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Editorial
Von Claas Lübbert / marktforschung.de
Würde ich jetzt twittern, ginge dieser Text
folgendermaßen los: „Ihr kennt das
(Anmerkung: Kleiner Insider für die Twitterer
unter uns) – da wird man als Kunde schlecht
behandelt und ausgerechnet dann ruft kein
Marktforscher an...“. Nun, in Zeiten von Social
Media muss ich darauf ja nicht warten,
sondern kann meine Meinung zu einer
Dienstleistung oder einem Produkt auch
ungefragt an diversen Stellen kundtun. Ob
dies jemals an den entscheidenden Stellen im
Unternehmen ankommt, sei dahingestellt.
Aber an dieser Stelle kommt ja die
Marktforschung wieder ins Spiel, die mit ihren
Tools und wissenschaftlicher Kompetenz
dafür sorgen kann, dass genau das passiert
und auch der Chef des großen
Energiekonzerns oder
Telekommunikationsdienstleisters weiß,
worüber sich der Herr Lübbert so aufregt.

schließlich bei der Präsentation von
Ergebnissen?
Genau diesem Thema ist die neue Studie von
marktforschung.de "Kundenzufriedenheit mit
Marktforschungsinstituten 2013 –
nachgefragt bei betrieblichen
Marktforschern" gewidmet. Die Studie basiert
auf den Antworten und Erfahrungen von
mehr als 200 betrieblichen Marktforschern.
Und sie gibt überraschende und spannende
Einblicke in reale Kundenerlebnisse.
Langjährige Erfahrung in der betrieblichen
Marktforschung bei Henkel hat Prof. HansWilli Schroiff – heute Wissenschaftlicher
Direktor bei InnoChainge und am Lehrstuhl
für Marketing an der RWTH Aachen tätig. Wie
er den Alltag mit der Institutsmarktforschung
erlebt und erlebt hat, schildert er im
Interview.

Aber genug der Polemik.
Kundenzufriedenheitsmessungen sind nicht
Die MRC GmbH übernimmt für ihre Kunden
immer trivial, erst recht nicht im Zeitalter von
alles, was mit Marktforschung zu tun hat. Dr.
Social Media. Gerade vor dem Hintergrund
Susanne Wehde, Client Director bei MRC,
der viel beschworenen neuen
kennt sich also ebenfalls mit dem Einkauf von
Herausforderungen durch diversifizierte
Marktforschungsdienstleistungen aus und
Mediennutzung scheint es umso wichtiger,
gibt im Interview einen ausführlichen
dass Research-Dienstleister eng, zuverlässig
Erfahrungsbericht.
und vertrauensvoll mit ihren Auftraggebern
zusammenarbeiten. Spannend also die Frage: Beleuchtet haben wir darüber hinaus das
Wie zufrieden sind denn eigentlich die
Thema Qualitätssicherung und Zertifizierung
Kunden von Marktforschungsinstituten, also
– mehr dazu lesen Sie im Interview mit Karin
denjenigen Firmen, zu deren erklärter
Gade von der DEKRA Certification GmbH.
Kernkompetenz unter anderem eben das
erforschen von Kundenmeinungen gehört?
Forschung für gut befunden? Machen Sie sich
Welche Erfahrungen machen betriebliche
ein Bild!
Marktforscher mit Instituten in der
Angebotsphase, in den Projekten und
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Prof. Dr. Hans-Willi Schroiff (InnoChainge GmbH &
Co KG): "Marktforschung kann einem die
Entscheidung nicht abnehmen, aber mein "Wissen
von der Welt" so formen, dass ich mich gut und
gerne entscheiden kann."
Interview mit Prof. Dr. Hans-Willi Schroiff, Gründer und Wissenschaftlicher Direktor der
InnoChainge GmbH & Co KG und Professor am Lehrstuhl für Marketing an der RWTH
Aachen. Der Psychologe war lange Jahre im Marktforschungsbereich der Henkel KGaA
tätig und zuletzt verantwortlich für alle Marktforschungsaktivitäten der Gruppe.

marktforschung.dossier: Herr Prof.Dr.
Schroiff, Sie haben als Marktforschungsleiter der Henkel AG mit etlichen
Marktforschungsdienstleistern zu tun
gehabt. Ziehen Sie hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit den Instituten eher
ein positives oder negatives Fazit?

Hans-Willi Schroiff: In jederlei Hinsicht ein
positives Fazit. Ohne die Institute geht gar
nichts in der Mafo. Sie bilden mit den
betrieblichen Kollegen/Innen (hoffentlich)
einen engen Interessensverbund und
erarbeiten gemeinsam die Wissensinhalte,
die die Unternehmensführung für ihre
Entscheidungen brauchen. Ich habe nach
25 Jahren ein komplett positives Fazit
gezogen und arbeite auch in meinem
neuen Wirkungskreis mit Instituten. Ich bin
zudem in einigen Aufsichtsgremien, z.B.
beim GfK-Verein, bei YouGov, bei Dialego
u.a., und von daher über die Chancen und
Probleme bestens informiert.

marktforschung.dossier: Gab es besonders
„nachhaltige“ Erlebnisse – sowohl in
positiver als auch in negativer Hinsicht?
Hans-Willi Schroiff: Ein durch eine
Werbeagentur eingeschlepptes Institut, das
vor dem Hintergrund eines nicht
nachvollziehbaren psychologischen
Wirkmodells den Vorgang des
Geschirrspülens als „autoerotische
Betätigung unter Wasser“ erklärt hat, hat
der Henkel Marktforschung intern über
längere Zeit schwere Schäden zugefügt. Es
hat schon gedauert, bis man dem Vorstand
durch seriöse Arbeit und entsprechende
Markterfolge unter Beweis gestellt hatte,
daß Marktforschung eine seriöse
Erfahrenswissenschaft ist und keine
spiritistische Sitzung.
Auf der positiven Seite erinnere ich mich an
einen heroischen Auftritt von Prof. Dr.
Raimund Wildner, damals Methodenchef
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der GfK, der sich trotz heftigen Sperrfeuers
aus der Henkel Geschäftsführung als
kaltblütiger Franke in seiner Beweisführung
bei einem Thema nicht beirren ließ und es
nach einer Stunde schaffte, seine
unpopuläre Meinung voll akzeptiert zu
bekommen. Das war großes Kino für die
Instituts-Marktforschung! Und das ist auch
schon das Spannungsfeld, innerhalb dessen
sich die Institute bewegen. Da ist der
Bogen zwischen Professionalität und
Provinzialität sehr groß.

marktforschung.dossier: Was macht aus
Ihrer Sicht ein gutes Institut aus? Und wie
überprüft man zielführend die Leistungen
der Auftragnehmer?
Hans-Willi Schroiff: Ein gutes Institut hat
eine eigene Meinung zu den Inhalten und
Konsequenzen der gestellten
Forschungsfrage, die es sachlich und
datengestützt begründen kann. Auch gegen
eventuellen Widerstand auf der
Auftraggeberseite. Das ist aus meiner Sicht
schon alles. Es gibt leider unter den
Instituten (neben mangelhafter
Basisleistung) zu viele urteilsscheue
Personen, die sich nicht trauen, eine
unpopuläre Meinung zu vertreten, weil sie
um den nächsten Auftrag bangen: ein
schlechtes Zeugnis für die Branche – und
natürlich auch für die Auftraggeber, die für
das gegenseitige Schulterklopfen zahlen
und nicht für wettbewerbs-relevante
Einsichten.
Hat aber das Institut keine eigene Meinung
bzw. vertritt es sie nicht, dann braucht man
es auch nicht. Das kann man auch mit
Logistik-Dienstleistern erledigen. Und die
gibt es ja haufenweise, auch wenn sie sich
„Institut“ nennen.

Was die Überprüfung der Leistung angeht,
so gibt es auch hier eine einfache Regel:
wenn der intellektuelle Eintrag des Instituts
beim Unternehmen mit hoher Konfidenz
zur Festigung oder Änderung einer
Geschäftsentscheidung führt, dann spreche
ich auch von einem hohen ROI dieser
Investition. Marktforschung kann einem die
Entscheidung nicht abnehmen, aber mein
„Wissen von der Welt“ so formen, dass ich
mich gut und gerne entscheiden kann.
marktforschung.dossier: Was war Ihnen
bei der Auswahl der Institute wichtig?
Spielten beispielsweise auch
Zertifizierungen eine Rolle?
Hans-Willi Schroiff: Zertifizierungen haben
mich nie im geringsten interessiert. Was da
zertifiziert wird, ist eh in der Regel die o.a.
Basisleistung und das hat mit intellektueller
Wertschöpfung wenig zu tun. Die wird über
(ausgebildete) Persönlichkeiten mit
Urteilskraft erbracht, bei mir vorzugsweise
jemand mit einem Psychologie-Studium mit
Schwerpunkten in Allgemeiner Psychologie
und Methodenlehre. Wenn die auch noch
ganzheitlich in Geschäfts-Dimensionen
denken und urteilen können und nicht nur
in der Enklave des Teststudios Fliegenbeine
zählen, dann ist schon viel gewonnen.
Das mit den Zertifizierungen habe ich nie
verstanden. Marktforschung ist doch keine
Disziplin, die Büroklammern herstellt oder
Garten-Mobiliar. Einen intellektuellen
Eintrag zu generieren, persuasive
Fähigkeiten an den Tag zu legen, um diese
Wissen im Unternehmen zu verankern und
all diese Dinge – wie will man das denn in
eine ISO-Norm bringen?
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marktforschung.dossier: Inwieweit haben
sich in den letzten Jahren die
Anforderungen an die
Marktforschungsabteilungen in
Unternehmen und damit auch an Institute
gewandelt?
Hans-Willi Schroiff: Diesen Wandel
diskutieren wir nun schon fast seit
Jahrzehnten. Alle leisten (sich) das
Lippenbekenntnis, dass man mehr
Beratung machen sollte in der
Marktforschung und weniger technische
Basis-Optimierung, mehr in den BoardRooms sitzen sollte und weniger in den
Back-Rooms und das alles. Alles richtig,
aber es passiert nicht von alleine – dafür
muss man was tun. Und zwar was anderes,
als man bisher gemacht hat, mit anderen
Leuten und mit einer anderen Agenda. Das
sehe ich alles auf der Institutsseite in
Deutschland eher (noch) nicht. Man ist
noch deutlich in der Comfort Zone des
Althergebrachten. Ich bin zuversichtlich,
dass sich das ändern wird. Aber die
Marktforschung hat hier an allen Ecken und
Enden bereits an Boden verloren und den
wird man mühsam wieder zurückergattern
müssen. Ich sitze in der ersten Reihe und
werde das aufmerksam verfolgen.

marktforschung.dossier: Anfang des
Jahres haben Sie das
Beratungsunternehmen „InnoChainge“
gegründet. Wie viel „Marktforschung“
steckt in Ihrem Portfolio?
Hans-Willi Schroiff: InnoChainge ist kein
Marktforschungs-Unternehmen und ich
agiere auch nicht als Marktforscher. Aber
natürlich kriegt man Mafo nach fast 30
Jahren nicht mehr aus den Kleidern und so
propagiere ich mit einem messianischen
Sendungsbewusstsein, dass Neues (Inno)
nur in die Welt kommt, wenn man
Veränderungen (change) begreift und sie
aktiv in einer Wertschöpfungskette
aufgreift und gestaltet (chain).
Veränderungen begreift man über
Antworten auf Fragen an die Welt - und
wer kann besser fragen (und antworten) als
die Marktforschung. InnoChainge ist also
kein Tippfehler, sondern ein Tipp für
Chancen.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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marktforschung.dossier: Zum Abschluss
eine eher private Frage: Sie verfügen ja
über eine recht beachtliche
Gitarrensammlung und sind nach wie vor
musikalisch aktiv – hilft Ihnen die
künstlerische Kreativität in Ihrem
Arbeitsalltag?
Hans-Willi Schroiff: Ja, mit Gitarren kenne
ich mich wirklich aus. Und Gitarre spielen
hilft; es pustet negative Emotionen aus
dem Hirn und fördert die intuitive
Kreativität. Nach einer ImprovisationsSession in meinem Keller-Studio fallen mir
die erstaunlichsten Dinge ein und allein
schon deshalb würde ich diesen Teil meiner
Aktivitäten nie aufgeben.

Plan haben, wenn der eine auf den
anderen hört und wenn jeder bei seinem
Instrument bleibt und das möglichst gut
macht. So ist es auch ein bisschen im
richtigen Leben und von daher fühle ich
mich auch in beruflichen Kontexten am
wohlsten, die diesem Grundschema
entsprechen. Das habe ich mittlerweile
gelernt, auch wenn es manchmal
Jahrzehnte dauert, bis man das kapiert.
marktforschung.dossier: Herr Prof. Dr.
Schroiff, herzlichen Dank für das
interessante Gespräch!

Darüber hinaus gibt es das gemeinsame
konstruktiv-schöpferische Erlebnis, wenn
man in einer Band spielt. Die funktioniert
eben nur, wenn alle einen gemeinsamen

Prof. Dr. Hans-Willi Schroiff
Ist Gründer und Wissenschaftlicher
Direktor der InnoChainge GmbH & Co
KG und Professor am Lehrstuhl für
Marketing an der RWTH Aachen

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Karin Gade (DEKRA Certification GmbH): "Dieses
Regelwerk stellt eine deutliche Abgrenzung der
Arbeit von Forschungsinstituten von anderen
Tätigkeiten wie dem Direktmarketing dar."
Interview mit Karin Gade, Branchenleiterin Dienstleistung & Bildung bei der DEKRA
Certification GmbH, einer unabhängigen Tochter der DEKRA AG. Die DEKRA zertifiziert u.a.
Marktforschungsinstitute nach DIN ISO 20252.

marktforschung.dossier: Frau Gade,
welche Institute lassen sich bei Ihnen
zertifizieren? Eher die kleinen,
inhabergeführten oder die großen
Marktführer?
Karin Gade: Die DEKRA Certification GmbH
zertifiziert nach DIN ISO 20252 sowohl die
Marktführer der Markt-, Meinungs- und
Sozialforschung, als auch die kleineren
Unternehmungen bundesweit.
Auftraggeber investieren ja einen immer
größer werdenden Anteil an Ausgaben in
multinationale Projekte, die eine normierte
regionale und globale Messung als Ergebnis
liefern sollten. Die DIN ISO 20252:2006
fördert unmittelbar die Erreichung
wichtiger wirtschaftlicher und sozialer
Ziele, indem sie dafür sorgt, dass die
Verfahrensschritte der Forschung in
Prozessschritte entsprechend
standardisiert und auf überprüfbare und
einheitliche Art und Weise durchgeführt
werden.

marktforschung.dossier: Was sind die
Besonderheiten für Zertifizierungen in der
Marktforschungsbranche? Was genau
beinhaltet die DIN ISO 20252?
Karin Gade: Von besonderer Wichtigkeit
sind Nachweise über die Vertraulichkeit der
Forschung sowie die Qualifizierung der
Leistungsvergabe an externe
Auftragnehmer. Zur Erlangung eines
Zertifikates nach DIN 20252:2006 ist es
dazu empfehlenswert, ein
Managementsystem nach DIN EN ISO
9001:2008 aufzubauen und zu zertifizieren.
Die in einem zertifizierten Unternehmen
erhobenen Daten z.B. aus
Forschungsstudien, können ja mithelfen die
Lieferungen von Waren und
Dienstleistungen an Bürger und
Organisationen auf einheitliche und
transparente Weise zu steuern. Daher geht
es nicht nur um permanente Befragungen
in Form eines Access-Panels und dessen

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Pflege, sondern auch um Techniken wie
Handhabung der konzeptionellen
Forschungsaspekte, der Datenerhebung,
des Datenmanagements und der
Datenverarbeitung sowie zu deren
Berichterstattung.
Gleichzeitig wurde mit dieser
internationalen Norm ein
Anforderungskatalog für Dienstleistungen
in der Markt-, Meinungs- und
Sozialforschung in Form von einheitlichen
Prozessen und Verfahren über nationale
Grenzen hinweg festgelegt. Dieses
Regelwerk stellt damit eine deutliche
Abgrenzung der Arbeit von
Forschungsinstituten von anderen
Tätigkeiten wie dem Direktmarketing dar.
marktforschung.dossier: Wie läuft die
Zertifizierung nach DIN ISO 20252 ab? In
welchen Abständen sollte sie wiederholt
werden?
Karin Gade: Die DEKRA Certification GmbH
bietet, abhängig von der
Unternehmensgröße, die Erstellung eines
individuellen Angebotes an. Nach
Auftragserteilung findet die Durchführung
einer systematischen und unabhängigen
Untersuchung (das System-Audit) vor Ort
im Unternehmen an den Arbeitsplätzen
statt. Ein fachlich in der Branche versierter
Auditor/in überzeugt sich, dass die in der
Norm formulierten Anforderungen in die
tägliche Praxis umgesetzt worden sind.
Diese Auditierung wiederholt sich jährlich,
um die Weiterentwicklung des einmal das
eingeführten Managementsystems zu
bewerten.

marktforschung.dossier: Durchlaufen die
Institute große Änderungsprozesse für die
Zertifizierung? Oder sind sie schon vorher
"gut"?
Karin Gade: Forschungsinstitute, die sich
für eine Zertifizierung nach DIN ISO
20252:2006 entscheiden, sind in der Regel
schon zuvor "gut aufgestellt" und wollen
mit dieser Zertifizierung nach außen
dokumentieren, dass sie intern geregelte
Prozessabläufe geschaffen haben.

marktforschung.dossier: Wie schätzen Sie
die Außenwirkung einer erfolgreichen
Zertifizierung ein?
Karin Gade: Natürlich verspricht man in der
Außenwirkung mit einem DEKRA-Zertifikat
auch strategische Markt-, Prozess- und
Wettbewerbsvorteile.
marktforschung.dossier: Frau Gade,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Karin Gade
Ist Branchenleiterin Dienstleistung &
Bildung bei der DEKRA Certification
GmbH

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Dr. Susanne Wehde (MRC GmbH): "Es wird
zunehmend schwerer für uns Marktforscher "softe"
Qualitätsfaktoren gegen das Preisdiktat zu

verteidigen."
Interview mit Dr. Susanne Wehde, Client Director bei der MRC GmbH und Leiterin der
Niederlassung in München. Sie ist verantwortlich für nationale und internationale
Kundenteams und spezialisiert auf die Methodenentwicklung und Bewertung von
Forschungsansätzen sowie die Entwicklung von Kunden- und Mitarbeiter-Trainings.
MRC steht für Managing Research for Companies. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden das Management und die Auslagerung von Marktforschungsaktivitäten an.

marktforschung.dossier: Frau Dr. Wehde,
Ihr Unternehmen hat sich darauf
spezialisiert, Marktforschungsprojekte von
und in Unternehmen zu managen. Wie
sind Ihre Erfahrungen im Umgang mit
Marktforschungsinstituten?
Susanne Wehde: Ja, da MRC betriebliche
Marktforschungsaufgaben für
Unternehmen unterschiedlichster Größe
und aus verschiedensten Branchen
managed, haben wir vielfältige Erfahrung
mit einer Vielzahl an
Marktforschungsinstituten.
Im Allgemeinen sind die Erfahrungen
positiv. Wir erleben
Marktforschungsinstitute grundsätzlich als
zuverlässige Partner bei der Durchführung
von Marktforschungsprojekten. Natürlich
gibt es auch negative Erlebnisse, die einen

dazu veranlassen können, mit dem einen
oder anderen Institut nicht wieder
zusammenzuarbeiten, das sind aber
Einzelfälle.
Es ist schwer über ein Institut
(insbesondere die Großen) als Ganzes zu
urteilen. Die Qualität der Arbeit insgesamt
schwankt. Entscheidend sind die Erfahrung
und das Engagement des Projektleiters auf
Institutsseite. Das fängt schon beim
Angebot an: bekommt man schlicht eine
Kostenkalkulation für das übermittelte
Briefing oder merkt man dem Angebot an,
dass sich hier jemand vertiefte Gedanken
gemacht hat, gute Fragen stellt,
Anregungen gibt und bessere
Lösungsvorschläge macht.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Vermutlich erklärt sich die Lieblosigkeit
manches Angebots heutzutage auch aus
der geringeren Erfolgsquote der Institute
einen Auftrag zu erhalten. Aufgrund des
wachsenden Einflusses der
Einkaufsabteilungen müssen wir heute
praktisch für jede Studie drei Angebote
einholen und es wird zunehmend schwerer
für uns Marktforscher „softe“
Qualitätsfaktoren gegen das Preisdiktat zu
verteidigen. Unsere Erfahrung aber ist, dass
dies weiterhin möglich ist, wenn man sich
als Marktforscher einsetzt und das tut man
dann, wenn die Kompetenz und das
Engagement des Instituts in der
Angebotsphase überzeugen.

Wo wir klar unterschiedliche Erfahrungen
machen, ist in der Zusammenarbeit mit
kleineren/mittleren vs. großen
Marktforschungsinstituten. Die besonders
positiven Erlebnisse haben wir häufiger mit
den kleineren Instituten.
Bei den Großen führen die hochgradig
arbeitsgeteilten Prozesse schnell zu
bürokratischer Inflexibilität und Nachfragen
können schon einmal ganz in „schwarzen
Löchern“ verschwinden.

der Lieferung des Stimulusmaterials - was
leider Gang & Gäbe ist - leicht
verschmerzbar und bedeuten nicht
mehrere Tage Wartezeit, weil man den
zugewiesenen „Slot“ in der
Programmierung verloren hat.
Wir haben in den letzten Monaten aber
den Eindruck gewonnen, dass die „Großen“
hieran arbeiten. Jüngst haben wir die
Erfahrung gemacht, dass Prozesse
optimiert werden, und auch von den ganz
großen Global Playern viel
kundenfreundlicher, flexibler und schneller
agiert werden kann. Die Hauptvorteile der
„Großen“ gegenüber den „Kleinen“ sind vor
allem der Besitz großer BenchmarkDatenbanken und ihre
Methodenkompetenz bei anspruchsvollen
Testdesigns.
Wir sehen den Vorteil der Großen weniger
in der globalen Präsenz, denn die Realität
ist, dass die Prozesse bis hin zu
proprietären Standardmethoden nicht
global integriert oder harmonisiert sind.
Vielfach ist die Realität ein loser
Zusammenschluss von früher selbständigen
lokalen Instituten, die aufgekauft und mit
neuem Markenlogo versehen wurden.

Bei kleineren und mittleren Instituten ist
die Betreuung individueller auf das
Schwächen haben beide im Bereich
einzelne Projekt und seine Besonderheiten
Management Summaries und
abgestimmt und insgesamt spürbar
Empfehlungen. Die Management
persönlicher. Der größte Vorteil der
Summaries sind meistens eine mehr oder
„Kleinen“ aber liegt in ihrer Flexibilität und
weniger strukturierte Auflistung der
Schnelligkeit. Ein Beispiel: wenn ein
Studienergebnisse, selten eine pointierte
Projektleiter selber direkten Zugriff auf den Beantwortung der unternehmerischen
Datensatz hat, kann er so manche
Fragestellungen und Studienzielsetzungen.
Nachfrage, die man hat, praktisch schon
Und bei den Empfehlungen scheuen sich
beantworten, während man noch
viele Institute Klartext zu reden, aus Furcht
telefoniert. Oder ein anderes Beispiel: Die
den Auftraggeber zu verärgern.
kurzen Wege machen eine Verzögerung bei
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Die Institute stehen heute alle – nicht
zuletzt wegen der gestiegenen
Preissensitivität der BudgetVerantwortlichen - unter enormen
Kostendruck: es ist offensichtlich, dass
weniger Mitarbeiter immer mehr Projekte
machen, was dazu führt, dass Studien
weiterhin oft lang dauern und was dazu
führt, dass mehr Fehler passieren. Das
bedeutet für uns in den letzten Jahren
einen erheblich gestiegenen Kontroll- und
Überarbeitungsbedarf. Um zwei Beispiele
zu nennen: Hätte man früher
hochstandardisierte Fragebögen nicht
weiter „unter die Lupe“ genommen, muss
man heute auch diese im Detail
gegenlesen. Oder noch eklatanter: hätte
man sich früher nach Freigabe des MasterFragebogens nicht weiter kümmern
müssen, so ist heute eine Prüfung und
Freigabe der Programmierung
unumgänglich, weil wir bei praktisch jedem
Projekt einen „dicken Klops“ finden.
Insgesamt führt der Kostendruck auch
dazu, dass möglichst wenig Seniorstunden
eingesetzt werden, was sich nicht zuletzt in
oft dürftigen Management Summaries
bemerkbar macht.

marktforschung.dossier: Gab es besonders
„nachhaltige“ Erlebnisse – sowohl in
positiver als auch in negativer Hinsicht?
Susanne Wehde: Es gibt natürlich immer
die Superkatastrophen, die besonders
nachhaltig im Gedächtnis bleiben: wir
hatten vor Jahren einen Fall einer face-toface Studie, bei der die Ergebnisse so
unplausibel waren, trotz aller
Erklärungsversuche und Beteuerungen des
Instituts, dass es keinen data-bug gäbe. Am
Ende haben wir uns die Fragebögen zur
Ansicht schicken lassen, und stellten fest,
dass hier Bögen ganz offensichtlich von
Interviewern in größerem Umfang
gefälscht, d.h. selbst ausgefüllt worden
waren. Gegen die betrügerische Energie
von Interviewern ist kein Institut völlig
gefeit. Unerfreulich an diesem Fall war, die
Unwilligkeit der Institutsleitung dafür
gerade zu stehen und die Studie ohne
zusätzliche Kosten zu wiederholen.
Daneben gibt es bizarre Erlebnisse, die sich
einprägen und die man kaum glauben
kann. Aber vor ungefähr zwei Jahren haben
wir mit der lokalen Niederlassung (in
Westeuropa) eines großen Instituts die
lokale Adaption einer internationalen
Kampagne getestet, die bereits zuvor
zentral in den Lead-Markets getestet
worden war. Im Laufe des Projektes stellte
sich heraus, dass der lokale Projektleiter
nicht vertraut war mit den KPIs des
proprietären Pretesting-Standardtools des
Instituts, ganz zu schweigen von der
Vergleichbarkeit der Datenbank-relevanten
Statement-Batterien im Fragebogen.

Vermehrt erleben wir, dass Institute heute
margenträchtigere Mehrwert-Services
anbieten, gerade rund um Innovation oder
Consumer Insight Generierung, die sehr
professionell vermarktet werden, in der
Durchführung und im Ergebnis aber dann
nicht selten die Erwartungen enttäuschen,
weil die Qualität nicht durchgängig
eingelöst werden kann: es hapert nicht
selten am Prozessmanagement rund um
Vorbereitung und Workshop-Organisation
oder am Fehlen ausreichender
strategischer Erfahrung in der Moderation
und Auswertung.
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Die positiven Highlights sind „stiller“: sie
sind durch Abwesenheit negativer
Erlebnisse charakterisiert, d.h. ein
besonderes Highlight ist es immer dann,
wenn alles „rund läuft“ vom engagierten,
kompetenten Angebot über die fehlerfreie
Projektabwicklung, Datenerfassung und
Auswertung und am Ende ein starker
Bericht und eine gute Präsentation stehen.
Insgesamt sind es ohnehin eher die
kleineren positiven bzw. negativen Highbzw. Lowlights, die den Arbeitsalltag am
nachhaltigsten prägen:
 z.B. die vorzeitige Datenlieferung bei
einem Projekt, bei dem alle darum
ringen, halbe Tage hier und da
herauszuschinden, um Launchtimings zu
halten
 z.B. die Moderatorin, die beeindruckt,
weil sie ein so tiefes Verständnis der
marketingstrategischen Fragestellung
hat, dass sie mitten in der ersten Gruppe
nach kurzer Rücksprache den Leitfaden
im Kopf umstellen kann, um die
Studienzielsetzung zu adressieren
 z.B. der Bericht, der im ersten Wurf
punktgenau die Fragestellungen in einer
management-verständlichen Weise
beantwortet. Leider ist das Gegenteil
häufiger anzutreffen: viel zu lange
Berichte, mit schwer verständlichen
Charts, ohne roten Faden, mit
schwachen Empfehlungen, umständlich
formuliert, also mit viel
Nachbearbeitungsbedarf für alle
Beteiligten.

 z.B. die Fehleranfälligkeit im Detail der
Projektexekution, die entnervend sein
kann, wie die Fragebogenkorrektur, die
erst nach der dritten Nachfrage endlich
umgesetzt wird; oder wie die Nachricht
am Vorabend des versprochenen
Liefertermins, dass es nun doch noch 2
Tage länger dauert als geplant.
marktforschung.dossier: Inwieweit hat
sich der Marktforschungsbedarf in
Unternehmen aus Ihrer Beobachtung in
den letzten Jahren verändert und wie
müssen die Marktforschungsdienstleister
darauf reagieren?
Susanne Wehde: Hier muss man zwischen
veränderten Fragestellungen und
veränderten Anforderungen an
Marktforschungsmanagement und
Studiendurchführung unterscheiden:
Insgesamt hat sich die Schlagzahl im
Marketing massiv erhöht:
Entscheidungszeiträume werden immer
kürzer, gleichzeitig werden auch die
Marktforschungs- und
Marketingabteilungen personell eher
„ausgeblutet“ als aufgestockt. Daraus
entstehen einerseits vermehrte
Anforderungen an Zusatzleistungen,
andererseits wird Schnelligkeit (bei
gleichbleibender Qualität versteht sich…)
ein immer entscheidenderes
Differenzierungskriterium von Instituten.
Und es wächst der Bedarf nach neuen
„schlanken“ Testdesigns.
Man könnte überspitzt sagen, wir bewegen
uns in einer „Mangelwirtschaft“, da der
Marktforschungsalltag von limitierten
Ressourcen geprägt ist:
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Limitierte Zeit
 Brand Manager und betriebliche
Marktforscher können sich kaum noch
mit Details der Studienvorbereitung
kümmern
 d.h. es besteht Bedarf bei der
Finalisierung von
Stimulusmaterial (z.B.
Übersetzungen, Layout), der
Erstellung von Markenlisten oder
der Produktmuster-Logistik
sowie dem Einpflegen von
Ergebnissen in MarketingDatenbanksysteme. Insgesamt
werden Business IntelligenceLösungen (z.B. Dashboards)
immer wichtiger um schnellen
zentralen Zugriff auf eine Vielzahl
von Informationen zu
ermöglichen und dem
wachsenden Bedarf an
Kennzahlen- und ManagementReportings nachkommen zu
können.
 Launchtimings werden immer enger
getaktet. Oft bleibt keine Zeit
Neuprodukte mehrstufig zu testen.
„Kleine“ quantitative Tests bis hin zu
qualitativen Studien werden teilweise
genutzt um go/no-go Entscheidungen zu
treffen
 d.h. schnelle „Desaster-Checks“
sind gefragt. Empfehlungen
müssen auch auf Basis
„wackeliger“ Daten gegeben
werden.
 Brand Manager haben heute kaum noch
Zeit sich mit langen detaillierten
Berichten auseinanderzusetzen

 d.h. Reports müssen kurz, knapp,
auf den Punkt sein und Lust
machen sich mit ihnen zu
beschäftigen. Stichworte:
Infotainment, Gamification!
 d.h. aber auch dass zunehmend
die Entscheidungen, welche
Maßnahmen basierend auf
Studienergebnissen ergriffen
werden sollen, an die
Marktforschung delegiert
werden und damit der Bedarf
nach sehr klaren Empfehlungen
& Handlungsanweisungen
wächst. Ein Kunde von uns hat
das einmal besonders plakativ
formuliert: „Würden Sie die
Empfehlung mit Ihrem Blut
unterschreiben?“
Dies alles sind Bereiche, in denen auch
Unternehmen mit einer eigenen
Marktforschungsabteilung MRC als
zusätzliche Ressource bzw. als verlängerte
Werkbank nutzen, wenn Institute selber
nicht die Personaldecke oder die gerade
passenden Skills-Sets im Team haben.
Limitierte Budgets:
 Kein Zweifel, der Kosten-Druck auf
Dienstleister ist groß und wird durch den
zunehmenden Einfluss der
Einkaufsabteilungen weiter zunehmen
 Diese qualitätsminderende oder
existenzbedrohende Spirale nach
unten kann letztlich nur
durchbrochen werden, wenn
Dienstleister Preisgrenzen
ziehen, die sie nicht unterbieten
oder offen über die
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 Einschränkungen der Leistung
sprechen, die niedrigere Preise
mit sich bringen
 Wir beobachten, das die Schere weiter
aufgeht: der Bedarf nach low-BudgetStudien bis hin zur do-it-yourselfMarktforschung einerseits und der
Nachfrage nach sophisticated-PremiumStudien andererseits. Wie in vielen
anderen Branchen ist auch in der
Marktforschung zu beobachten, dass das
mittlere Preissegment unter Druck gerät
 d.h. Marktforschungsinstitute
müssen günstige „Basis“Produkte entwickeln
Limitiertes Know-How
 Die Marktforschungs-Grundkenntnisse
im Marketing nehmen ab, weil
Mitarbeiter weniger
Grundlagenschulungen erhalten
 d.h. es besteht ein erhöhter
Erklärungsbedarf und die
Notwendigkeit des
Erwartungsmanagement.
 Online Forschung wird heutzutage vom
Marketing als Allzweck-Waffe
betrachtet, weil sie als günstig und
schnell gilt
 d.h. es besteht die
Notwendigkeit die Grenzen und
Möglichkeiten von Online
Forschung klar zu stellen.
 Der Wunsch nach neuen, vermeintlich
besseren Methoden für „alte“ klassische
Fragestellungen ist im Marketing
immens

 d.h. hier ist ein ehrlicher Umgang
mit den Vor- und Nachteilen der
Neuerungen wichtig, um zu
vermeiden, dass nur um des neusein-Willens, etablierte
Standards über den Haufen
geworfen werfen, die weiterhin
zielführend sind.

Daneben gibt es aber auch neue
Fragestellungen, für die es gilt neue
Methodenkompetenzen und echte ToolInnovationen zu entwickeln, weil bisherige
Ansätze dafür noch keine Lösungen bieten.
Wir sehen diesen Bedarf vor allem in den
Bereichen Consumer Experience,
Consumer Journey & Path-to-Purchase und
den damit zusammenhängenden
Fragestellungen zur Integration von offlineund online-Welten, die unter dem
Stichwort 360° Kommunikation diskutiert
werden. Shopper Research und Social
Media Monitoring sind hiervon
Teilbereiche, die gegenwärtig vermehrte
Aufmerksamkeit und größere
Marktforschungsbudgets erhalten.
Die Herausforderung aber ist, bisher
getrennte Marktforschungsbereiche, wie
z.B. Handelspanel, Haushaltspanel, Social
Media Research, Webanalytics, U&As,
Segmentierungsstudien, Konzepttests,
Advertising Pretests, Shopper Research,
Erkenntnisse zu Preispsychologie und
emotional-irrationale Trade-OffEntscheidungsfindung etc. aufeinander zu
beziehen und aus der Integration und
Vernetzung der Ergebnisse neue relevante
Insights und Synergien (Stichpunkt: MediaInvestitionen) abzuleiten. Hier sind sowohl
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Unternehmen als auch Institute erst am
Anfang eines langen Lern- und
Umdenkprozesses. Wir werden dafür
hochkomplexe multivariate Modelle
brauchen, die die zeitgenössische
Wirklichkeit abbilden und erklären können,
die zunehmend gekennzeichnet ist von
iterativen Loops und komplexen
Interdependenzen, die mit unseren
bisherigen linearen kausalistischen
Modellen der Consumer Journey nicht viel
gemein haben.
marktforschung.dossier: Marktforschung
gilt gemeinhin als „People’s Business“ –
und ist zumindest in Teilen aufgrund
unterschiedlichster Frage- und
Problemstellungen entsprechend schwer
skalierbar. Was macht aus Ihrer Sicht ein
gutes Institut aus?
Susanne Wehde: Da gibt es
unterschiedlichste Gütekriterien, die
tatsächlich vor allem Soft Skills der
Mitarbeiter sind; am wichtigsten sind die
Kompetenz und Kundenorientierung der
Mitarbeiter:

 Analyse-Stärke, die sich in prägnanten
und marketingorientierten
Studienberichten niederschlägt
 Beratungs-Stärke, die sich aus einem
sehr guten Marketingverständnis speist
und einhergeht mit dem Mut auch
einmal eine nicht gern gehörte
Empfehlung abzugeben, wenn das die
Ergebnisse der Studie sind.
 Hohe Flexibilität (und Wissensdurst),
wenn die erste Sichtung der
Studienergebnisse weitere Analysen
nahelegt, um die Studienfragestellung
beantworten zu können.
Daneben gibt es natürlich
marktforschungstechnische und
projektmanagement-bezogene „Hygiene“Faktoren, die gegeben sein müssen wie
 korrekte Anwendung von Testmethoden
 fehlerfreie Feldarbeit und
Datenerfassung
 ein gutes Auswertungs-Know-How, wie
z.B. Vercodung von offenen Fragen,
Tabellierung, Gewichtungen oder das
Ausweisen von Signifikanzen; hier
erleben wir immer wieder einmal böse
Überraschungen
 präzise und dennoch einfach zu
verstehende Verchartung
 gute Erreichbarkeit und schnelle
Reaktionszeiten der jeweiligen
Ansprechpartner
 gute Kommunikation des Projektleiters:
er/sie gibt immer wieder
Statusinformationen, warnt rechtzeitig
(!), wenn es unerwartete Änderungen
oder Probleme gibt
 und nicht zuletzt ein gutes PreisLeistungsverhältnis

 Intelligentes Engagement und kritisches
Mitdenken: Gute
Marktforschungsinstitute stellen viele
Fragen. Man merkt schnell, ob man mit
jemandem spricht, der an der
Fragestellung wirklich interessiert ist und
einen hohen Selbstanspruch hat, die
bestmögliche Lösung zu bieten – auch
wenn es offensichtlich mehr Arbeit
macht und mehr Gehirnschmalz
erfordert – oder ob man mit jemandem
zu tun hat, der ein Projekt so
unaufwändig wie möglich mit einem
Standardtool „abfackeln“ will.
 Lösungsorientierte Kreativität bei
ungewöhnlichen Problemstellungen
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Ein Spitzeninstitut zeichnet dadurch aus,
dass es beide Bereiche - sehr gute
intellektuelle Soft-Skills der Mitarbeiter
einerseits und sehr gutes
markforschungstechnisches Know How und
reibungsloses Projektmanagement
andererseits - miteinander verbindet.
Beides auf gleichermaßen hohem Niveau
ist nicht häufig anzutreffen.
marktforschung.dossier: Halten Sie
Zertifizierungen in der Marktforschung für
ein adäquates Mittel, um Qualität
sicherzustellen?
Susanne Wehde: Ich bezweifle, dass das
hinreichend ist. Die meisten nichttechnischen Zertifikate leiden unter
mangelnder Transparenz oder geringer
Relevanz der Zertifizierungskriterien. Ich
sehe derzeit auch keine
Zertifizierungsinstanz, der ich ausreichend
Kompetenz zutraue, die qualitätsrelevanten
Aspekte eines Marktforschungsprojektes zu
kennen. BVM oder ESOMAR zertifizieren ja
nicht. Das wäre möglicherweise eine gute
Idee!

Aber einen QM-Zertifizierungsprozess zu
durchlaufen, ist sicher ein guter Anlass für
ein Marktforschungsinstitut seine Prozesse
zu durchdenken und zu strukturieren. Das
kann nie schaden. Im Bereich des
Datenschutzes gibt es da sicher dringenden
Bedarf bei vielen Instituten.
Letztlich ist Marktforschung, wie schon
gesagt, ein „peoples‘ business“: ganz
wesentlich ist die Qualität einer Studie
bestimmt von den analytischkonzeptionellen und organisatorischen
Fähigkeiten der ausführenden Personen –
und hängt damit entscheidend von
einzelnen Menschen ab und weniger von
Arbeitsprozessen und Verhaltensregeln. Es
ist ein bisschen vergleichbar mit der
Sterne-Gastronomie: gehört der Stern dem
Restaurant (Institut) oder dem Koch
(Projektleiter)? Was ist, wenn der Koch
wechselt? Ist das Restaurant dann den
Stern los?
marktforschung.dossier: Frau Dr. Wehde,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Dr. Susanne Wehde
Ist Client Director bei der MRC GmbH
und Leiterin der Niederlassung in
München

*Stan Ridgway: „Camouflage“

17
16

Kundenzufriedenheit mit
Marktforschungsinstituten 2013 – nachgefragt
bei betrieblichen Marktforschern
Die Pflichtübung gelingt vielen, aber die Kür
macht den Unterschied
Welche Institute gehören bei betrieblichen
Marktforschern in Deutschland zu den
Favoriten? Wer kann diese Zielgruppe am
meisten überzeugen – und wo ist die
Begeisterung auf Kundenseite eher mäßig?
Diese und weitere spannende Fragen
beantwortet die neue Studie von
marktforschung.de „Kundenzufriedenheit
mit Marktforschungsinstituten 2013“.

Bei der Bewertung wurde nach den
Bereichen Angebotsphase,
Projektdurchführung sowie Analyse und
Beratung unterschieden. Die Anbieter
wurden in insgesamt 17 verschiedenen
Bewertungsdimensionen verglichen, die
sich auf diese drei Bereiche verteilen.
Dadurch, dass jeder Befragte die
Möglichkeit hatte, seine
Zufriedenheitsbewertungen für mehrere
Institute abzugeben, kommt die Studie je
nach Projektphase auf eine Anzahl von bis
zu 840 Institutsbewertungen.

Für diese Studie haben wir eine
handselektierte Stichprobe von über 200
betrieblichen Marktforschern und
Marketingverantwortlichen aus der
Leserschaft von marktforschung.de befragt. Das Ergebnis zeigt: Würden sich
89% dieser Entscheider verfügen über ein
Buchmacher bei ihren Prognosen nur auf
Marktforschungsbudget von über 100.000
Umsatzmarktanteile und
€ im Jahr. Die Teilnehmer konnten aus
Bekanntheitswerte verlassen, wären sie
einem Set von 30 Instituten jene bewerten, schlecht beraten. Auch die Ergebnisse aus
mit denen sie konkrete Erfahrungen im
unserer „Imagestudie
Rahmen von Angeboten oder Projekten
Marktforschungsinstitute 2012“ lassen sich
gemacht haben (und von denen 15 so hohe nur eingeschränkt übertragen, denn ein
Fallzahlen erreichten, dass sie in die
positives Image bedeutet nicht
Kundenzufriedenheitsrankings
zwangsläufig zufriedene Kunden. Bei den
aufgenommen wurden). In die Studie sind
einzelnen Rankings gibt es für den ein oder
also nur Daten eingeflossen, die auf
anderen sicherlich auch Überraschungen.
direkten Kundenerlebnissen beruhen.
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In dem Bereich Angebotsphase liegt die
Dialego AG in der Bewertung der
betrieblichen Marktforscher vorn,
allerdings kann das Institut dieses Ergebnis
nicht in allen Bereichen halten. So erzielten
in der Projektdurchführung die GIM
Gesellschaft für innovative Marktforschung

und im Bereich Analyse und Beratung
Happy Thinking People die höchsten
Kundenzufriedenheitsurteile. Die drei
genannten Unternehmen gehören laut
Studie nicht zu den bekanntesten
Marktforschungsinstituten.

Licht und Schatten im Gesamturteil
Das Gesamturteil der betrieblichen
Marktforscher: Es gibt fühlbare
Unterschiede im Markt. Und der Teufel
steckt wie so oft im Detail. Ein attraktives
und ansprechend formuliertes Angebot ist
dabei noch lange keine Garantie für eine
zufriedenstellende Durchführung eines
Projektes. Und wenn es darum geht,
Befragungsdaten auch in wertvolle Insights
umzumünzen, gibt es auch deutliche
Unterschiede zwischen den Anbietern.

Nur wenige Institute wissen laut Umfrage
in allen drei Bewertungsdimensionen –
Angebotsphase, Projektdurchführung
sowie Analyse und Beratung – durchgängig
zu überzeugen.
Am ehesten lässt sich die Varianz im
Kundenurteil am Net Promoter Score
ablesen: Die betrieblichen Marktforscher
vergeben hier Werte von +44 für den
Anbieter mit der höchsten bis -32 für den
mit der niedrigsten Kundenzufriedenheit.
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Insgesamt haben nur 6 von 15 Instituten in
der Untersuchung mehr Promotoren als
Detraktoren. Dass es sogar ein gewisses
Maß an Unzufriedenheit unter den
Auftraggebern gibt, belegt die Tatsache,
dass die letzten 6 Anbieter im NPS-Ranking

einen Detraktoren-Anteil von mehr als 33%
haben. Auf den Punkt gebracht bedeutet
das, dass in diesen Fällen mindestens jeder
dritte befragte Kunde von einer
Zusammenarbeit mit diesem Institut eher
abrät – ein durchaus alarmierendes Urteil
also.

In der Auswertungsphase trennt sich die
In der Angebotsphase sind es zwei Aspekte,
Spreu vom Weizen
die das Teilnehmerfeld trennen: zum einen
In der Studie wurde die Zufriedenheit im
die Qualität der methodischen
Prozessverlauf von der Konzeption bis zur
Umsetzungsvorschläge, zum anderen das
Ableitung von Handlungsempfehlungen
wahrgenommene Preis-Leistungsgemessen. Ähnlich wie bei der „Tour de
Verhältnis. Insbesondere den Marktführern
France“ zeigt sich in den Ergebnissen: Erst
wird dabei ein deutlich schlechteres Preisim letzten Streckenabschnitt entscheidet
Leistungs-Verhältnis bescheinigt als den
sich meistens, wer noch etwas zusetzen –
anderen Instituten im Teilnehmerfeld.
bzw. in diesem Kontext: Mehrwert liefern – Wenn man sich die Projektdurchführung
kann.
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genauer anschaut, sind es vor allem die
angemessene Seniorität der Projektleitung
und die Professionalität in der
Durchführung, bei denen die Befragten
maßgebliche Unterschiede erkennen. Das
größte Gefälle jedoch findet sich in der
Auswertungsphase: Wenn es um die
Fähigkeit geht, Daten zielgerichtet zu
analysieren, ansprechend zu visualisieren
und Stories hinter den Ergebnissen
herauszuarbeiten, zeigen sich in der
Bewertung der abgefragten Institute
markante Unterschiede.
Preis-Wahrnehmung: Mehrwert lässt sich
schwer verkaufen
Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass sich auch für viele Institute selbst ein
recht uneinheitliches Bild zeigt: Manche
wissen noch mit ansprechenden
Angeboten zu überzeugen, fallen dann aber
bei der Durchführung und Analyse ins
Mittelfeld oder sogar auf die unteren
Plätze ab. Umgekehrt konnte unter den
Top-Platzierten in der Kategorie
Auswertung nur etwa die Hälfte auch
Spitzenplätze im Bereich Angebot
ergattern. Dies liegt mitunter auch an einer
vergleichsweise schlechten Wahrnehmung
des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Hier liegt
der Verdacht nahe, dass ein hoher
Berichtsaufwand von den Instituten
eingepreist, dies jedoch von den
Auftraggebern nicht immer entsprechend
honoriert wird.
Professionalität ist das Fundament,
analytische Intelligenz der
Mehrwertbringer

punkten kann bzw. welche Teilleistungen
den größten Einfluss auf eine hohe
Weiterempfehlungsbereitschaft haben.
Eine Relevanz-Analyse zwischen den
verschiedenen Bewertungsdimensionen
und dem Net Promoter Score gibt
Aufschluss: Zunächst einmal sind es die
Professionalität in der Durchführung, die
Seniorität der Projektleitung sowie ein
angemessener Stellenwert des Kunden
beim Dienstleister, die am meisten auf eine
hohe Weiterempfehlungsbereitschaft
‚einzahlen‘. Weitere wichtige Faktoren sind
gute methodische Umsetzungsvorschläge
und Flexibilität in der Durchführung, aber
auch die Qualität der
Handlungsempfehlungen und die
analytische Kompetenz.
Auf die offene Nachfrage hin, was ein
Institut leisten muss, um zum
Stammdienstleister zu werden, werden
neben den oben genannten Aspekten auch
häufig die persönliche Beziehung bzw.
Vertrauen, Branchenkompetenz und ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ergänzt.
Schon wieder der Preis also: Hier klaffen
Wunsch und Wirklichkeit bei den
betrieblichen Marktforschern offenbar
auseinander. Fragt man z.B. nach Gründen,
warum von manchen Instituten Angebote
angefordert, aber keine Projekte an sie
vergeben wurden, so wird immerhin zu
36% ein zu hohes Preisniveau als
Begründung angeführt. Dies ist gleichzeitig
der meistgenannte Ablehnungsgrund.
Umgekehrt belegen die Ergebnisse, dass
der hohe Preisdruck sich kontraproduktiv
auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. In
der Zusammenführung der Argumente

Wir wollten wissen, wie man bei den
betrieblichen Marktforschern am besten
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muss man also festhalten, dass sich die
betrieblichen Marktforscher mit der
Forderung nach günstigen Angeboten
letztlich ihr eigenes Fundament
untergraben.

Fazit: Es lohnt sich genau hinzuschauen
Was bleibt also an wichtigen Erkenntnissen
aus dem Kundenzufriedenheits-Ranking der
Marktforschungsinstitute?
1. Es lohnt sich, die Institute zu
vergleichen: Je nach
Bewertungsdimension zeigen sich
deutliche Unterschiede zwischen den
Anbietern.
2. Bekanntheit und Größe alleine zählen
nicht: Das Ranking bietet durchaus
Überraschungen. Zumindest spiegeln
sich Umsatzzahlen und
Bekanntheitswerte nicht unbedingt in
hohen Platzierungen – eher ist das
Gegenteil der Fall.
3. Entscheidend ist neben solidem
Handwerk vor allem die
Berichtskompetenz: Zu den Anbietern
mit hohen Weiterempfehlungsraten
gehören vor allem diejenigen Institute,
die in der Projektdurchführung und in
der Qualität der Analyse positiv
herausstechen.
4. In der Preisbereitschaft klaffen
Anspruch und Wirklichkeit auseinander:
Hoher Preisdruck wirkt in der letzten
Konsequenz negativ auf das
Kundenerlebnis, was die Auftraggeber
aber offenbar nicht zum Umdenken
bewegt.

Methodische Informationen:
Die Analyse basiert auf den Antworten und
Erfahrungen einer handverlesenen
Stichprobe von 203 betrieblichen
Marktforschern und MarketingVerantwortlichen, von denen 89% über ein
Budget von mehr als 100.000 Euro/Jahr
verfügen, und damit denjenigen, die über
Marktforschungsprojekte entscheiden. Die
Online-Umfrage wurde im Zeitraum vom
24.06.2013 bis zum 17.07.2013
durchgeführt.
Die Teilnehmer konnten aus einem Set der
30 umsatzstärksten Full-Service-Institute in
Deutschland jene bewerten, mit denen sie
konkrete Erfahrungen im Rahmen von
Angeboten oder Projekten gemacht haben
(und von denen 15 so hohe Fallzahlen
erreichten, dass sie in die Rankings
aufgenommen wurden). In die Studie sind
also nur Daten eingeflossen, die auf
direkten Kundenerlebnissen beruhen.
Bei der Zufriedenheitsbewertung wurde
nach folgenden einzelnen Phasen eines
Marktforschungsprojekts unterschieden:
• Angebot (z.B. methodische
Umsetzungsvorschläge, Preis/Leistungsverhältnis)
• Projektausführung (z.B. Professionalität,
Seniorität, Kommunikation)
• Analyse und Beratung (z.B. analytische
Kompetenz, Erkenntnisgewinn, visuelle
Darstellung der Ergebnisse,
Handlungsempfehlungen)
• Ein Vergleich der Anbieter erfolgte in 17
verschiedenen
Bewertungsdimensionen, die sich auf
diese drei Bereiche verteilen.
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Dadurch, dass jeder Befragte die
Möglichkeit hatte seine
Zufriedenheitsbewertungen für mehrere
Institute abzugeben, kommt die Studie je
nach Projektphase auf eine Anzahl von bis
zu 840 Institutsbewertungen.
Methodische Beratung, Auswertung der
Umfrageergebnisse und Erstellung des
Studienberichtsbandes :
MANUFACTS Research & Dialog GmbH
Realisierung der Online-Umfrage:
QuestBack GmbH
Sie möchten wissen, wo Ihr eigenes Institut
liegt?

Oder ob Sie als betrieblicher Marktforscher
auf Institute setzen, die von Ihren Kollegen
gut bewertet wurden? Dann können Sie die
Detail-Ergebnisse der Studie
„Kundenzufriedenheit mit
Marktforschungsinstituten 2013“ in
unserem Berichtsband nachlesen.
Studie bestellen
PDF-Download weiterer Informationen:
Studiensteckbrief
inkl.
Inhalts/
Abbildungsverzeichnis,
Liste
der
bewerteten Institute.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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