „Methoden-Hype“, sondern Verbindung mit Ansätzen wie „Lean
ganz im Sinne der Innovationsprozesse im Development“ und „Agile Software
Konsumentenmarketing um Entwicklungen, Development“ finden sich interessante
die auf immer wieder geäußerte Erkenntnisse
(z.B.
auf
Bedürfnisse der Kunden reagieren. Heute http://agilemanifesto.org/principles.html).
ist tatsächlich das Tempo, in dem sie Neues Auch
hier
ist
die
klassische
auf den Markt bringen wollen oder sogar Vorgehensweise, sozusagen erst einmal
müssen, enorm hoch. Das erfordert auf „unter Verschluss“ ein Kundenbriefing
unserer Seite die Anpassung aller
auszuarbeiten und zu programmieren,
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abgelöst worden durch einen permanent stark selbst um die Aura des Kreativen zu
iterativ ausgerichteten Prozess, der laufend bemühen? Hat das nicht schon wieder was
Feedback und Input liefert und den von der Bestätigung althergebrachter
Auftraggeber sowie die späteren User- Klischees, vom Brutzeln im eigenen Saft?
Zielgruppen mit einbezieht.
Nadine Vávra: Das wäre dann eine Gefahr,
Methodisch bedeutet das, dass es lohnt, an wenn hier die Klischees tatsächlich noch
flexiblen, kombinierbaren und schnell zu die heutige Forscher-Realität abbilden
Erkenntnissen führenden Methoden zu würden. Die sieht doch längst anders aus:
arbeiten.
In
der
konkreten eine individuell aufgesetzte, sensibel und
Operationalisierung kann das viele und intelligent mit der Bereitschaft zu
ganz verschiedene Neuerungen im Flexibilität im Sinn des laufenden
Projekteinsatz bedeuten. Das kann zum Erkenntnisgewinns durchgeführte Studie,
Beispiel ein 3-D Drucker in Panorama die dann ansprechend und anschaulich und
Groups oder Workshops sein, der eine Idee mit dem nötigen Mut zur Verdichtung
zum
besseren
Verständnis
schnell präsentiert wird, ist doch selbst schon ein
umsetzen und vorstellen lassen kann. Es kreativer Akt. Da ist heute auch
kann aber auch eine Adaptation klassischer präsentationstechnisch doch viel passiert,
Methoden auf neue Anforderungsprofile und auch das unterstützt die Innovation.
sein, zum Beispiel die Entwicklung Kommunikation,
der
richtige,
sogenannter „Speed-Explorations“ oder entscheidende
Satz
oder
das
„Speed-Focus Groups“, die in einer entsprechende Schlüsselbild stellen nicht
konkreten
Fragestellung
zwar selten die entscheidenden Weichen im
angemessenen
Explorationsfreiraum Innovationsprozess. Wir Marktforscher sind
lassen,
aber
den
verkürzten es gewohnt gut zuzuhören und das Gehörte
Kommunikations-Rhythmen
der in die Sprache des Kunden zu übersetzen.
Zielgruppen und vieler Kunden gerecht Wir haben allen Grund dazu, uns selbst als
werden. Oder eine Wiederbelebung des Kreative zu sehen. Und es gibt keinen
Trendforschungs-Gedankens über neue, Grund dafür, unser „Licht“ als anregender
implizite Ansätze, wie auch nonverbaler und
wo
nötig
natürlich
auch
Verfahren, wie wir es gerade mit dem noch kontrollierender
Begleiter
von
in diesem Jahr debütierenden Tool Innovationsprozessen unter den Scheffel zu
„Trendscape“ in Angriff genommen haben. stellen.
Und dies alles unter Miteinbezug der
mittlerweile vielfältigen und kreativen
Möglichkeiten, gerade ethnografische
Ansätze auch online aufzustellen und damit
einen einfach zu handhabenden Rahmen
für
interaktive
Prozesse
zwischen
Zielgruppe, Kunde und Institut zu liefern.
Svenja Prins: Marktforscher sollten also als
Wettbewerber im Projektgeschäft rund um
Innovationsprozesse vor allem auf ihre
Methodenkenntnisse setzen statt sich zu
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Svenja Prins: Hier im Regal steht „The Lean
Startup“ von Eric Ries, Entrepreneur und
Autor aus dem Silicon Valley – dorthin
pilgern ja heute all die, die sich für die
digitale Zukunft inspirieren lassen wollen.
Vielleicht noch ein Tipp daraus, ohne die
Reise auf sich nehmen zu müssen?
Nadine Vávra: Da drin heißt es „Build –
Measure – Learn“ – wenn du nicht immer
wieder kontrollierst und „misst“, in
möglichst schnell aufeinander folgenden

und pragmatischen Schritten, wirst du auch
nicht wirklich lernen. Wir Marktforscher
sind geschult, sowohl was den „Building“als auch den „Measuring“-Prozess betrifft.
Ich bleibe dabei: Das sind gute
Voraussetzungen um auch in Zukunft eine
wichtige Rolle bei der Unterstützung von
Innovationen und Ideenfindung zu spielen.

Über die Autoren
Svenja Prins und Nadine Vávra
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Erfolgreiche Zukunft lässt sich planen –
Systematische Innovationsprozesse
verstehen und unterstützen.
Von Frank Zander und Susanne Maisch / EARSandEYES

„Ich

bin

kein

innovativer

Artikel“,

ließ der Artikel schreiben. „Ich fühle mich
eher als eine modische Line Extension, um
in der Sprache meiner Verfasser zu
bleiben. Schon wieder etwas zum Thema
Innovation. Wo bleibt da die Innovation,
wenn nicht auf der Strecke? Und ich
weigere mich, mit nur einem einzigen
Wort angebissenes Obst zu erwähnen.
Wozu soll ich überhaupt geschrieben und
gelesen werden?“
Ach, lieber Artikel, nun komm schon, sei
doch nicht bockig. Du arbeitest schließlich
im Auftrag eines Instituts für Markt- und
Trendforschung. Da wirst Du doch einen
Blick in die Zukunft werfen können und
schreiben, wie wir alle noch innovativer
und erfolgreicher werden können!
„Na gut, Ihr bekommt fünf Prophezeiungen,
mehr nicht.

aber nicht so sehr an der Vergangenheit
interessiert, sie wollen die Zukunft
gestalten. Falls Ihr Institute überhaupt
überlebt, dann fällt die erste Prognose
leicht:
• Prophezeiung #1: Erfolgreiche Institute
werden sich künftig nicht mehr so stark
in der Vergangenheit bewegen. Sie
werden hören, was ist – und werden
sehen, was kommt, Markt- sowie Trendund Zukunftsforschung werden sich
dabei weiter annähern und sich als
symbiotische Einheit, denn als getrennte
Fachrichtungen verstehen.„
Ja, lieber Artikel, da stimmen wir Dir zu,
auch wenn die Betrachtung der
Vergangenheit sicherlich auch weiterhin
wichtig bleibt und seinen Stellenwert
behalten wird (z.B. klassische Panels für
Markt- und Kaufdaten). Wir wissen von
unseren Kunden aber auch selbst, dass sie
am
liebsten
schon
bei
der
Ideenentwicklung wissen wollen, wie viele
Einheiten sie später davon verkaufen
werden und insgesamt eine größere
Sicherheit bei der Entwicklung von
Neuprodukten haben wollen - und diese
Sicherheit können wir Ihnen bereits heute
bieten.

Wenn Ihr Institute überleben wollt, dann
müsst Ihr Eure Kunden einfach noch besser
verstehen und unterstützen. Ihr seid ja so
was von rückwärtsgewandt, messt die
Marktanteilsentwicklungen der
vergangenen 12 Monate, fragt, was deren
Kunden in den letzten drei Monaten
verwendet haben u.s.w.. Eure Kunden sind
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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„Moment, wenn 60 oder gar 80% aller
Neueinführungen Flops sind, dann ist die
Unsicherheit berechtigterweise groß. Wie
könnt Ihr da behaupten, mehr Sicherheit
geben zu können?“
Nun, um das zu klären, werfen wir zuerst
einen Blick auf unsere Kunden selbst.
Innovationen sind essentiell; sie lassen
Firmen überleben und erfolgreich sein –
oder eben nicht, wenn es ihrer ermangelt.
Innovationen erwirtschaften bei vielen
Firmen bereits heute rund 30% der
Umsätze, Tendenz steigend. Deshalb haben
viele erfolgreiche Firmen ihre

Zukunftsgestaltung neu in die Hand
genommen und ihren Innovationsprozess –
neben der Innovationsstrategie, der
Ressourcenplanung und der Kultur als einer
der vier Treiber für erfolgreiches
Innovationsmanagement – als einen
systematischen „Idea-to-Launch“-Prozess
etabliert. Viele knüpfen dabei an die
Erkenntnisse von Robert G. Coopers
Untersuchungen und dem von ihm
entwickelten Stage-Gate®-Prozess an.

Quelle: Robert G. Cooper und Elko J. Kleinschmidt : Stage-Gate Process for new
product success, in: Innovation Management U3, Jens Arleth (Hrsg.), Brondby,
2001.
Abb.1: Stage-Gate® Prozess
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„Kenne ich“, ließ der Artikel schreiben, „die
Vorteile
dabei
sind:
• Erfolgreich
erhöhte
Hit-Rate
bei
Produktneueinführungen
• Signifikante
Zeitersparnis
im
Innovationsprozess
• Deutliche
Kostenersparnis
durch
Vermeidung von Investitionen in Flops
• Weniger
Willkürlichkeit
bei
den
Entscheidern und Gate-Keepers
Deshalb fällt mir auch meine zweite
Prophezeiung nicht besonders schwer.
• Prophezeiung #2: Immer mehr Hersteller
werden künftig einen Innovationsprozess
institutionalisierten und konsequent als
ein
Element
in
die
Unternehmensphilosophie
implementieren.
Die entscheidende Frage habt Ihr Verfasser
aber noch nicht beantwortet: Welche Rolle
dabei den Instituten zukommt und welchen
Beitrag Ihr dazu leisten könnt?“

Nun, zuerst kommt es darauf an, solche
systematischen Innovationsprozesse und
deren besondere Einbettung in die
jeweilige Unternehmensorganisation der
Kunden zu verstehen. Hier heißt es dann,
Mitarbeiter der Institute, die beratend aktiv
sind, entsprechend zu schulen und mit
solchen Stage-Gate®- o.ä. Prozessen
vertraut zu machen. Zweitens muss diesen
Beratern dabei ein Portfolio an Lösungen
zur Verfügung stehen, das ihre Kunden
systematisch
bei
ihren
Innovationsprozessen
unterstützt.
So
haben wir bei EARSandEYES ein Angebot an
Lösungen entwickelt, das um den gesamten
Innovationsprozess herum angelegt ist und
diesen komplett oder in einzelnen Phasen
begleitet: von der Reflektion der
Markenstrategie über die Ideengenerierung
und
-bewertung,
zur
Entwicklung, Bewertung und Auswahl von
Konzepten
und
Produkten,
der
Optimierung des gesamten Marketing-Mix
vor dem Launch, bis hin zur Beobachtung
der
Produktperformance
nach
der
Einführung.
Abb. 2:
EARSand
EYES
Innovatio
nszirkel
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„Augenblick mal, was soll denn dieser
Innovationszirkel? Der unterscheidet sich ja
schon von dem eher linearen Stage-Gate®Prozess mit einem eindeutigen zeitlichen
Anfang und Ende, oder?“
Gut erkannt, das ist zwar nur ein kleiner,
aber feiner Unterschied. Eine der
wichtigsten Lektionen von Cooper für
erfolgreiche
Neuproduktentwicklungen
lautet, dass Unternehmen zuerst eine
Reihe von Vorarbeiten erledigen, bevor sie
die
groben
Richtungen
für
Innovationsprojekte festlegen und in die
Entwicklung neuer Produkte investieren.
Hierzu gehört beispielsweise die Revision
bereits gewonnener Market und Consumer
Insights, die Überprüfung der technischen
und rechtlichen Machbarkeit neuer Ideen
und die Berücksichtigung der Ergebnisse
bisheriger Studien. Vor allem aber die
Verknüpfung
der
Ideen
mit
der
Markenstrategie, denn Markenführung und
Innovationsmanagement sind untrennbar
miteinander verbunden:
• Einerseits
stärken
erfolgreiche
Innovationen die dahinterstehende
Marke.
• Andererseits lassen sich auf dem
Fundament starker Marken wesentlich
einfacher Innovationen entwickeln.
Damit gilt: Nach dem Launch ist vor dem
Launch – und der Innovationsprozess
beginnt mit der erneuten Revision der
Markenstrategie
wieder
von
vorn.
Deswegen
betrachten
wir
Innovationsprozesse eher in Form eines
Zirkels. Konsequenz: Institute sollten
strategische
Markenführung
und
Innovationsentwicklung als untrennbare
Einheit betrachten, wenn sie ihre Kunden
zukunftsorientiert
unterstützen
und
beraten wollen.

„Dennoch, insgesamt fühlen sich Kunden
von den Instituten doch wirklich noch nicht
ausreichend unterstützt auf dem Weg in die
Zukunft. Mit den aktuellen Testverfahren
sind sie in Bereiche vorgestoßen, die
scheinbar
Grenzen
für
die
Innovationsentwicklung markieren; zu
häufig werden dabei gute (Nischen-)
Produktideen bereits in einem Frühstadium
des Innovationsprozesses gekillt und der
Entwicklung
von
Me-too-Produkten
Vorschub
geleistet.
Da
wird
die
Marktforschung doch berechtigterweise
schon fast als störend empfunden.“
Das lässt sich schwer leugnen. In der Tat,
die Kriterien für die Bewertung von Ideen,
Konzepten und Produkten müssen von den
Instituten weiterhin kritisch überdacht und
zum Teil revidiert werden, damit auch
disruptive
Ideen
oder
potenziell
erfolgreiche Nischenprodukte als solche
identifiziert werden können.
”Okay, dann sind wir uns ja einig – und
damit bereit für den nächsten Blick in die
Zukunft:
• Prophezeiung #3: Institute werden
Verfahren und Kriterien entwickeln, die
auch
Brand-New-to-The-World
Innovationen als solche erkennen und
diese nicht bereits in der Frühphase des
Entwicklungsprozesses verwerfen und
nicht nur Line Extensions als potenzielle
Erfolgsmaschen identifizieren."

An dieser Stelle lohnt es sich, die
Blickrichtung auch einmal umzukehren:
Wenn die weitaus größte Zahl aller so
genannten
‚Innovationen‘
und
Neueinführungen lediglich Line Extensions
oder Kopien von Wettbewerbsprodukten
sind, dann werden von den Instituten, ganz
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kundenorientiert, primär Testverfahren
entwickelt,
die
dieser
Nachfrage
entsprechen. Konsequenterweise sind
davon wiederum auch die Normwerte der
Datenbanken und die identifizierten
Erfolgskriterien beeinflusst. Dieser Fokus
auf scheinbar sicherere Neuprodukte
scheint System zu haben ... und
Entscheider angesichts relativ kurzfristiger
Planerreichungsziele weder die Zeit noch
den Spielraum für mehr Risiko, für größere
‚Business Opportunities‘ – inklusive der
Möglichkeit von Fehlschlägen.
„Punkt für Euch, Verfasser, darum lasst
mich die nächste Prophezeiung ergänzen:
• Prophezeiung #4: Hersteller werden sich
künftig auf längere Fristen ausrichten,
und ihren CEOs und Marketers wird es
gestattet, auch einmal einen Flop-Step
auf’s Parkett zu legen, ohne dass gleich
Köpfe
über
die
Tanzfläche
rollen, wodurch sich die Chance für die
Entwicklung von wirklich innovativen
Neuprodukten deutlich erhöht.

freigegeben und in die Ideen- und
Konzeptformulierung überführt. Dennoch,
eine systematische Marktausrichtung ist
das noch lange nicht. Zu häufig sehen wir
noch immer Ideen und Konzepte, für die es
bis dato keinen entsprechenden Insight in
das Bedürfnis-Pendant auf Seiten der
potenziellen Kunden gibt.
Deshalb ist im Innovationsprozess auch die
Erledigung der so genannten „ReflektionPhase“ (siehe oben) fundamental wichtig,
um auf Basis nicht ausreichend oder völlig
unbefriedigter
Konsumentenbedürfnisse
die Ideenbildung zu gestalten.
„Es fällt mir schwer zu glauben, dass viele
Hersteller und Service-Anbieter nicht
konsequent
an
Kundenbedürfnissen
orientiert
die
Neuproduktentwicklung
vorantreiben. Wenn dem aber so ist, lautet
meine letzte Prophezeiung:
• Prophezeiung #5: Hersteller werden sich
künftig noch konsequenter an den
Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten.
Sie werden dafür zu Beginn des
Innovationsprozesses systematisch ihre
internen ‚Vorarbeiten‘ leisten, auf denen
strategische Plattformen für die
Entwicklung von Ideen systematisch
definiert werden.
Trotzdem, ganz so einfach kann ich auch
das nicht stehen lassen. Gerade bei dieser
in die Zukunft weisenden ersten Phase des
Innovationsprozesses, die sich weniger
zielgerichtet steuern lässt, benötigen die
Institutskunden
deutlich
mehr
Unterstützung, insbesondere bei der
Orientierung und Strukturierung. Denn
Konsumentenbedürfnisse gibt es viele.
Einfach nur zu sagen, ‚Da gibt es doch den
einen Trend, dafür müsste doch dieses eine
Produkt
passend
sein‘,
hilft
den
Entscheidern kaum weiter bei der

Ich weiß, so ganz mag ich an diese
Vorhersage auch nicht glauben.“
Wo wir schon bei unseren Kunden sind,
eine weitere Regel für erfolgreiche
Innovationen
und
Zukunftsgestaltung
lautet: Marktorientierung ist essenziell!
Eigentlich
eine
Binsenweisheit,
uneigentlich
aber
beginnen
viele
Innovationsprozesse direkt bei der
Ideenbildung. Oftmals werden Mitarbeiter
aufgefordert,
selbst
eigene
Ideen
einzubringen. Da werden dann gut und
gerne mehrere Hundert Ideen im Hause
zusammengetragen,
von
den
bereichsübergreifenden Innovations-Teams
mit Hilfe eines Punktesystems bewertet
und reduziert, von den Gate-Keepers
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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umfassenderen strategischen Ausrichtung.
Das ist viel zu fragmentarisch.“
Sehr gut erfasst, Artikel, da kommt dann,
zumindest bei uns, das zweite Standbein
neben
der
Marktforschung,
die
Trendforschung, ins Spiel. Beide Bereiche
beschreiten
den
Weg
der
Innovationsentwicklung Hand in Hand. Die
Trendforschung wird von uns dabei in
einem
sehr frühen Stadium der
Innovationsentwicklung eingesetzt.

Auf Basis von gesellschaftsorientierten
Mega- und Konsumtrends - von uns in der
EARSandEYES TrendMap® systematisch
verortet und mit dem jeweils betrachteten
Markt verknüpft - helfen wir unseren
Kunden, sich strategisch und strukturiert
für die Zukunft aufzustellen, Produkte und
Services neu zu positionieren und die
Kommunikation auszurichten.

Abb.3: EARSandEYES TrendMap®
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Na, lieber Artikel, was will man mehr, um
auch zukünftig innovativ und erfolgreich zu
sein? Und wenn auch nur ein einziger Leser
sich davon angesprochen fühlt, dann hast
Du Dich doch schon gelohnt!
„Und“, ergänzte der Artikel, dem immer das
letzte Wort gebührt, „nicht zu vergessen,
ich hielt mein Versprechen und erwähnte
nicht ein einziges Mal Apple.“

Über die Autoren

Frank Zander ist Client Service Manager bei
EARSandEYES
Marktforschung,
und
Susanne
Maisch,
Geschäftsführende
Gesellschafterin bei EARSandEYES und
Leitung Trendforschung
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Interview: Andreas Steinle
Andreas Steinle / Zukunftsinstitut

marktforschung.dossier: Ihr Unternehmen
trägt die „Zukunft“ schon im Namen. Was
war seinerzeit die Idee hinter der
Gründung? Worin bestand der Ansporn,
sich der Trend- und Zukunftsforschung zu
widmen?
Andreas Steinle: Als das Zukunftsinstitut
gegründet wurde, gab es in Deutschland
kaum Institutionen, die sich professionell
mit der Erforschung von Trends und
Zukunftszenarien beschäftigt haben. Wir
waren uns sicher, dass genau dies für
Unternehmen jedoch immer wichtiger
werden wird. Infolge von Globalisierung ist
Deutschland - wie auch seine europäischen
Nachbarländer - dazu gezwungen, höhere
Löhne und Preise durch höhere
Innovationskraft auszugleichen. Wer in
einer globalen Wirtschaft nicht billiger ist,
muss besser sein. Dies ist nur möglich,
wenn man frühzeitig Trends erkennt und
diese für die Entwicklung von innovativen
Produkten und Services nutzt. Unser
Ansporn
ist,
Unternehmen
Vorsprungswissen zu bieten und die
Auseinandersetzung über Zukunft zu
befördern.

Es sind Entwicklungen wie der Female Shift,
die stetige Zunahme des Einflusses von
Frauen auf Politik, Wirtschaft und Kultur,
oder der Megatrend Konnektivität, die
technologische und soziale Vernetzung der
Welt. Megatrends sind die Blockbuster des
Wandels: langfristig, global, irreversibel
und ubiquitär – d. h. sie zeigen sich in allen
Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft.
Die Megatrends bilden ein stabiles,
überschaubares und damit geeignetes
Grundgerüst, um sich als Unternehmen mit
den
wichtigsten
Trendentwicklungen
auseinanderzusetzen.
Die
aktuellen
Ausprägungen eines Megatrends verändern
sich natürlich ständig mit der Zeit, doch
was dahinter steht, die treibende Kraft, die
Grundrichtung der Veränderung ist
konstant. Als sehr hilfreich erweist sich für
die Arbeit in Unternehmen die von uns
entwickelte Megatrend-Map. Sie zeigt in
einer Übersichtskarte, die wie ein U-BahnPlan angelegt ist, die verschiedenen
Megatrends in ihrer Vernetztheit und in
ihren Ausprägungen. Diese Landkarte des
Wandels wird von uns in regelmäßigen
Abständen aktualisiert.

marktforschung.dossier: Welche Trends
und Megatrends sind aus Ihrer
Wahrnehmung derzeit auszumachen?
Andreas Steinle: Das Zukunftsinstitut
arbeitet mit einem Set von 11 Megatrends,
die von ihren Triebkräften her sehr
konstant sind.
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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marktforschung.dossier:
Generell
betrachtet: Sind Megatrends eher
technologiegetrieben oder haben sie
primär
einen
soziologischgesellschaftlichen Ursprung?
Andreas Steinle: Das ist ein wenig wie die
Frage nach der Henne und dem Ei. Was war
zuerst da? Technologie und Gesellschaft
bedingen und verändern sich gegenseitig.
Natürlich gibt es Megatrends wie
Konnektivität, die primär auf einer
technologischen Entwicklung, nämlich
Digitalisierung und Vernetzung, basieren.
Einer der stärksten Megatrends unserer
Zeit, die Indvidualisierung, basiert hingegen
primär auf Werteveränderungen. Letztere
werden allerdings auch durch Technologien
wie das Internet stark forciert. Via

Facebook und persönlichen Homepages
bekommt das moderne Ich zahlreiche
Möglichkeiten der Selbstdarstellung an die
Hand, die das Selbstverständnis des
Menschen als einzigartiges Individuum
verstärken.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
attestieren Sie der Marktforschung bei
Innovations- und Trendthemen?
Andreas Steinle: Marktforschung ist eine
wertvolle
Erkenntnisquelle
für
die
Erfassung von Dynamiken, die sich häufig
langsam aufbauen und dann an Fahrt
aufnehmen.
Der
Verlauf
von
Entwicklungskurven lässt bis zu einem
gewissen Grad Aussagen über die Zukunft
treffen.
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Ebenso bietet die Marktforschung eine
wichtige Quelle um den aktuellen Stand
einer Entwicklung zu erfassen. Bei vielen
Trendthemen hat man das Gefühl, dass es
sich um Massenbewegungen handelt, weil
die Medien so präsent darüber berichten.
Das ist der Fall bei Branchentrends wie
Elektromobilität oder Car-Sharing, die nach
wie vor eine kleine Nische darstellen. Hier
lohnt sich der Blick auf die nüchternen
Zahlen. Trend- und Zukunftsforschung nutzt
also die Erkenntnisse, welche die
Marktforschung liefert. Um Zukunft zu
antizipieren, muss man jedoch weiter
gehen. Trend- und Zukunftsforschung
versucht die sogenannten „weak signals“ zu
erfassen, also Veränderungsbewegungen,
die als zarte Pflänzchen an den Rändern
von Gesellschaft blühen, aber zu großen
Bäumen
werden
können.

uns die eigentliche Arbeit: Die analysierten
Trendentwicklungen werden extrapoliert,
d. h. in Hinblick auf ihren mittelfristigen
Verlauf prognostiziert und beschrieben.
Ganz entscheidend ist dabei die visuelle
und narrative (erzählerische) Darstellung
der Trendentwicklungen. In Form von
Illustrationen,
Visualisierungen
und
narrativen Beschreibungen werden Trends
erfahrbar gemacht. Dies ist kein
Selbstzweck, sondern Grundlage dafür,
dass in Unternehmen oder Institutionen
eine Auseinandersetzung mit Zukunft
passieren kann. Nur was Menschen
emotional
berührt,
wird
sie
zu
Veränderungen bewegen können. Letzteres
ist das eigentliche Ziel unserer Arbeit:
Unternehmen zum Handeln motivieren,
um die richtigen Weichen für die Zukunft
zu
stellen.

marktforschung.dossier:
Welche
Methoden
der
Trendund
Zukunftsforschung kommen bei Ihnen
primär zum Einsatz?

marktforschung.dossier: „Zukunft ist ein
Experiment, das den Mutigen belohnt –
auch wenn man dabei auf die Schnauze
fällt“ – so lautet ein Zitat von Ihnen.
Verlangt Zukunftsforschung ebenfalls viel
Mut?

Andreas Steinle: Das Zukunftsinstitut
arbeitet mit einem journalistisch-narrativen
Ansatz, bei dem verschiedene Methoden
der Trend- und Zukunftsforschung sowie
der qualitativen Sozialforschung (vor allem
Experten-Interviews
und
Customer
Insights) zum Einsatz kommen. Auf der
Basis externer, sozio-ökonomischer Daten
wie beispielsweise vom Statistischen
Bundesamt und zum Teil selbst erhobener
Daten via Umfragen werden Hypothesen
gebildet, die sich auf Trendentwicklungen,
neue Lebensmuster oder Verhaltensweisen
beziehen. Die Hypothesen werden in einem
vertiefenden Research durch zusätzliche
Quantifizierungen
validiert
oder
entsprechend verändert. Dann beginnt für

Andreas Steinle: „Versuch und Irrtum“ ist
das zentrale Prinzip von Wissenschaft und
Forschung. Jemand, der nicht die
Enttäuschung aushält, sich mit seiner
Annahme auch mal geirrt zu haben, wird
niemals zu interessanten Erkenntnissen
kommen. Auf jede Innovation, die sich
durchsetzt, kommen 999 Ideen, die
floppen.
Von
daher
braucht
Zukunftsforschung nicht unbedingt Mut,
aber auf jeden Fall Demut – was die
Grenzen des Wissens und des Wirkens
anbetrifft.
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Viel wichtiger sind jedoch Neugier und
Spaß daran, sich mit dem unerforschten
Terrain des Morgen zu beschäftigen und
sich zu überlegen, wohin die Reies gehen
könnte. Wichtiger als die Antworten sind
dabei die Fragen. Entscheidend ist der
Diskurs, den Zukunftsforschung anzetteln
kann. Denn jede Tat, jede Weichenstellung
für die Zukunft, beginnt zunächst einmal im
Kopf.

Andreas Steinle: Die konsumnahen
Branchen bringen naturgemäß eine
größere Offenheit für das Thema Trendund Zukunftsforschung mit, da diese
stärker aus der Perspektive des Kunden und
der
Gesellschaft
denken.
Technologieorientierte Branchen arbeiten
häufig mit dem Ansatz: Wir haben eine
Lösung, für die wir jedoch kein Problem
haben.

marktforschung.dossier: Welche Branchen
sind für das Thema „Zukunftsforschung“
besonders offen?

marktforschung.dossier: Herr Steinle,
herzlichen Dank für dieses interessante
Gespräch!

Über den Autor
Andreas Steinle
ist
Geschäftsführer
des
Zukunftsinstituts.
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