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Editorial
Von Prof. Horst Müller-Peters, Herausgeber marktforschung.de

Das Jahr geht zu Ende. Nicht nur das
kalendarische, dessen Abschluss für die
meisten von uns durch
Weihnachtsplätzchen und Sylvesterkrapfen
versüßt wird. Sondern für die meisten
Unternehmen auch das bilanzielle. Und da
teilt sich derzeit die Freude. Zeit also, sich
mit dem Management von Marktforschung
zu befassen.
Obwohl die Finanzkrise zumindest im
Binnenmarkt derzeit ruht oder sogar
überwunden ist, scheinen die Dekaden
kontinuierlichen Wachstums für die
Branche vorerst vorüber zu sein. So
berichten die meisten Institute, soweit
veröffentlicht, für die letzten Jahre nur
geringe und teils sogar negative
Umsatzentwicklungen. Und wie in reifen
Märkten üblich, führt dies zu
Konzentrationsprozessen, zu
Restrukturierungen und zur Suche nach
neuen, dynamischer wachsenden
Marktsegmenten.
Die Konzentrationsprozesse lassen sich
anhand zahlreicher Übernahmen und
Großfusionen der letzten Jahre
beobachten. Bekannte Marken wie Emnid,
Infratest oder Icon sind längst Teil von
Kantar (WPP). Auch die GfK vermeldete
Akquisitionen am laufenden Band.

Synovate ging in Ipsos auf, und gerade erst
kündigte Harris Interactive die Übernahme
durch Nielsen an.
Doch die finanzielle Verschmelzung ist
meist nur der Beginn des Prozesses:
Produkte, Abläufe und
Organisationskulturen müssen aufeinander
abgestimmt werden, um die
vielbeschworenen Synergien der
Unternehmensgröße zu heben. Eine
Herkulesaufgabe, die mal besser, oft
schlechter gelingt. !Guarantying the same
quality in 80 countries is an absolute
nightmare!, so ein Interviewpartner in
diesem marktforschung.dossier.
Aber nicht nur Fusionen erfordern
Restrukturierung. Der Kostendruck hat sich
nach übereinstimmendem Eindruck
unserer Autoren deutlich verschärft. Der
Preis ist deutlich vor den Inhalten der
häufigste Grund, wenn betriebliche
Marktforscher Angebote ablehnen.
Restrukturierungen sollen daher in der
Regel Kosten sparen, und zugleich Qualität
sichern oder sogar verbessern.
Standardisierung, Automatisierung,
Zentralisation, Outsourcing und Offshoring
heißen gängige Rezepte. Die Industrie hat
es vorgemacht, viele Dienstleister haben es
übernommen. Auch in der Marktforschung
ist die Industrialisierung angekommen.
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Leitungspositionen werden zunehmend mit
branchenfremden Managern besetzt.
Marktforschung, ein Produkt wie viele
andere, oder eine Forschungsleistung,
deren Ergebnis unter zu viel
betriebswirtschaftlicher Optimierung leidet
– mit teuren Konsequenzen für die
Auftraggeber und Demotivation der
Mitarbeiter? "Are we squeezing out the
talents?" so fragte selbst ein langjähriger
Finanzchef im Interview.
Neue, dynamischer wachsende
Marktsegmente finden sich derzeit ganz
nah und ganz fern. Regional scheint Europa
(selbst Osteuropa) erschöpft. Deutschland
ist darin zwar eine Insel der Stabilität,
wahres Wachstum lockt aber in den sich
entwickelnden Ländern. China, Indien und
Lateinamerika hießen die Traumländer der
letzten Jahre. Die China-Serie von Matthias
Fargel hat unsere Leser ja bereits ein Stück
mit auf diese Reise genommen. Das nahe
Paradies heißt dagegen Digitalisierung.
Auch wenn sich deren Bewohner derzeit
wie einst Eva von der Schlange jetzt durch
manche Datenkrake bedroht sehen, stellt
sich die Frage: Will, muss oder kann sich
die Branche neu erfinden? Welche Rolle
spielen Primärerhebungen dann noch?
Bleibt das Anonymitätsversprechen
bestehen?
Konzentration, Restrukturierung,
Wachstumsimpulse: Wir haben zu allen
drei Themen intensiv nachgeforscht,
Beiträge gesammelt und führende Köpfe
inner- und außerhalb der Branche
interviewt:

Die GfK SE ist nicht nur Branchenprimus in
Deutschland, sondern auch Nummer vier in
der Welt. Nach zahlreichen Zukäufen und
rasanter Internationalisierung stehen nun
Restrukturierung und Digitalisierung im
Mittelpunkt. GfK-Chef Matthias Hartmann
zieht in einem ausführlichen und kritischen
Interview ein Resümee seiner ersten zwei
Jahre im Amt. Er erläutert die
Zukunftsstrategie der einstigen
"Gesellschaft für Konsumforschung", und
räumt zugleich ein: "Für die Organisation ist
das ein Kraftakt".
München oder Mumbay, Nürnberg oder
Budapest? Unsere Redakteurin Eva
Hammächer beschreibt die Chancen und
Herausforderungen des Offshoring für die
Branche. Ein Thema, das sicherlich noch
viele Unternehmen und deren Mitarbeiter
beschäftigen wird.
Hidden Champions, also kleine und meist
unbekannte Unternehmen, die in ihrem
Segment international führend sind, gelten
als Erfolgsmotor der deutschen Industrie.
Das geht auch in der Marktforschung, zeigt
die Kleffmann-Gruppe, die es in zwanzig
Jahren aus Lüdinghausen in Westfalen zum
Weltmarktführer in der Agrarbranche
gebracht hat. Sein Erfolgsrezept verrät uns
Gründer und CEO Burkhard Kleffmann und gibt zu Ende des Interviews möglichen
Aufkäufern vorsorglich eine Abfuhr.
Ebenfalls international höchst erfolgreich
ist die Psyma Group. Vorstandschef Bernd
Wachter und sein Vorstandskollege und
zugleich BVM-Vorsitzende Dr. Frank Knapp
erläutern, warum das so ist, warum
Outsorcing für Psyma nicht in Frage kommt
und wie sich auch eine wissensintensive
Dienstleistung international skalieren lässt.

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

3

Sie behaupten selbstbewusst: "Dem
Kostendruck setzen wir ein
Leistungsangebot entgegen, das unsere
möglicherweise höheren Kosten
rechtfertigt."
Genau dieses Selbstbewusstsein vermisst
Personalberaterin Patrizia Trolese bei den
meisten Marktforschern. Sie stellt fest: "Die
Forscher sind Client Manager geworden",
und beschreibt neue Erwartungen sowohl
an die Mitarbeiter als auch an die Manager
der Institute.
Outsourcing zum Geschäftsmodell erkoren
hat der Marktforschungsberater MRC.
Client Director Dr. Susanne Wehde
beschreibt, wie Auslagerung betriebliche
Marktforschung professionalisieren kann
und warnt die Auftraggeber zugleich, zu
sehr an der Kostenschraube zu drehen: "If
you think it is expensive to hire a
professional, wait until you hire an
amateur".
Qualität hat ihren Preis, sagen auch
Alexandra Wachenfeld und Dr. Helen Vehre
vom LINK Institut und durchleuchten auf
der Suche nach der richtigen Balance auf
die Kostentreiber im
Marktforschungsprozess.
Den Nutzen von Industrialisierung im
Dienste von Zuverlässigkeit und
Kostenoptimierung beschreibt anschaulich
am Beispiel der Feldarbeit Stephan
Ströhle, Geschäftsführer der ABS
Marktforschung.
Als internationaler Top-Manager und
langjähriger CEO hat schließlich Stephen
Factor die Entwicklung der Branche
mitgeprägt und zahlreiche Übernahmen
und Fusionen initiiert und begleitet.

Aus seiner heutigen externen Perspektive
wirft er im Interview einen erfrischend
klaren Blick auf die Branche und erläutert,
was deren Macher vom englischen
Wikingerkönig Knut noch lernen können.
Was also ist gutes
Marktforschungsmanagement, und wo
geht die Reise weiter hin? Die Schere
zwischen industrialisierten globalen
Gruppen einerseits und Nischenanbietern
andererseits dürfte sich in Zukunft noch
weiter öffnen. Nur in der Mitte wird es –
wie auch in anderen Märkten – zunehmend
eng. Damit lautet der wichtige Ratschlag an
das Marktforschungsmanagement
möglicherweise: Entscheidet Euch!
Aber machen Sie sich aus den – teils
übereinstimmenden, oft auch konträren –
Meinungen lieber ein eigenes Bild. Damit
Sie auch in Zukunft als Stake-Holder vom
"Gold des 21. Jahrhunderts" (GfK-Chef
Matthias Hartmann) profitieren. Egal ob als
Manager, Mitarbeiter, Kunde oder Investor.
Viel Erfolg dabei wünscht Ihnen
Horst Müller-Peters (Herausgeber)
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Qualität hat ihren Preis
Von Dr. Helen Vehre und Alexandra Wachenfeld, LINK Institut für
Markt- und Sozialforschung GmbH

Eine gute quantitative
Marktforschungsstudie erfüllt eine Reihe
von Qualitätskriterien. Unabhängig von der
Durchführungsmethode sollten
Forschungsergebnisse auf einer
angemessenen Stichprobengrundlage,
einem durchdachten
Befragungsinstrument, einer sorgfältigen
Feldarbeit und einer aussagekräftigen –
und auf den Punkt gebrachten –
Auswertung basieren.
Diesen Qualitätskriterien werden jedoch
häufig klare Grenzen durch Budget und Zeit
gesetzt, die alle der vier genannten
Qualitätsbereiche negativ beeinflussen
können. Daher muss erfolgreiches
Marktforschungsmanagement zugleich
auch Beratungsmanagement sein und im
Sinne von Forschungsfrage und
Belastbarkeit der Ergebnisse Lösungen und
Grenzen im Spagat zwischen Qualität, Zeitund Budgetrestriktionen aufzeigen.
Was sind die Kostentreiber im
Forschungsprozess?

Bevor die Stichprobenbasis zum
eigentlichen Thema wird, stellt sich die
Frage nach der sinnvollsten
Erhebungsmethode. Aus dieser wiederum
ergibt sich der Ansatz für eine
Stichprobenbildung. Vergleichsweise
kostengünstig und schnell ist die
Operationalisierung via Online-Interviews.
Aber ist diese auch für alle Fragestellungen
geeignet? Leider nein. Zwar sind rund 80%
der Deutschen im Internet, es bleiben
jedoch 20% Nicht-Nutzer, die sich nicht
gleichmäßig über alle
soziodemographischen Gruppen verteilen
sondern in bestimmten Alters- und
Bildungsgruppen ballen. Darüber hinaus
sind die 80% Internet-Nutzer
unterschiedlich internetaffin. So bestehen
verschiedene Barrieren und (Sicherheits-)
Ängste, die Personengruppen wie Digital
Immigrants und Outsider (Definition analog
zur DIVSI-Milieustudie zu Vertrauen und
Sicherheit im Internet) davon abhalten, sich
in Online-Panels anzumelden. Helfen
können dabei offline rekrutierte Internet
Panels, die durch die vorgeschaltete
persönliche Ansprache solche Barrieren
ausräumen.

Eine angemessene Stichprobenbasis:
„Aus Kostengründen wird schnell auf
Online gesetzt.“
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Grundsätzlich eignet sich die
Onlinemethode sehr gut für die Befragung
vieler Zielgruppen und Nutzerkreise. Sollen
aber bevölkerungsrepräsentative
Ergebnisse erzielt werden, die auch
internetfernere oder kritischere Gruppen
umfassen, sind bei Onlineerhebungen
Einschränkungen in der Stichproben- und
somit Datenqualität zu erwarten. Fällt die
Entscheidung dann auf telefonische
Befragungen, ist auch hier ein Spagat
zwischen Qualität und Kosten
wahrnehmbar. So stehen sich in punkto
Auswahlgesamtheit beispielsweise die
reine Festnetzstichprobe und das Dual
Frame Design gegenüber, bei dem ein
Anteil der Stichprobe über
Mobilfunknummern realisiert wird.

Neben den so genannten Mobile Onlies,
die über keinen Festnetzanschluss mehr
verfügen, werden auch mobile Zielgruppen
deutlich besser über einen solchen Dual
Frame Ansatz erreicht. Den höheren Kosten
dieses Ansatzes steht bei
bevölkerungsrepräsentativen Studien ein
klarer Qualitätszugewinn gegenüber.

Entscheidend für die potentielle
Möglichkeit alle Bevölkerungsgruppen
abbilden zu können, ist neben der richtigen
Stichprobengrundlage auch der Faktor Zeit.
Verfügt das durchführende Unternehmen
über ein intelligentes
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Samplemanagementsystem, das die
Anwahl der Haushalte in verschiedenen
Zeitfenstern sicherstellt, so kann dieses
Potential nicht genutzt werden, wenn die
Ergebnisse bereits nach wenigen Tagen
vorliegen sollen. Dass bei der großen
Varianz an Arbeitszeitmodellen und
Schichtplänen nicht alle
Bevölkerungsgruppen gleichermaßen
erreicht werden können, wenn die Feldzeit
nur 4 oder 5 Tage umfasst, ist zwingend
einsichtig – ebenso wie der negative
Einfluss auf die Ausschöpfung der
Stichprobe. In der Konsequenz bedeutet
dies, dass weniger mobile Menschen
überrepräsentiert sind. Studien, die das
LINK Institut durchgeführt hat, zeigen aber,
dass sich die Anzahl der Kontaktversuche
durchaus positiv auf die Ausschöpfung
auswirkt.

So werden nach 5 Kontaktversuchen nur
70% des Samples realisiert. 30% - eben
jene schwerer erreichbaren Personen –
werden erst nach dem 5. Kontaktversuch
interviewt. Natürlich bedeuten eine längere
Feldzeit und die Erfüllung eines höheren
Kontaktschemas auch höhere Kosten –
aber zugunsten einer klar höheren
Datenqualität.
Das durchdachte Befragungsinstrument
„Aus Kostengründen wird gern das gesamte
Erkenntnisinteresse in einem Fragebogen
verarbeitet.“
Aus Forschersicht soll ein Fragebogen alle
notwendigen Fragen beinhalten, valide und
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reliabel messen und keine
Methodeneffekte (z.B. Reihenfolgeeffekte)
provozieren. Aus Befragtensicht ist es
wünschenswert, dass ein Fragebogen leicht
verständlich und kurzweilig ist und
bestenfalls Spaß macht. Diese beiden
Sichtweisen sind oft schwierig zu vereinen,
da Kostengründe dazu verleiten, sämtliches
Kenntnisinteresse in einem Fragebogen zu
verarbeiten, anstatt mehrere Studien
durchzuführen. Das Ergebnis ist ein für den
Befragten nicht mehr kurzweiliger
Fragebogen. Lange und sehr gleichförmige
Erhebungsinstrumente bargen schon
immer die Gefahr in sich, dass die
Aufmerksamkeit des Befragten im Laufe
des Interviews abnimmt. In Zeiten
wachsender Mobilität kann dies die
Datenqualität noch deutlicher tangieren:
So stehen telefonische Befragungen vor der
Herausforderung, Fragebögen so zu
konstruieren, dass auch eine Person, die
die Befragung unterwegs vom Mobiltelefon
aus beantwortet, mit höchst möglicher
Aufmerksamkeit beantwortet.
Ähnlich ist es bei Online-Befragungen.
Diese werden immer häufiger auf
Smartphones und Tablets ausgefüllt. Damit
Ergebnisse vergleichbar bleiben, sollte ein
Fragebogen entsprechend so gestaltet sein,
dass es zumutbar bleibt, diesen auf allen
verschieden großen Displays mit Freude
auszufüllen. Dies muss darüber hinaus
nicht nur technisch möglich sein, das
Layout sollte auch so angepasst werden,
dass die Ausfüllsituation sowohl mobil als
auch stationär vergleichbar ist (z.B.
Sichtbarkeit der Matrixbeschriftungen ohne
Scrollen zu müssen). Dies ist z.B. durch ein
Responsive Design möglich, bei dem
Fragebögen den entsprechenden
Endgeräten angepasst werden.

Dadurch wird die Vergleichbarkeit
sichergestellt und zur Datenqualität
beigetragen. Durch umfangreichere
Programmierarbeit entstehen jedoch auch
höhere Kosten.
Sorgfältige Feldarbeit
„Schnelle Ergebnisse führen zu schnellen
Befragten.“
Weiter geht es mit der Feldarbeit –
bezogen auf Interviewer/Innen und die
Länge der Feldzeit.
Gute Interviewer kosten mehr – denn sie
werden nicht per Interview bezahlt. Wird
doch per Interview entlohnt, besteht
schnell die Gefahr, dass
Überzeugungsversuche entfallen, die
zunächst skeptischen Personen doch noch
für ein Interview zu gewinnen. Dies kann
einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die
Datenqualität haben, da schon vielfach
erforscht wurde, dass
Umfrageeinstellungen Einfluss auf
verschiedene inhaltliche Fragestellungen
haben.
Die Länge der Feldzeit hat wesentlichen
Einfluss auf die Datenqualität. Vielfach
sollen Ergebnisse schnellstmöglich
vorliegen, was nicht nur – wie oben bereits
beschrieben – das Samplemanagement
hemmt. In den ersten Feldtagen werden
auch bestimmte, weil gut erreichbare
Personengruppen überproportional häufig
erreicht, per Telefon sind das vermehrt
ältere Personen, online verstärkt InternetIntensivnutzer, die regelmäßig ihre E-Mails
abrufen. Telefonisch sind so mobile
Personen, wie Berufstätige, Pendler oder
sozial aktivere Menschen
unterrepräsentiert.
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Diese jedoch sind für viele Fragestellungen
von besonderem Interesse. Dies gilt auch
für Onlineerhebungen, bei denen bei zu
kurzen Feldzeiten Personen übergangen
werden, die nicht so häufig online sind und
sich auch in anderen Einstellungs- und
Verhaltensdimensionen von InternetIntensivnutzern unterscheiden.

Aussagekräftige – auf den Punkt gebrachte
– Auswertung
„Aus Kostengründen wird häufig an der
Fallzahl gespart.“
Eine schnelle und kostengünstige
Auswertung ist rein deskriptiv, was für viele
Fragestellungen durchaus ausreichend ist.
Aber reicht die Fallzahl, um das
Analysepotential auszuschöpfen und den
bestmöglichen Mehrwert aus den
Ergebnissen zu erzielen? Aus
Kostengründen wird häufig an der Fallzahl
gespart. Sollen nur Totalergebnisse
betrachtet werden, ist das eine sinnvolle
Möglichkeit der Kostenersparnis ohne
Qualitätsverluste einzugehen. Sind jedoch
spezielle Subgruppen für die Betrachtung
relevant, kann dies schnell zu kleinen Basen
führen, bei denen Unterschiede häufig nur
vermutet, nicht jedoch statistisch belegt
werden können. Im Sinne der
Erkenntnistiefe ist ein Sparpotenzial bei der
Fallzahl kritisch zu hinterfragen.

Darüber hinaus steckt in den meisten
erhobenen Daten ungenutztes
Analysepotenzial, das beispielsweise durch
Wirkungsmodelle oder Mehrebenanalysen
erschlossen werden kann und aus dem
tiefergehende Erkenntnisse und
Zusammenhänge extrahierbar sind, die
manchmal das Zünglein an der Waage für
die richtige Marketingentscheidung sein
können.
Fazit
Oft wirken sich Kosteneinsparungen im
Marktforschungsprozess zuungunsten der
Qualität aus. Ein erfolgreiches
Marktforschungsmanagement muss
entsprechend der individuellen
Fragestellung entscheiden, an welcher
Stelle Einsparungen sinnvoll sind und muss
beraten, wo sie zu Lasten von Qualität,
Belastbarkeit für den Befragten und
Erkenntnisinteresse des Kunden gehen.
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"Wir sind dabei, den Konzern umzubauen,
und es ist unsere Aufgabe, die Menschen auf
dieser Reise mitzunehmen."
Matthias Hartmann, GfK SE

marktforschung.dossier: Herr Hartmann,
Sie waren Unternehmensberater und sind
nun seit fast genau zwei Jahren als CEO
des viertgrößten Marktforschers weltweit
im Amt. Wie haben Sie die Branche
seitdem erlebt? Was ist speziell, und wo
muss die Marktforschung von anderen
Branchen lernen?
Matthias Hartmann: Die Marktforschung ist
eine extrem spannende Branche. Sie ist
enorm vielseitig und bietet jede Menge
Herausforderungen. Daten sind das „Gold
des 21. Jahrhunderts“. Es gibt so viele
„Touchpoints“ der einzelnen Unternehmen
mit ihren Kunden – im Laden, in der
Werbung, im Internet, durch das Produkt
oder den Service. Diese Vielzahl von
Datenquellen und -arten gilt es zu erfassen
und auszuwerten, so dass sich ein
Gesamtbild von den Wünschen,
Bedürfnissen und dem Verhalten der
Konsumenten ergibt.

Die Marktforschungsbranche hat mit der
Vielzahl an Daten und Informationen einen
wahren Schatz in der Hand: Fakten über
den Verbraucher, was er tut und warum er
es tut. Besser werden müssen wir aber
dort, wo es darum geht, aus diesen Fakten
konkrete Handlungsfelder und
Verbesserungsmöglichkeiten für unsere
Kunden abzuleiten. Verbesserungsbedarf
haben wir auch bei der Digitalisierung und
Standardisierung unserer Prozesse. Viele
unserer Kunden agieren weltweit. Sie
erwarten von uns global vergleichbare
Daten mit tiefen Einblicken in die lokalen
Marktbesonderheiten. Das müssen wir
liefern können, um im Wettbewerb zu
bestehen. Daher implementieren wir
einheitliche Vorgehensweisen für unsere
Untersuchungen. Allerdings sind Daten
allein erst einmal noch nicht viel wert. Es
gilt heute die Komplexität der modernen
Welt mit ihrer Vielzahl von Medien-,
Kommunikations- und Vertriebskanälen so
zu durchdringen, dass wir Antworten auf
die strategischen Fragestellungen unserer
Kunden liefern können.
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Erst die Kombination von verschiedenen
Daten aus verschiedenen Quellen und die
richtige Analyse dieser Daten macht aus Big
Data handlungsrelevante Smart Data. Wir
müssen also als Marktforschungsbranche
weg von einer reinen Datenlieferung hin zu
umfangreichen Lösungen, damit unsere
Kunden ihre Erfolgsstrategien darauf
aufbauen können.
marktforschung.dossier: Die GfK SE hat in
den letzten Jahren zahlreiche Zukäufe
realisiert, ihr Produktportfolio erweitert
und ist regional deutlich gewachsen. Nun
haben Sie dem Konzern eine
Schlankheitskur verschrieben.
Insbesondere wollen Sie die
Geschäftsprozesse weltweit
standardisieren und Methoden
vereinheitlichen. Wie kommen Sie damit
voran? Und wie groß sind die Effekte, die
Sie sich davon versprechen?
Matthias Hartmann: „Schlankheitskur“
alleine würde ich es nicht nennen. Wir
optimieren uns nach den Bedürfnissen
unserer Kunden. Wir haben deshalb unsere
früheren drei Geschäftssektoren in zwei
Sektoren zusammengeführt: Consumer
Choices und Consumer Experiences. Diese
Konzentration auf zwei Sektoren hat auch
bereits gewisse Effekte gebracht, aber
weitere Synergien schaffen wir vor allem
durch eine engere Verzahnung zwischen
unseren beiden Sektoren.
So führen wir unsere internen Systeme
zusammen. Wir haben ein modernes
Intranet für alle Mitarbeiter eingeführt, die
dort gemeinsam an Projekten arbeiten und
Informationen aus allen Bereichen finden.
Um alle Kundenaktivitäten einheitlich
steuern zu können, führen wir jetzt
schrittweise ein weltweites CRM-System
ein.

Und für die Steuerung des Unternehmens
gibt es über vier Phasen hinweg ein neues
Finanzsystem. In Ländern, in denen noch
getrennte Büros bestehen, führen wir diese
zusammen. Das verbessert die
Zusammenarbeit und senkt Kosten.
Weltweit haben wir eine Matrixstruktur
eingeführt. So erreichen wir eine stärkere
und optimierte internationale
Zusammenarbeit. Das sind eher die
Änderungen hinter den Kulissen, die uns im
Laufe der Zeit effizienter machen werden.
Für die Organisation ist das ein Kraftakt.
Unsere Kunden profitieren von einem
einheitlichen Kundenportal, in dem sie
einen zentralen Zugriff auf ihre Studien,
Daten und Tools haben. Das rollen wir jetzt
gerade aus. Wir möchten unseren Kunden
ein ganzheitliches Angebot bieten. Dafür
legen wir teilweise die Teams komplett
zusammen, wie im Bereich Fashion. So
können wir unseren Kunden Lösungen mit
dem geballten Know-How aus dem Bereich
Handelspanel, Konsumentenpanel und
Geomarketing bieten. Für
Technologiekunden wie Samsung führen
wir beispielsweise in Brasilien
Verkaufsdaten aus dem Handelspanel mit
Daten aus Product Clinics zusammen, wo
wir neue Produkte testen. Damit können
wir Potenziale und Käufergruppen für
Innovationen ermitteln. Wie man an diesen
Beispielen sieht, arbeiten unsere Produktund Branchenspezialisten jetzt Hand in
Hand. Wir möchten so als
Gesamtunternehmen effektiver werden
und unseren Kunden, Mitarbeitern und
Investoren eine nachhaltig erfolgreiche
Geschäftsentwicklung bieten.
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marktforschung.dossier: Jüngst sorgte die
Ankündigung, 30 Arbeitsplätze im Coding
von Nürnberg nach Bulgarien zu verlagern,
für Unmut in der deutschen Belegschaft.
Welche Rolle wird die Produktion in
Niedriglohnländern für die GfK-Gruppe in
Zukunft spielen? Wird es weitere derartige
Verlagerungen geben?

Matthias Hartmann: Wir werden
Standardaufgaben im Bereich Coding
verlagern. In Asien und Südamerika ist dies
bereits passiert, jetzt gehen wir diesen Weg
auch in Europa. Die Steuerung und
Qualitätskontrolle verbleiben jedoch in
Deutschland, ebenso die Bearbeitung von
länderspezifischen Warengruppen. Auch
die Steuerung des Geschäfts und die
Entwicklung von neuen Instrumenten und
Lösungen werden weiterhin in der Zentrale
durchgeführt. Durch die Verlagerung der
Tätigkeiten in zentralisierte Coding Center
können wir höheren Qualitäts- und
Geschwindigkeitsanforderungen unserer
Kunden entsprechen und Kapazitäten
international besser planen und
ausgleichen. Gleichzeitig reduzieren wir
damit Bearbeitungszeiten und können
unseren Kunden die Daten schneller
liefern.
Die Mitarbeiter wurden frühzeitig über den
bevorstehenden Schritt informiert und wir
arbeiten gemeinsam mit ihnen daran,
andere Beschäftigungsmöglichkeiten,
Weiterqualifizierungsangebote oder faire
Trennungsoptionen für sie zu finden. Für
die große Mehrzahl der betroffenen
Mitarbeiter haben wir bereits Lösungen
gefunden, und wir sind zuversichtlich, dass
wir in den derzeit noch offenen Fällen bis
Ende 2014 eine Lösung finden können.

marktforschung.dossier: Erfährt Nürnberg
umgekehrt im Zeichen der
Standardisierung und Zentralisierung
einen Bedeutungsgewinn? Oder liegt
Nürnberg – verglichen mit Standorten der
Wettbewerber wie London, Paris oder
New York – etwas zu weit „ab vom
Schuss“, um den Kontakt mit Kunden,
Investoren oder High Potentials zu halten?
Matthias Hartmann: Nürnberg ist unsere
Zentrale und unser weltweit größter
Standort – und wird es auch bleiben. Durch
unsere neue Struktur geben wir aber auch
Führungsverantwortung in die Regionen.
Wir haben weltweit geprüft, wo die
Mitarbeiter mit der höchsten Kompetenz
und der größten Kundennähe sind, die eine
solche Verantwortung übernehmen
können. In der Matrixorganisation gewinnt
der Standort Nürnberg definitiv an
Bedeutung. Das zeigt, dass wir zu
Nürnberg, der Marktforschungsmetropole
Deutschlands, stehen. Nürnberg ist als
Standort äußerst attraktiv. Die Region
bietet mit ihrem großen kulturellen
Angebot, dem Umfeld und seiner
Familienfreundlichkeit eine hohe
Lebensqualität. Aber auch für Nürnberg
gilt: man muss sich im weltweiten
Wettbewerb beweisen!

marktforschung.dossier: Marktforschung
wird oft als „People Business“
beschrieben. Demnach beraten
methodisch versierte, oft
sozialwissenschaftlich geschulte und
idealerweise auch noch branchenkundige
Experten die Kunden in wesentlichen
Fragen der Marktbearbeitung. Verträgt
sich ein solches Forschungsverständnis
noch mit einer hoch standardisierten,
global agierenden Organisation, oder sieht
das Forscherbild der Zukunft anders aus?
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Matthias Hartmann: Marktforschung ist ein
„People Business“ und daran ändert sich
grundsätzlich nichts. Doch natürlich
verändern sich die Anforderungen an die
Marktforscher mit den Aufgaben, die wir zu
lösen haben. So benötigen wir heute
beispielsweise deutlich mehr Experten für
Data Analytics oder solche mit einem
großen IT-Knowhow. Die Marktforschung
muss ihren Kunden gegenüber auch immer
stärker eine beratende Funktion
übernehmen. Um das leisten zu können
und in dieser Rolle anerkannt zu werden,
müssen wir noch stärker die Sprache
unserer Kunden sprechen. Das ist sicherlich
eine wichtige Fähigkeit für den
Marktforscher der Zukunft.
marktforschung.dossier: In einem
Interview im marktforschung.dossier
(August 2012) beschrieben Sie einen
besonderen „GfK-Spirit“. Zugleich wirbt
die GfK damit, einer der beliebtesten
Arbeitgeber in Deutschland zu sein.
Zunehmend scheinen sich aber
Mitarbeiter am Stammsitz in Nürnberg
über Überlastung und „Amerikanisierung“
zu beklagen. Selbst von einer
„Zitronenpresse GfK“ ist die Rede. Findet
die Effizienzsteigerung auf dem Rücken
der Mitarbeiter statt, oder sind das
unvermeidliche Einzelmeinungen von
Wenigen, die von den Änderungen
besonders betroffen sind?

Der Engagement-Index liegt deutlich über
externen Benchmarks. Über die letzten drei
Befragungen hinweg liegen wir stabil auf
hohem Niveau. Wenn man sich die
enormen Veränderungen in unserer
Organisation anschaut, ist das ein sehr
gutes Ergebnis. Knapp drei Viertel unserer
Mitarbeiter haben in dieser Umfrage auch
bestätigt, dass Veränderung zu unserem
Geschäft dazu gehört. Insgesamt steht die
Mannschaft weltweit also hinter der neuen
Strategie „One GfK“. Klar ist: Wir sind
dabei, den Konzern umzubauen, und es ist
unsere Aufgabe, die Menschen auf dieser
Reise mitzunehmen.

marktforschung.dossier: Als drittes Ziel in
ihrem Programm „Own the Future“
(neben Reorganisation und
Vereinheitlichung des Produktangebotes)
hat sich die GfK die „Nutzung der Chancen
der Digitalisierung“ auf die Fahnen
geschrieben. Ist Ihnen das bisher
gelungen? Und wohin geht die Reise
weiter?
Matthias Hartmann: Wir haben digitale
Plattformen entwickelt, auf die
verschiedene Produkte aufgesetzt werden
können. So ist es uns möglich,
Auswertungen fast in Echtzeit anzubieten.
Außerdem integrieren wir hier Daten aus
verschiedenen Quellen. Wenn wir diese
großen Datenmengen, die uns die
Digitalisierung ermöglicht, geschickt
nutzen, können wir – wie eben geschildert
– aus Big Data auch Smart Data machen.
Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess.

Matthias Hartmann: Veränderungen
werden oft erst einmal als potenzielle
Bedrohung wahrgenommen. Das ist
menschlich und verständlich. Wir nehmen
das Feedback unserer Mitarbeiter sehr
ernst. Wir erklären die notwendigen
Veränderungen und die daraus
entstehenden Potenziale. Unsere aktuelle
Mitarbeiterumfrage zeigt, dass wir damit
recht
erfolgreich sind. | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel 67 | 50969 Köln
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marktforschung.dossier: Wo liegen neben
der Digitalisierung weitere strategische
Wachstumsfelder – sei es nach
Produktgruppen oder Regionen? Und gibt
es umgekehrt auch Geschäftsfelder, von
denen sich die GfK mittelfristig ganz
trennen wird?
Matthias Hartmann: Aktuell ist in den
aufstrebenden Ländern ein deutlich
höheres Wachstum zu beobachten. Hier
liegen Chancen für uns. Außerdem müssen
wir ein Auge darauf haben, in welchen
Regionen und Märkten unsere Kunden
expandieren. Dort liegt auch Potenzial für
uns. In jüngster Zeit sehen wir in der
Fernsehforschung tolle Beispiele für
Wachstum auch in Regionen, in denen wir
bisher noch nicht vertreten waren. In
Brasilien haben wir vor kurzem eine
Absichtserklärung für die Einführung eines
neuen Fernsehforschungsprojekts
unterzeichnet, und im Libanon werden wir
ab Januar Daten für die Fernsehreichweiten
liefern. Weitere sollen im nächsten Jahr
folgen. Klar ist, dass wir uns auf das
margenstärkere Geschäft konzentrieren
wollen.
marktforschung.dossier: Ihr bisheriges
Unternehmen, die IBM, gilt als
Unternehmen, das sich wiederholt und
mit großem Erfolg neu erfunden hat.
Während alte Geschäftsfelder untergingen
oder unrentabel wurden, konnte IBM sich
jeweils in neuen Wachstumsfeldern
positionieren – von Lochkartenmaschinen
über Großrechner zu PCs, Software und
schließlich Beratungsleistungen. Muss sich
auch die GfK, oder generell die
Marktforschung, neu erfinden?

Matthias Hartmann: Die Marktforschung
insgesamt war immer schon
innovationsgetrieben. Als unser
Haushaltspanel in Deutschland aufgebaut
wurde, haben Panelisten handschriftlich
Tagebücher über die täglichen Einkäufe
geführt und sie wurden eingesammelt.
Heute erfassen unsere Panelteilnehmer
diese Daten mit Hilfe von 30.000 Scannern.
In der Werbewirkungsforschung und im
Bereich Usability können wir inzwischen
anhand der Augenbewegungen feststellen,
welche Sequenzen eines Werbefilms den
Verbrauchern auffallen und wie sie sich
beispielsweise auf einer Internetseite
zurecht finden. Mit unserem Instrument
EmoScan können wir automatisch die
Emotionen im Gesicht der Konsumenten
ablesen. Die Marktforschung bietet viele
Felder für Innovationen. Und sie muss sich
permanent dem Leben der Verbraucher
anpassen. Smartphones sind ja inzwischen
nicht mehr aus der „Customer Journey“
wegzudenken. Also muss auch dieses
Alltagsphänomen berücksichtigt werden.
Das gilt sowohl für uns in der
Marktforschung als auch natürlich für das
Marketing unserer Kunden. Allerdings
beschäftigen wir uns immer mit dem
Konsumenten als Forschungsgegenstand.
Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
marktforschung.dossier: Die heilige Kuh
der deutschen Marktforscher heißt
„Anonymität der Befragten“. Kann sich ein
globaler Informationskonzern wie die GfK
eine solche „Marotte“ in seinem
Heimatmarkt überhaupt noch leisten,
oder sehen Sie die klare Trennung von
Forschung und Marktbearbeitung eher als
Vorbild auch für andere Regionen?
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Matthias Hartmann: Anonymität ist ein
Grundprinzip in der Marktforschung und
wahrlich keine Marotte! Uns ist die strikte
Einhaltung der Standesregeln äußerst
wichtig – ebenso wie die gesetzlichen
Bestimmungen in den einzelnen Ländern.
Bedenken der Verbraucher und der
Öffentlichkeit nehmen wir sehr ernst. Wir
sind das erste große
Marktforschungsunternehmen, das nun
Firmenmitglied bei ESOMAR ist, und wir
verpflichten uns damit klar und weltweit,
die ESOMAR-Regeln einzuhalten. Gerade
der Datenschutz, den wir in der
Marktforschung so streng handhaben,
differenziert uns von so manchem Big Data
Player. Das Vertrauen in einen
verantwortungsvollen Umgang mit Daten
ist eine wichtige Währung – sowohl bei den
Befragten als auch bei unseren Kunden. Wir
garantieren, dass unsere Daten immer nur
anonymisiert und aggregiert
weitergegeben werden. Aktive
Marketingmaßnahmen sind die Aufgabe
unserer Kunden, bei der wir natürlich gern
unterstützen, aber die wir nicht anbieten.
marktforschung.dossier: Obwohl
börsennotiert, befindet sich die GfK SE
mehrheitlich im Besitz des GfK-Vereins.
Dieser hat satzungsgemäß den Auftrag,
die Marktforschung zu fördern. Zudem
achtet er „als Ankeraktionär – im Interesse
aller Aktionäre und der Mitarbeiterschaft
– gleichzeitig auf die stabile mittel- und
langfristige Entwicklung und
Werthaltigkeit des Unternehmens.“
(Jahresbericht 2012/2013). Ergeben sich
daraus besondere kulturelle Unterschiede,
Verpflichtungen oder Grenzen für die
Geschäftspolitik? Oder verhält es sich
letztendlich doch nicht viel anders bei
anderen, ebenfalls börsennotierten
Wettbewerbern?

Matthias Hartmann: Unsere Balance aus
Kapitalmarktorientierung und der
Möglichkeit zu langfristiger
Unternehmensentwicklung durch einen
Mehrheitsaktionär empfinde ich als
gesunde Mischung. Denn auch der GfKVerein, die Mitarbeiter sowie die
überwiegend langfristig orientierten
Investoren haben ein Interesse an
nachhaltigem, wirtschaftlichem Erfolg.
Dieser schlägt sich ja im Aktienkurs, in der
Dividende, aber natürlich auch in Form
einer auf langfristigen Erfolg ausgelegten
Firmenpolitik nieder. Und wenn es dem
Unternehmen gut geht, dann geht es auch
den Mitarbeitern gut.
Eine große Aufgabe des GfK-Vereins ist die
Förderung der Ausbildung von
Marktforschern weltweit, derzeit
beispielsweise mit einem Fokus auf Afrika
und China. Er unterhält verschiedene
Kooperationen mit Universitäten und hilft
beim Aufbau von speziellen Lehrstühlen. Er
leistet so wertvolle Grundlagenarbeit, von
der wir und die ganze
Marktforschungsbranche profitieren. Dies
ist einzigartig.
marktforschung.dossier: 2008 scheiterte
eine geplante Fusion der GfK mit TNS nur
knapp am Widerstand des GfK-Vereins als
Haupteigentümer. TNS ist nun Teil der
Kantar-Gruppe. Ipsos übernahm 2011 den
Rivalen Synovate. Damit beherrschen
mittlerweile nur noch wenige große
Gruppen den internationalen Markt für
Marktforschung. Werden wir in den
nächsten Jahren ein Fortschreiten des
Konzentrationsprozesses erleben? Und
bleibt die GfK ein Bollwerk der
Eigenständigkeit, oder kann es unter
anderen Bedingungen wieder zu Fusionsoder auch Verkaufsgesprächen kommen?
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Matthias Hartmann: Die Erfahrung zeigt,
dass es müßig ist, über Megafusionen zu
spekulieren. Die Konsolidierung der
Branche wird aber weiter gehen und die
großen Anbieter werden immer mehr
Marktanteile auf sich vereinigen.
Wir konzentrieren uns auf die Top 20
Märkte und bauen unsere Angebote und
Präsenz dort aus. Vielleicht auch mal durch
eine Akquisition, aber das ist nicht unsere
primäre Strategie. Im Fokus unserer
Zukäufe steht Technologie und Knowhow
speziell im Hinblick auf die digitale Welt.
Wir halten weltweit die Augen auf nach
spannenden Lösungen, mit denen wir
unsere digitalen Angebote erweitern und
verbessern können. Unsere
Eigentümerstruktur mit dem GfK-Verein als
Hauptaktionär gibt uns die Sicherheit und
Perspektive, auch in Zukunft eigenständig
zu bleiben. So können wir uns voll auf
unser Geschäft konzentrieren.

die GfK auch in Zukunft attraktiv: Für Ihre
potenzielle Bewerber? Für Einkäufer von
Marktforschungsdienstleistungen? Und
schließlich auch für die Leser, die gerade
ihr Weihnachtsgeld erhalten haben und
nun in eine zukunftsträchtige Aktie
investieren möchten?

marktforschung.dossier: Zum Abschluss
möchten wir Sie gerne um ein kleines
Statement gegenüber den „Zielgruppen“
unter unseren Lesern bitten. Was macht

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

Matthias Hartmann: Die GfK SE ist ein
weltweit aktives Unternehmen mit vielen
Chancen für die persönliche Entwicklung
ihrer Mitarbeiter. Wie sind in Deutschland
die Nummer 1 und gestalten die Branche.
In mehr als 100 Ländern verknüpfen unsere
hochspezialisierten Mitarbeiter tiefes
Branchen-Knowhow mit den Daten aus
unterschiedlichen Quellen und liefern
unseren Kunden das, was sie brauchen, um
ihre Erfolgsstrategien zu entwickeln und
umzusetzen. GfK bietet also Investoren ein
großes, weltweites Potential als stabiles,
attraktives und langfristiges Investment.
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Von Lüdinghausen in die Welt - Interview
mit Burkhard Kleffmann, CEO Kleffmann
Group
Burkhard Kleffmann, Kleffmann Group

Die Kleffmann Group hat sich als
Marktforschungs- und
Consultingunternehmen auf den
Agrarsektor spezialisiert. Das Unternehmen
wurde 1990 von Burkhard Kleffmann
gegründet und startete mit ersten
Panelstudien zum Thema Saatgut und
Pflanzenschutz in Deutschland. Innerhalb
der nächsten Jahre folgten Filialen in Ostund Zentraleuropa sowie in Australien,
Asien, Südamerika und Nordamerika. Heute
ist die Kleffmann Group mit 17
Niederlassungen, Aktivitäten in über 70
Ländern und 350 Mitarbeitern nach
eigenen Angaben Weltmarktführer in der
Agrarmarktforschung mit einem Umsatz
von 23,3 Millionen Euro (2012).

marktforschung.dossier: Herr Kleffmann,
die Kleffmann Group hat weltweit 17
Niederlassungen. Was war der
strategische Hintergrund für diese
Internationalsierung?

Burkhard Kleffmann: Unsere Fokussierung
auf agrarfachliche Themen sowie die
steigende Nachfrage nach globalen
Agrarmarktinformationen haben eine frühe
Internationalisierung nötig gemacht, um
weiter wachsen zu können. Wir haben
rechtzeitig Marktpotentiale erkannt und
sind schon lange vor dem Boom zunächst
in Zentral- und Osteuropa, dann in Brasilien
eingestiegen. Die zunehmende
Professionalisierung der Landwirtschaft
bietet vielversprechende Perspektiven und
ermöglichte uns im Laufe der Jahre den
Markteintritt in weitere Emerging Markets.
marktforschung.dossier: Welches sind aus
Ihrer Sicht die wesentlichsten
Herausforderungen an das Management
eines international aufgestellten,
mittelständischen Instituts?
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Burkhard Kleffmann: Neben der
Berücksichtigung von länderspezifischen
Rechtsvorschriften sind das sicherlich die
kulturellen Besonderheiten und
Unterschiede. Insbesondere die asiatische
Geschäftswelt unterscheidet sich sehr stark
von der westlichen - sowohl in der
Kommunikation als auch in der Art und
Weise, wie sich Beziehungen entwickeln.
Um erfolgreich in Asien positioniert zu sein,
muss man die Verhaltensweisen im
Umgang mit Geschäftspartnern kennen
und auch ein Gespür dafür haben, wann
„Ja“ eigentlich „Nein“ bedeutet. Dies ist
auch ein Grund, unser internationales
Netzwerk kontinuierlich auszubauen, um
Mitarbeiter vor Ort zu haben, die Land,
Menschen und Kultur kennen.
Darüber hinaus ist es für uns insbesondere als mittelständisches
Unternehmen – unerlässlich, Innovationen
zu entwickeln, um unsere führende
Position in unserem Nischenmarkt
Agrarmarktforschung auch technologisch
abzusichern
marktforschung.dossier: Wie werden die
verschiedenen Standorte gemanagt?
Welche Herausforderungen gibt es dabei?
In welchem Maße sind Ihre Produkte,
Methoden und Prozesse standardisiert
oder je Standort unterschiedlich?
Burkhard Kleffmann: An den jeweiligen
Standorten sitzen unterschiedlich große
Teams aus Marktforschungs- und
Agrarexperten, die unsere Kunden
insbesondere bei lokalen Studien während
des gesamten Projektablaufs persönlich
betreuen. Lokale Agrarexpertise ist für uns
extrem wichtig, um bspw. auch auf schwer
zugänglichen Märkten zielgruppengerechte
Befragungsabläufe in der Feldarbeit zu
gewährleisten.

Berücksichtigt werden müssen dabei
besonders die örtlichen Sitten und
Gebräuche.
Die größte Herausforderung ist es
sicherlich, weltweit eine konstant gute und
einheitliche Datenqualität sicherzustellen,
um die länderübergreifende
Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen.
Ein internationales Team am Hauptsitz in
Lüdinghausen unterstützt dabei intensiv
und dient als Schnittstelle für unser
globales Netzwerk. Wir bieten
umfassenden IT-Support, steuern die
Implementierung von standardisierten
Prozessen, und organisieren die
Qualitätskontrolle. Den allgemeinen Trend
zu Online-Befragungen sowie die
klassischen und bewährten Methoden
sehen wir insbesondere im Bereich der
Agrarmarktforschung als unerlässlich an.
marktforschung.dossier: Wie wichtig ist
angesichts der Möglichkeiten digitaler
Kommunikation heute noch das
persönliche Zusammentreffen im
Management?
Burkhard Kleffmann: Das persönliche
Zusammentreffen des Managements hat
trotz aller digitalen
Kommunikationsmöglichkeiten immer noch
einen hohen Stellenwert in unserem
Unternehmen. Video- und
Telefonkonferenzen, Mails und
Kurznachrichten haben den Austausch und
die tägliche Zusammenarbeit zwar deutlich
vereinfacht und beschleunigt, dennoch
besteht die Gefahr, dass ein Teil der nonverbalen Kommunikation verloren geht und
dadurch Missverständnisse entstehen.
Es ist uns wichtig, dass sich mindestens die
leitenden Mitarbeiter aus den
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verschiedenen Ländern persönlich
kennenlernen, um eine Beziehung und
Vertrauen aufzubauen. Dafür laden wir
regelmäßig zu internationalen Workshops
ein oder arbeiten filialübergreifend in
Entwicklungsprojekten zusammen, um
Ideen auszutauschen und Innovationen
voranzutreiben. So fördern wir die
Lösungskompetenz des Einzelnen, stärken
den Team Spirit und stellen gleichzeitig
eine bessere Identifikation mit dem
Unternehmen her.
marktforschung.dossier: Wie schaffen Sie
es, angesichts dieser Vielfalt überall für
eine einheitliche Qualität zu sorgen?
Burkhard Kleffmann: Unsere Mitarbeiter
werden regelmäßig von unseren
Qualitätsmanagern und Projektleitern in
internationalen Seminaren geschult.
Hierbei geht es eben nicht nur darum,
Prozesse zu standardisieren und Methoden
zu erklären. Es ist uns wichtig, dass unsere
Mitarbeiter die lokale Nische „Agrar“
verstehen und dabei ebenso die globale
Perspektive nicht außer Acht lassen.
Darüber hinaus wird die Datenqualität
durch unser globales Qualitätsmanagement
an zentraler Stelle am Standort in
Lüdinghausen unterstützt.

marktforschung.dossier: Das Stichwort
"Offshoring" beschäftigt derzeit viele
multinationale Forscher. In welchem
Umfang nutzen Sie Kostenvorteile an
Niedriglohn-Standorten, um für die ganze
Gruppe kostengünstig zu produzieren und welche Erfahrungen haben Sie damit
gemacht?
Burkhard Kleffmann: Das weltweite
Netzwerk der Kleffmann Group wird dort,

wo wir nicht mit einer eigenen Filiale
vertreten sind, durch Partnerschaften mit
ausgewählten lokalen
Marktforschungsinstituten ergänzt.
Dahinter steht aber kein OffshoringGedanke. Um unseren Kunden auch bei
internationalen Studien alle Daten
komplett aus einer Hand liefern zu können,
unterstützen uns ausgewählte Feldinstitute
bei der Durchführung von Befragungen. Wir
brauchen vor Ort zuverlässige und
erfahrene Partner, die den hohen
Qualitätsansprüchen der Kleffmann Group
gerecht werden. Ist der Kostendruck zu
groß, leidet schnell die Arbeits- und somit
die Datenqualität. Wir können es uns nicht
erlauben, dass eventuelle
Arbeitskostenersparnisse zu
Qualitätseinbußen führen und somit die
Vergleichbarkeit unserer Daten gefährden,
weil Standards oder Liefertermine nicht
eingehalten werden. Grundsätzlich handeln
wir hier antizyklisch: Für uns ist der Kontakt
zu unseren Zielgruppen ein Asset, und
genau deshalb versuchen wir verstärkt, die
Feldarbeit in Eigenregie durchzuführen.
marktforschung.dossier: Für das laufende
Jahr hatten Sie weitere Investitionen in
Asien und die Gründung eines neuen
Büros in Indien angekündigt. Ist dies
bereits umgesetzt? Wo sehen Sie für die
Kleffmann Group weitere
Wachstumsmöglichkeiten?
Burkhard Kleffmann: Wir haben unser
asiatisch-pazifisches Team verstärkt und
bearbeiten Indien seit Sommer dieses
Jahres mit einem kleinen Büro von Delhi
aus. Für das kommende Jahr planen wir
unsere Panel-Aktivitäten in Indien
auszubauen. Aber auch der USamerikanische Markt ist für uns
hochspannend;
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in 2014 starten wir dort mit Saatgut-Panels.
Neben der Fertigstellung unserer neuen
Business Intelligence Software investieren
wir in den Aufbau eines neuen Teams, das
Informationen über globale Pflanzenschutzund Saatgutmärkte bündelt und die
Kunden über globale Trends informiert und
berät.

marktforschung.dossier: Wie gehen Sie
bei der Erschließung neuer Märkte vor?
Setzen Sie auf "Make" oder auf "Buy",
also auf die Gründung eigener
Niederlassungen oder den Kauf
heimischer Institute vor Ort? Sind alle
Niederlassungen 100%-ige Töchter der
Kleffmann GmbH, oder gibt es Beteiligung
des lokalen Managements oder Alteigner
übernommener Unternehmen?
Burkhard Kleffmann: Die Kleffmann Group
ist immer aus eigener Kraft gewachsen –
Übernahmen kommen bei uns fast gar
nicht vor. Insofern sind alle
Niederlassungen 100% Kleffmann-Töchter.
Die Beteiligung des Managements am
Unternehmen ist aber ein klares Ziel.

marktforschung.dossier: Zum Abschluss:
Die Branche unterliegt weltweit einem
deutlichen Konzentrationsprozess. Als
erfolgreicher Zielgruppenspezialist gerät
sicher auch die Kleffmann Gruppe ins
Visier zahlreicher Akquisitionsfantasien.
Wie gehen Sie damit um?
Burkhard Kleffmann: Am Anfang überrascht
bis erfreut, jetzt nur noch gelangweilt. Mir
konnte bislang noch niemand überzeugend
darlegen, wo denn dann die Vorteile für die
Kunden, die Mitarbeiter und das
Unternehmen selbst liegen sollen –
abgesehen von der Nettigkeit, mit dem
Erlös das Leben eines Privatiers führen zu
können. Letzteres wiederum ist für einen
Unternehmer jedoch wenig aufregend
verglichen mit den Abenteuern der
Selbstständigkeit.
marktforschung.dossier: Herr Kleffmann,
dann wünschen wir Ihnen noch viele
erfolgreiche "Abenteuer" und bedanken
uns herzlich für dieses Gespräch!

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

20

"Wir "denken" weiter unsere Projekte vom
Forschungsbedarf her, nicht von den
verfügbaren Prozessen oder
Standardprodukten."
Bernd Wachter und Dr. Frank Knapp, Psyma

marktforschung.dossier: Psyma ist an
insgesamt 18 Standorten in 10 Ländern
präsent. Anders als einige Ihrer
Marktbegleiter in Deutschland setzen Sie
also auf Präsenz vor Ort und nicht allein
auf Unternehmensnetzwerke. Wie kam es
zu dieser Strategie und verfolgen Sie
Pläne, sich international noch breiter
aufzustellen?
Frank Knapp: Wir halten es für wichtig, in
den zentralen Märkten mit eigenen
Niederlassungen und somit eigenem
Personal vertreten zu sein. Das Einhalten
und die Kontrolle von Qualitätsstandards
und Prozessen, die unserem Anspruch
entsprechen, ist in letzter Konsequenz nur
so zu gewährleisten. Dabei wurden wir
einerseits vom Kundenwunsch getrieben,
andererseits haben wir natürlich immer
auch selbst diejenigen Märkte identifiziert,
die uns am vielversprechendsten
erschienen.

Bernd Wachter: Hinzu kommt aber eine
dritte, entscheidende Dimension: Wo finden
wir die richtige
Marktforscherpersönlichkeit, die
unternehmerisch denkt und zur Psyma
bezüglich Anspruch, Philosophie und
Verständnis von Marktforschung passt.
Das beantwortet eigentlich auch die Frage
nach einer weiteren Internationalisierung.
Ja, wir halten die Augen offen, prüfen
Märkte und Kundenanforderungen und
werden sicher aktiv, wenn wir auch die
richtige Person finden, die das Geschäft vor
Ort führt und die Psyma vertritt.
marktforschung.dossier: In welchen
Bereichen liegen die strategischen
Wachstumsfelder von Psyma?
Bernd Wachter: Es gibt sicher noch Märkte
und vor allem Branchen, in denen wir unser
Potential noch nicht ausgereizt haben.
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Beispielhaft sei hier der Bereich „Energie
und Infrastruktur“ genannt, den wir seit
diesem Jahr systematisch bearbeiten und
eine eigene Unit dafür gegründet haben.
Aber auch hier war es so, dass wir mit
Marion Krämer-Bongartz eine
Marktforscherin gefunden haben, die zu
uns passt und das Thema beherrscht wie
kaum eine zweite.
Frank Knapp: Und natürlich beschäftigen
wir uns auch mit den Themen, die in der
Marktforschungsöffentlichkeit, auf Messen
und Kongressen breit diskutiert werden,
meist unter dem Stichwort „Big Data“, mit
der Verschmelzung von Befragungs- und
anderen Daten aus CRM- oder
Webtracking-Systemen etwa oder dem
Social Media Monitoring.
marktforschung.dossier: Sie verstehen sich
selbst ja als Premium-Anbieter von
Marktforschungsdienstleistungen. Wie ist
dieser Anspruch vor dem Hintergrund des
immer stärkeren Kostendrucks
aufrechtzuerhalten und wie stellen sie bei
internationalen Projekten sicher, dass die
Qualitätsstandards, die Sie setzten,
durchgängig zur Anwendung kommen?Die
Präsenz vor Ort erwähnten Sie ja bereits –
wie gestaltet sich das konkret im
Prozessablauf?
Bernd Wachter: Dem Kostendruck setzen
wir ein Leistungsangebot entgegen, das
unsere möglicherweise höheren Kosten
rechtfertigt. Wenn es nicht gelingt,
Mehraufwand mit einem höheren
Kundennutzen zu verargumentieren, dann
hat man auch keine Berechtigung, einen
höheren Preis zu verlangen. Aber das
gelingt uns ganz gut und man darf auch
nicht jeden Preiskampf ausfechten. Wenn
es unsinnig wird,

wenn erkennbar die Qualität leidet, dann
muss man das auch klar so formulieren und
lieber ein Projekt nicht bekommen. Es
kommt übrigens gar nicht so selten vor,
dass ein preisaggressiver Anbieter einen
Zuschlag bekommt, das Projekt schon in
einer frühen Phase erkennbar aus dem
Ruder läuft und abgebrochen wird, und wir
dann doch wieder zum Zuge kommen –
gerade bei internationalen Studien.
Frank Knapp: Was die Anwendung von
Qualitätsstandards angeht, so beschäftigen
wir uns schon sehr lange damit. Unsere
lokalen Geschäftsführer haben häufig
längere Zeit im Psyma-Stammhaus in
Deutschland gearbeitet und sind somit mit
unseren Ansprüchen und Prozessen
vertraut. Wir treffen uns auch mehrmals
jährlich und tauschen uns aus, es finden
Telefonkonferenzen und Schulungen zu
dem Thema statt. Wir haben eine weltweit
zugängliche proprietäre Intranet-Plattform
entwickelt, mit der wir Prozesse abbilden
und dokumentieren. Auch
Unternehmenswissen jeglicher Art wird
hier in einem Wiki-System abgelegt. Und
natürlich beschäftigen wir uns auch mit
Fragen der Zertifizierung. Diese wollen wir
nutzen, um unsere internen Prozesse
weiter über die Geschäftsbereiche hinweg
zu vereinheitlichen und best practices
überall verfügbar zu machen. Schließlich
sollen sich unsere Consultants auf die
bestmögliche Beratung des Kunden
konzentrieren können.
marktforschung.dossier: Offshoring spielt
in der Marktforschung mittlerweile eine
nicht mehr ganz unerhebliche Rolle, auch
wenn dies vielen – insbesondere
hierzulande – ein Dorn im Auge ist. Wie
stehen Sie zu diesem Thema?
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Bernd Wachter: Ganz klar, das gibt es bei
der Psyma nicht und wird es auch nicht
geben. Für uns ist das eine Frage der
Prozess- und Qualitätskontrolle. Wir wollen
das vor Ort in der Hand haben.
marktforschung.dossier: Werden
Konzentrationsprozesse wie der IpsosSynovate-Merger oder auch jüngst die
Übernahme von Harris Interactive durch
Nielsen in den kommenden Jahren Ihrer
Einschätzung nach weiter eine Rolle in der
Branche spielen?
Bernd Wachter: Da bin ich mir nicht sicher.
Auf der einen Seite wird es sicher noch die
ein oder andere Übernahme geben.
Andererseits ist auch schon viel passiert,
die Anzahl interessanter „Targets“ nimmt
ab und häufig wird aus 1 plus 1 eben nicht
mehr als, sondern vielleicht sogar weniger
als 2. Dennoch wird die Konzentration der
Branche weiter zunehmen. Ich glaube, dass
der ein oder andere Anbieter vom Markt
gehen wird ohne dass es dabei zu einer
Übernahme kommt. Die Gründe dafür
können unterschiedliche sein, etwa die
Nachfolgeproblematik, zu geringe
Unternehmensgröße, fehlende
Vertriebsorientierung, veraltetes
Geschäftsmodell und Angebot, um nur
einige zu nennen. In Nischen wird es aber
auch zu innovativen Neugründungen
kommen.
marktforschung.dossier: Noch einmal
zurück zum Thema „Kostendruck“:
Marktforschung gilt vielen nach wie vor
als Peoples Business, Ihr Unternehmen ist
historisch stark in der qualitativen
Marktforschung verwurzelt. Wie
begegnen Sie in Ihrem Hause der

Problematik, wissensintensive und nicht
immer einfach skalierbare
Dienstleistungen Einkaufsabteilungen von
Unternehmen anbieten zu müssen, deren
standardisierte und automatisierte
Procurement-Prozesse einzig zum Ziel
haben, einen günstigen Preis zu erzielen?
Bernd Wachter: Hier gilt im Grunde das
Gleiche wie schon oben gesagt: entweder
es gelingt, höheren Preisen auch einen
Mehrwert gegenüber zu stellen, den auch
das Procurement versteht, oder man ist bei
vergleichbarem Angebot ähnlich
preisgünstig wie der Mitbewerber. Das
kann schon gelingen, denn auch adhocund qualitative Marktforschung greifen ja
auf immer wieder die gleichen Prozesse
zurück, die es gilt, schlank und effektiv zu
gestalten, auch wenn sich die Inhalte und
Themen ändern.
Frank Knapp: Dabei wird auch bei Psyma
Marktforschung IT-lastiger. Das gilt
insbesondere für Datenerhebung und verarbeitung, wo wir mittels einer
spezialisierten Service-Abteilung alle
Automatisierungsmöglichkeiten nutzen, die
im Rahmen eines Projektes sinnvoll sind.
Trotzdem „denken“ wir weiter unsere
Projekte vom Forschungsbedarf her, nicht
von den verfügbaren Prozessen oder
Standardprodukten.
marktforschung.dossier: Herr Wachter,
Herr Dr. Knapp, herzlichen Dank für dieses
Gespräch!
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"Statt "Brain"- und "Grey Hair"-Projekte
werden heute international standardisierte
"Procedure"-Projekte für globale Kunden
durchgeführt."
Patrizia Trolese, pt profession

marktforschung.dossier: Frau Trolese, Sie
sind seit mehr als einem Jahrzehnt im
Bereich Personalmanagement tätig und
zählen auch Marktforschungsinstitute zu
Ihrem Kundenkreis. Haben sich die
Anforderungen an Marktforscher aus
Ihrer Beobachtung in den letzten Jahren
signifikant verändert?
Patrizia Trolese: Diese haben sich
insbesondere in den großen AdhocInstituten ganz deutlich verändert. In vielen
Forschungsbereichen haben sich bewährte
Erhebungs- und Analysemethoden
etabliert. Statt „Brain“- und „Grey Hair“Projekte werden heute international
standardisierte „Procedure“-Projekte für
globale Kunden durchgeführt. Der
Wettbewerb ist groß und Aktionäre
erwarten Profit. Die Forscher sind Client
Manager geworden, die Projekte
verkaufen, Ergebnisse unterhaltsam und

punktgenau präsentieren und Workshops
durchführen, die den Kunden weiter
bringen. In diesem Sinne hat die Bedeutung
von Softskills bei Marktforschern in den
letzten Jahren erheblich zugenommen.
Zudem sind Marktforscher als Client
Service Manager heute stärker
Wissensträger entweder in Bezug auf
bestimmte Themen wie Marke oder in
Bezug auf Branchen als noch vor einigen
Jahren. Es ist Selbstbewusstsein nötig, um
Wissen in Handlungsempfehlungen
einzubringen und Kunden zu verkaufen. Die
Marktforschungsbranche nimmt jedoch
vielmehr einen Bedeutungsverlust wahr,
der am Selbstbewusstsein nagt. Haben
Marktforscher früher Erkenntnisse für das
Top Management geliefert, steht heute
zunehmend die Generierung von Insights
für operative Entscheidungen im
Vordergrund.
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Das geringe Selbstbewusstsein macht es
Marktforschern zudem schwer, sich bei
neuen Themen wie beispielsweise der
„Vorausschau“ in die Zukunft beim Top
Management zu positionieren.
marktforschung.dossier: Gibt es hierbei
auffällige Unterschiede im Vergleich zu
anderen Branchen, bspw. dem ConsultingBereich?
Patrizia Trolese: Gerade in der ConsultingBranche ist das Selbstwußtsein immer sehr
groß gewesen. Insbesondere die
Strategieberater geben seit Ende der 60er
Jahre als Lead Discipline dem Top
Management Orientierung bei aktuellen
Herausforderungen. In Bezug auf das
Thema „Zukunft“ haben sich bereits einige
Berater etablieren können. Aber auch in
der Consulting-Branche hat in den letzten
Jahren eine Entzauberung stattgefunden.
Wissen über Modelle und Methoden
wurde durch die Abwanderung von
Consultants in das Management von
Unternehmen getragen. Und zuletzt
beschäftigt sich die Branche aufgrund
mangelnden Wachstums in den
traditionellen Feldern ebenfalls stärker mit
operativen Themen bzw. sucht nach neuen
Geschäftsmodellen.

IT-Berater scheinen in den letzten Jahren
hingegen an Selbstbewusstsein gewonnen
zu haben. Heute unterstützen sie das
Business ihrer Auftraggeber nicht nur durch
die Vernetzung der Infrastruktur oder die
Implementierung Software gestützter
Prozesse. Die IT macht das Business heute
in Teilen überhaupt erst möglich. Sie wird
zum Business Enabler für Fachabteilungen
und das Top Management. Die Zunahme
der Nutzung datengetriebener

Entscheidungsgrundlagen in Zeiten von Big
Data wird diesen Trend noch verstärken.
Dieses Segment der Professional Service
Branche ist ein schönes Beispiel für einen
Bedeutungsgewinn, der höhere Honorare
möglich macht als in der Vergangeheit.
marktforschung.dossier: Lässt sich
beobachten, dass speziell auf
Management-Ebene in
Marktforschungsinstituten Skills
eingefordert werden, die so vor einigen
Jahren noch nicht von Bedeutung waren?
Patrizia Trolese: Auf Ebene des operativen
Managements sind Führungs-Skills und
betriebswirtschaftliches Know how für die
Leitung von Profit Centern wichtig
geworden. Hier machen es sich nicht nur
Marktforscher schwer, sondern die
gesamte Professional Service Branche.
Diese wird insgesamt eher von Experten als
von Managern und Machern dominiert.
Viele „Wissensarbeiter“ haben aufgrund
ihres Berufsethos den Hang, sich auch als
Manager noch selbst beim Kunden zu
verkaufen. Bei hierarchisch organisierten
Professional Service Unternehmen wie bei
Marktforschungs- und IT-Beratungen ist
professionelles Management jedoch
unabdingbar. Insbesondere in großen
Instituten sind Führungskräfte immer
häufiger keine Experten, sondern Manager
aus anderen Segmenten der Professional
Service Branche oder aus der Industrie.
marktforschung.dossier: Marktforschung
gilt vielen nach wie vor als „People’s
Business“ mit stark wissenschaftlicher
Prägung. Ist diese Prädisposition Ihrer
Einschätzung nach mit dem in den letzten
Jahren deutlich gestiegenem Kostendruck
immer vereinbar?
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Patrizia Trolese: Die Bedeutung einzelner
„People“ beim Kundenmanagement nimmt
aus meiner Sicht insbesondere bei großen
Instituten bzw. insgesamt bei großen
Professional Service Unternehmen eher ab.
Selbst lange Jahre für ein Unternehmen
tätige Strategieberater können sich heute
nicht mehr auf ihren Haus und Hof-Status
verlassen. Die Reputation des Professional
Service Unternehmens spielt eine
mindestens genauso große Rolle wie die des
einzelnen Beraters. Die Preferred Supplier
sind gelistet, im konkreten Fall kommt es
zum Pitch. In kleinen und mittleren
Marktforschungsinstituten sind persönliche
Beziehungen jedoch nach wie vor extrem
wichtig und kollidieren immer wieder mit
dem Kostendruck, z.B. wenn
Geschäftsführer persönlich Präsentationen
durchführen, um den Kontakt zu pflegen
statt dies dem weniger teuren Projektleiter
zu überlassen.
Auch die wissenschaftliche Prägung der
Marktforscher ist nicht immer vereinbar mit
dem gestiegenen Kostendruck. Der
wissenschaftliche Anspruch ist teuer,
beispielsweise wenn es um die
Stichprobengröße geht. Er kollidiert häufig
mit dem Anspruch des Kunden, der seine
Entscheidungen nicht ausschließlich auf
Basis wissenschaftlich sauber gewonnener
Erkenntnisse zu treffen pflegt. Insbesondere
für Forscher aus kleinen und mittleren
Instituten, die für ihre Kunden hauptsächlich
individuelle Adhoc-Studien durchführen
stellt der Umgang mit dem Kostendruck
jeden Tag aufs neue eine große
Herausforderung dar.
Noch ein weiterer Aspekt der
wissenschaftlichen Prägung der
Marktforschung kollidiert mit dem
Kostendruck. Marktforschungsunternehmen
haben als Dienstleister im Bereich der
„angewandten Forschung“ die Aufgabe,

dem Kunden immer einen Schritt voraus
und auf dem neuesten Stand
wissenschaftlicher Modelle und Methoden
zu sein. Hierzu ist es notwendig, die besten
Absolventen maßgeblicher akademischer
Disziplinen zu gewinnen. Mit dieser
Notwendigkeit kollidiert der Kostendruck
ebenfalls gewaltig, denn die umworbenen
Absolventen bekommen häufig deutlich
bessere Angebote aus der Industrie oder
von Managementberatungen.
marktforschung.dossier: Was zeichnet aus
Ihrer Sicht heutzutage einen guten
Institutsleiter aus?
Patrizia Trolese: Er muss heute seine
explizite oder implizite Balanced Score Card
im Kopf haben und in der Lage sein, FinanzZiele genauso zu verfolgen wie
Innovationsziele, um sich langfristig im
Wettbewerb behaupten zu können. Das ist
nicht so einfach, da es solch ausgewogene
Charaktere eher selten gibt. Der eine kann
gut Teams und Kunden entwickeln, der
andere hat eher die Kosten und die
Optimierung im Sinn.
Es gibt Situationen im Wettbewerbsumfeld,
in denen Unternehmensführer entscheiden,
eines der Ziele zu priorisieren. Rene
Obermann hat die Deutsche Telekom zu
einem äußerst innovativen Unternehmen
mit zahlreichen Think Tanks entwickelt. Nun
wird Timotheus Höttges die schlechte
Rendite, die schlechteste unter den DAX 30
Unternehmen im letzten Jahr, aufpolieren.
In großen Aktiengesellschaften können
Manager je nach Situation ausgewechselt
werden. Ein Inhaber, der sein Unternehmen
auf lange Sicht führen möchte, sollte ein
ausgewogenes Profil entwickeln oder sich
einen echten Sparringspartner mit
komplementärem Mindset zur Seite stellen.
marktforschung.dossier: Frau Trolese,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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Marktforschungsmanagement im Spagat
zwischen Kostendruck und
Qualitätsmanagement: Teilweises oder
vollständiges Outsourcing in der
Marktforschung
Von Dr. Susanne Wehde, MRC GmbH

Tatsächlich ist die Unternehmensidee zu
MRC aus einem Qualitätsgedanken heraus
entstanden. Vor 18 Jahren, als MRC
gegründet wurde, gab es noch viele, auch
große Unternehmen, die keine eigene
Marktforschungsabteilung hatten. Die
Folge: Marktforschung wird vom Marketing
oder den Produktmanagern quasi
„nebenbei“ gemacht. Das war schon
damals unter Qualitätsgesichtspunkten
keine gute Lösung.
Outsourcing im Unternehmen ohne
Marktforschungsabteilung – Entlastung
des Marketing
In der Regel haben Marketeers zu wenig
Markforschungs-Know-How, und auch
diejenigen, die ausreichend erfahren sind,
haben selten die Zeit sich zusätzlich zu ihren
eigentlichen Kernaufgaben um die

marktforscherischen Details - in denen
bekanntlich der Teufel steckt - zu kümmern.
In diesen Fällen fungiert MRC als
ausgelagerte interne
Marktforschungsabteilung und führt alle
Marktforschungsaktivitäten aus, wie eine
betriebliche Marktforschung, jedoch ohne
Fixkosten und mit großer Flexibilität. Denn
man kann uns, je nach Bedarf, an- und
abstellen, wie einen Wasserhahn. Das
ermöglicht Firmen den Zugang zu
betrieblicher Marktforschung, die wenig
marktforschungsaffin sind oder die Kosten
und den Aufwand scheuen, eine Abteilung
und Personalbestand aufzubauen; das
entlastet die Marketeers, die dadurch mehr
Zeit für ihre eigentlichen Kernaufgaben
haben.
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Outsourcing im Unternehmen mit
Marktforschungsabteilung - Entlastung
der Marktforscher

nicht die kritische Größe haben, für alle
Aufgaben eigenes Personal vorhalten zu
können.

Heute gehören auch viele Unternehmen mit
eigenen Marktforschern zu unseren
Kunden. Denn die massiven Einsparungen
der vergangenen Jahre auf
Unternehmensseite haben gerade auch in
den Marktforschungsabteilungen ihren
Tribut gefordert: Mit immer weniger
Ressourcen muss immer mehr geleistet
werden. Entweder leidet dann die Qualität
des Outputs oder Aufgaben bleiben länger
unerledigt, als es das Management
akzeptiert. In diesen Fällen fungiert MRC als
„verlängerte Werkbank“ der hauseigenen
Marktforschungsabteilung und entlastet die
internen Marktforscher bei Kapazitäts- und
Personalengpässen.

Auslagerung an Institute und die
Herausforderung der Qualitätssicherung

Die Zukunft, die teilweise schon
Gegenwart ist
In Zukunft dürften aus verschiedenen
Gründen mehrere Outsourcingmodelle in
der Marktforschungsbranche sowohl auf
Unternehmensseite als auch auf
Institutsseite weiter an Bedeutung
gewinnen:
Kostensenkung und Fokussierung auf
Institutsseite
Die großen Institute lagern schon seit
längerem Feldarbeiten und Dataprocessing
an Dienstleister aus, um Kosten zu senken
und sich auf strategische Aufgaben wie
Methodenentwicklung und Client Services /
Consulting zu konzentrieren. Dies dürfte
sich weiter fortsetzen. Und auch die
kleineren Institute lagern aus, da sie oft

Immer mehr Unternehmen wiederum
lagern bisher intern erledigte Arbeiten an
Institute aus. Sehr häufig ging es in der
Vergangenheit dabei lediglich um den
Aufbau und die Pflege von ManagementInformationssystemen (Datenbanken,
Dashboards, etc.). Heutzutage geht es
dabei auch zunehmend um weiter
reichende Unterstützung beim
Studienmanagement von standardisierten
Test oder Trackings. Aber auch diese
Auslagerung von Aufgaben an Institute will
aufgesetzt und begleitet werden, gerade
die set-up Phase ist sehr arbeitsintensiv.
Und selbst nach der Implementierung
bedarf es punktueller Betreuung und
kontinuierlicher Qualitätskontrollen. Denn
der zunehmende Kostendruck auf die
Institute hat zu Qualitätseinbußen geführt:
Das 4 oder gar 6 Augen-Prinzip gibt es
immer seltener.
MRC managed seit 9 Jahren die globale
Brand-Tracking Studie eines
Getränkeherstellers in 71 Ländern mit 45
beteiligten Instituten. Diese Studie ist
„ultra“-standardisiert, dennoch gibt es
immer wieder Anpassungen. Und selbst
wenn derselbe Fragebogen im selben Land
mit derselben Auswertungsroutine beim
selben Institut in eine neue Welle geht, ist
nicht garantiert, dass dies auf Institutsseite
fehlerfrei und vergleichbar exekutiert wird.
Qualitätskontrolle auf Kundenseite ist
unabdingbar und nötiger denn je. Kleine
Fehler, mit gravierenden Folgen, wenn sie
unentdeckt bleiben, kommen immer wieder

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

28

vor, wie kürzlich das Vertauschen von
Tabellenköpfen: aus Test-Produkt A wird so
im Berichtsband Test-Produkt B.
Freiräume schaffen für strategische
Aufgaben
Es gibt auch Fälle, in denen die teilweise
Auslagerung von betrieblichen
Marktforschungsaufgaben nicht in erster
Linie das Ziel hat, Kosten zu sparen,
sondern bei denen es primär darum geht,
die betriebliche Marktforschung als
strategische Funktion im Unternehmen zu
verankern. Diese Marktforschungsleiter
nutzen teilweises Outsourcing, um die
Voraussetzungen für einen qualitativ
besseren Beitrag der internen
Marktforscher zum Unternehmenserfolg zu
schaffen. Diese Unternehmen setzen um,
was all überall gefordert wird, wenn über
die Zukunft der betrieblichen
Marktforschung nachgedacht wird: die
Transformation des Marktforschers vom
Datenlieferanten zum strategischen Insight& Wissensmanager und Berater des
Managements auf Augenhöhe. In diesem
Transformationsprozess unterstützt MRC
die betriebliche Marktforschung durch die
Übernahme von operativen Arbeiten oder
von Analyse- & Interpretationsaufgaben
oder auch durch das Management der
Marktforschungsaktivitäten von nichtstrategischen Marken bzw. Kategorien. Die
internen Marktforscher können sich so auf
die wichtigen strategischen
Geschäftsbereiche konzentrieren und
gewinnen Zeit für vertiefte Analysen und
strategische Handlungsableitungen.
Sofortige Verfügbarkeit und Flexibilisierung
von Ressourcen
Unternehmen, die sich strategisch neu
ausrichten oder schnell in neue Kategorien
oder Märkte expandieren wollen,

profitieren besonders von den
Möglichkeiten, die die Flexibilität durch
Outsourcing eröffnet: denn typischerweise
gehen diese Phasen mit einem Mehr an
Arbeit für die Marktforschung einher. Diese
Arbeitslast geht aber in absehbarer Zeit
wieder zurück, sobald die
Grundlagenstudien abgeschlossen und die
Insight – und Innovationsprozesse
durchlaufen und die ersten neuen
Initiativen in den Markt gebracht sind.
Wir haben immer wieder Kunden, bei
denen die Zusammenarbeit als
vollständiges Outsourcing beginnt, dann in
ein partielles Outsourcing übergeht und
schließlich in ein Insourcing mündet. Das ist
häufig von Anfang an so geplant: ein neuer
CEO oder Marketing-Head kommt in ein
Unternehmen, das keine betriebliche
Marktforschung hat. Er/sie möchte diese
Funktion in-house einrichten, kann aber mit
der Strategieentwicklung und -evaluierung
nicht warten bis der Research Manager und
mögliche Mitarbeiter rekrutiert sind. In
diesen Fällen stellt MRC anfangs die
gesamte Abteilung in der nötigen Größe
und mit dem nötigen Erfahrungs-Mix.
Sobald die internen Marktforscher
rekrutiert sind - und das dauert heute nicht
selten bis zu einem Jahr oder länger - gibt
es eine nahtlose Übergabe. Gerade für
kleine Abteilungen bleiben wir dann oft
viele Jahre die verlängerte Werkbank, die
immer wieder einspringt, wenn und
solange Bedarf ist. Das funktioniert
besonders gut, da wir die Kategorie und
Marken dann schon sehr gut kennen.
Senseo in ist ein anders gelagertes und
doch sehr ähnliches Beispiel: Vor der
Einführung der Kaffeepads im deutschen
Markt wollte Douwe Egberts / Sara Lee
keine Overheads aufbauen; dafür waren die
Erfolgsaussichten für Pads im schwierigen
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deutschen Kaffeemarkt zu ungewiss.
Gleichzeitig war umfassende
Marktforschung im Vorfeld eines
Markteintritts dieser Größenordnung
unabdingbar. MRC arbeitete von der
Prelaunch-Phase bis zur Etablierung als
Marktführer insgesamt 4 Jahre als Douwe
Egberts Marktforschungsabteilung in
Deutschland; und war dabei bestens in das
lokale Markenteam und das internationale
Senseo-Marktforschungsteam integriert.
Danach wurden - wie von Anfang an
geplant - für den neuen Geschäftsbereich
die internen Marktforschungsressourcen in
der deutschen Marktforschungsorganisation von Sara Lee aufgebaut.
Auch große Marktforschungsabteilungen
sind heutzutage oft so „schlank“ gespart,
dass Krankheit, Schwangerschaft,
Kündigung oder schlicht fünf zeitgleiche
Triple-A Prioritätsprojekte echte Probleme
verursachen; schnell sind da ganze
Launchzeitpläne gefährdet. Hier ist MRC
der Outsourcingpartner, der von heute auf
morgen einspringen kann und es gewohnt
ist in kürzester Zeit - sei es in einem start-up
, bei einem Mittelständler oder in einer
internationalen Matrixorganisation – zu
agieren.
Aber auch bei voller Besetzung bleibt für
manche marktforscherische Aufgabe neben
dem Tagesgeschäft einfach keine Zeit mehr.
Denn die betriebliche Marktforschung ist
heutzutage konfrontiert mit zunehmend
komplexeren Fragestellungen, der
Notwendigkeit zu tiefergehenden Analysen
und größerem Zeitdruck: eine Situation die
zusätzliche Ressourcen erfordert – dies aber
oft nur punktuell.

Marktforschung wird größer und die
thematische Spezialisierung nimmt zu
(Stichworte z.B. Innovation, Media
Efficiency, Customer Experience,
Behavioural Economics, Mobile Research).
Die vielfältigen Anforderungen sind intern
insbesondere in sehr kleinen
Marktforschungsabteilungen nicht immer
abzudecken. Kreative Lösungen sind dann
gefragt. So übernimmt MRC wiederholt
auch nur einzelne Sonderaufgaben für
unsere Kunden. Einige Beispiele solcher
punktuellen Unterstützung:
 Insight-orientierte Analyse und
Zusammenfassung vorhandener
Marktforschungsdaten zu einem
Kategorie- oder Brand-Book. Denn oft
haben Unternehmen gar nicht im Blick,
was sie bereits wissen. Die
Zusammenschau und vernetzte
Interpretation unterschiedlichster
Datenquellen aber ist die wesentliche
Voraussetzung für die Generierung neuer
Insights und die Ableitung von
Handlungsbedarf und Potentialen.
 Planung und Implementierung von
Advertising- und Brandtrackings
 Steuerung von globalen Trade-Panel
Harmonisierungsprozessen
 Instituts-Evaluierung und Preferred
Supplier Pitches
 Überblick und vergleichende Bewertung
neuer Methoden und Tools, z.B. im
Bereich Social Media, Shopper,
Werbewirkung, Neuproduktentwicklung
oder Implizite Messverfahren
 Marktforschungs-, Consumer Insight
oder Konzeptschreibe-Trainings
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Gute und schlechte Marktforschung und
ihr Preis
Um im Bild des Themenspecials zu bleiben:
Outsourcing hilft Unternehmen auf
vielfältige Art, den Spagat zwischen
Kostendruck und Qualitätsmanagement in
der Marktforschung zu meistern.

Unabhängig vom Thema Outsourcing,
sehen wir bei MRC bei vielen Kunden
insgesamt eine abnehmende Bereitschaft
für gute Qualität entsprechend höhere
Preise zu akzeptieren. Gepaart mit der
zunehmenden Risikoscheu in vielen
Unternehmen, führt das dann nicht zu
weniger (aber dafür guten, tiefergründenden oder perspektiven-eröffnenden
Studien), sondern zu mehr „Dünnbrett“Projekten, die im Wesentlichen als
kurzfristige Rechtfertigungs- oder
Absicherungsmarktforschung dienen.

Die Krux ist, dass man schlechter
Marktforschung ihre Qualitätsmängel
selten auf den ersten Blick ansieht. Die
unternehmerischen Misserfolge aufgrund
schlechter Marktforschung sind weniger
einfach in der Kostenrechnung zu erfassen
als die direkten Kosten guter
Marktforschung. Man möchte den
Finanzabteilungen und Vice Presidents oft
zurufen: "If you think it is expensive to hire
a professional, wait until you hire an
amateur".
Solange wir es nicht schaffen im Top
Management das Bewusstsein für die
unternehmerischen Vorteile und die
Voraussetzungen von QualitätsMarktforschung zu verankern, werden wir
auf absehbare Zeit nicht aus der Kostenfalle
herauskommen, denn: "There is always
someone who will do it cheaper".
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Was wir bei Telefonbefragungen von der
Industrie lernen können
Von Stefan Ströhle, abs Marktforschung

Keine Sorge, dieser Beitrag wiederholt
nicht zum x-ten Male die Leier von der
Zunahme des Kostendruckes einerseits und
der höheren Qualitätsansprüche
andererseits. Das dürfte in unserer Branche
allseits bekannt sein. Und ob die Anfragen
von in Billiglohnländern ausgelagerten
Procurementabteilungen der Global Player
beantwortet werden, wenn dabei nur noch
3 Zellen in einem EXCEL sheet auszufüllen
sind, der Rest schreibgeschützt ist und
diese Anfrage an 30-40 „Partner“ weltweit
geht, muss sowieso jeder für sich
entscheiden. Hier spricht nur noch der
Preis…
Nein, der Ansatz geht dahin, über eine
effiziente Organisation, definierte Abläufe
und einen hohen Technologisierungsgrad
dem Kostendruck entgegen zu wirken und
trotzdem noch ordentliche Qualität zu
liefern. Die Industrie macht es uns vor: Das
Geheimnis und der Erfolg liegen in
a) der Massenproduktion,
b) der Automatisierung
c) und der Arbeitsteilung.
Als wir vor 20 Jahren unser Feldinstitut
gründeten, wussten wir wenig über
Marktforschung. Was wir aber aus unserer
bis dahin beruflichen Erfahrung genau
kannten, war, wie in der Industrie effiziente
Produktionsabläufe organisiert wurden.

Und machen wir uns nichts vor,
Telefonfeldarbeit ist nichts anderes als die
Produktion von Interviews, 250.000,
500.000, 1 Million Stück an ca. 250 Tagen
im Jahr. Was also spricht dagegen,
industrielle Fertigungsmethoden auf die
Feldarbeit zu übertragen und zu überlegen,
in welchen Bereichen wir davon profitieren
können?
a) Massenfertigung
Niemand wird bestreiten, dass Studien mit
1000 und mehr Interviews
Massenproduktion ist. Zusätzlich sollen sie
möglichst gleichartig und standardisiert
durchgeführt werden. Spezialisten führen
250 und mehr Telefonstudien pro Jahr
durch, alle beteiligten Personen sind darauf
fokussiert. Jemand, der etwa nur 10
Telefonstudien p.a. durchführt, muss sich
jedes Mal wieder neu erfinden, was Zeit
und damit Geld kostet. Denn selbst die
Standards werden nicht von Studie zu
Studie dieselben sein. Doch gerade bei
Massenfertigung lassen sich viele Vorgänge
standardisieren und damit vereinfachen
und verkürzen, ohne bei der Qualität
Abstriche machen zu müssen.
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Mit besserer Auslastung (b2b, b2c,
international) sinken die Stückkosten pro
Interview und die notwendige Infrastruktur
wird deutlich besser genutzt.
Die Industrie ist noch einen Schritt weiter,
sie arbeitet bereits an der individuellen
Massenfertigung, die den Focus auf
individuelle Kundenwünsche, hohe
Flexibilität und heterogene Märkte legt.
Das muss ebenfalls unser Ziel sein.
Den Weg dahin beschreiten wir gerade mit
z.B. Rahmenvereinbarungen, in denen mit
verschiedenen Kunden unterschiedliche
Erwartungen und Prozesse festgelegt
werden. Das können Briefings zu
Projektstart sein, aber auch eingesetzte
Interviewer, Nutzung kundeneigener
Systeme, Datenschutz, Behandlung offener
Fragen und deren verbatims werden hier
individuell geregelt.
b) Automatisierung
Arbeitszeit ist in unserer Volkswirtschaft
mit die teuerste Ressource. Was kann also
gemacht werden, Arbeitszeit bei
Interviewern, wie auch
Projektmitarbeitern, möglichst effizient
einzusetzen?
Ein funktionierendes und professionelles
CATI System ist u.E. die Grundlage für gute
und effiziente Telefon-Feldarbeit.
Insbesondere bei
Repräsentativbefragungen und der
richtigen Stichprobenziehung mit einem
notwendigen hohen Anteil an generierten
Telefonnummern für die NichtEingetragenen (bei Dual Frame kommt
noch ein erheblicher Anteil künstlich
erzeugter Mobilfunknummern dazu) ist
unserer Erfahrung nach der Einsatz eines
Dialers fast unverzichtbar. Wenn
Interviewer wertvolle Arbeits- und damit
Befragungszeit mit Anwahlversuchen und
dem Validieren von erzeugten

Telefonnummern verbringen müssen, stellt
sich die Frage nach Stichprobenqualität und
–zusammensetzung. Bei den heutigen
Marktpreisen ist ein solches Vorgehen
schlichtweg nicht mehr möglich, da nicht
wirtschaftlich.
Aber auch sonst hat ein CATI System mit
Dialer unschätzbare Vorteile, auch für
Auftraggeber:
 Jede Telefonnummer wird angewählt
und es kann für alle Telefonnummern
ein eindeutiger Status an den
Auftraggeber zurückgespielt und damit
Aussagen zur Adressqualität gemacht
werden.
 Es ist sichergestellt, dass vereinbarte
Termine zum richtigen Zeitpunkt
angewählt und wahrgenommen werden.
Das erhöht zum einen die Ausschöpfung
und trägt zur positiven Imagebildung des
Auftraggebers bei seinen Kunden bei.
 Jeder Kontakt(versuch) kann in der
Historie individuell nachverfolgt werden.
Insbesondere Beschwerden können so
schnell und sicher bearbeitet werden.
 Ein Dialer entlastet die Interviewer vom
Anwahlvorgang, filtert automatisch
erfolglose Versuche und stellt nur
„positive“ Kontakte an Interviewer
durch. Das führt zu einer höheren
Produktivität und auch zu einer deutlich
höheren Motivation bei den
Interviewern.
 Ebenfalls ein Thema ist immer das –
möglichst bequeme – Mithören von
intern und extern.
Insgesamt sind die Ansprüche an IT- und
Kommunikationstechnik sehr stark
gewachsen. Forderungen des
Datenschutzes nach getrennten Systemen,
mit wechselnden Passwörtern geschützte
Kundendaten, sichere und verschlüsselte
Datenübertragung, um nur einige wenige
zu nennen, erfordern eine kritische Größe,
unterhalb derer solche Systeme nicht
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wirtschaftlich betrieben werden können.
Hochzuverlässige IT-Infrastrukturen mit
Spezialsoftware und die professionelle
Wartung derselben sind
Grundvoraussetzungen für einen
effizienten Mitteleinsatz.
c) Arbeitsteilung
Die Organisation von (telefonischer)
Feldarbeit sehen wir als einen sehr
arbeitsteiligen Prozess. Von der
„Arbeitsvorbereitung“, wie
Projekterfassung,
Fragebogenprogrammierung und –
abstimmung, Adressenaufbereitung und
Erstellen eines Intervewerbriefings über die
reine „Produktion“, nämlich die
Durchführung der Interviews, die
Feldsteuerung und das Feldcontrolling, bis
hin zur Datenaufbereitung als
„Endkontrolle“ und zum Schluss der
Interviewerabrechnung ist eine Vielzahl von
Personen, teilweise mit umfangreichem
Spezialwissen, im Produktionsprozess
beteiligt. Effizient wird das Ganze aber nur
dann, wenn ein Projektleiter die
Gesamtverantwortung über diese Abläufe
übernimmt und koordiniert.
Beispielsweise haben wir eine Studie in
etwa 30 Einzelschritte bzw. –aufgaben
unterteilt und Schnittstellen definiert. Jeder
Mitarbeiter ist sich des Ablaufes, der
Zuständigkeiten, der Verantwortlichkeiten
und der Kommunikationswege bewusst. Ein
Projektleiter hat die Aufgabe, diese
einzelnen Schritte zu überwachen, zu
steuern und in Kommunikation mit dem
Auftraggeber für den reibungslosen Ablauf
zu sorgen.
Eine eigene Projektsteuerungssoftware
unterstützt den Projektleiter bei der
Koordination der einzelnen Schritte
innerhalb der verschiedenen
Telefonstudien.

Fazit
Ich denke, einige Feldinstitute haben ihre
Hausaufgaben gemacht und sind effizient
aufgestellt. Der mit Abstand größte
Kostenblock sind allerdings die
Interviewerhonorare, die uns sicherlich vor
dem Hintergrund der laufenden
Mindestlohndebatte noch beschäftigen
werden. Der ganze Technisierungsaufwand
bringt wenig, wenn wir den Interviewern
keine adäquaten Honorare bezahlen
(können). Spätestens hier schaden sich die
äußerst preissensiblen Auftraggeber selbst.
Sie sollten sich die Frage stellen: „Wer sitzt
da für 5,- die Stunde im Callcenter und ruft
meine Kunden an?“
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Globalisierung 2.0 - Wie Offshoring die
Arbeitswelt verändert
Von Eva Hammächer
Die Automobilindustrie tut es schon lange.
IT-Unternehmen tun es seit Mitte der 90er
Jahre im großen Stil. Und US-amerikanische
Firmen tun es länger und häufiger als
deutsche Unternehmen. Die Rede ist vom
Offshoring, der Verlagerung von
Unternehmensprozessen in
Niedriglohnländer. Ausgelöst durch die
zunehmende Internationalisierung und
Digitalisierung von Arbeit sorgt das
Phänomen Offshoring für einen
tiefgreifenden strukturellen Wandel der
Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen.
Betraf Offshoring in den 90er Jahren in
erster Linie geringqualifizierte Tätigkeiten in
der Industrie, so hat der Trend längst die
Büros der Angestellten und
Hochqualifizierten erreicht. „Auf die
Internationalisierung der Handarbeit folgt
die Internationalisierung der Kopfarbeit“, so
die überspitzte These von Andreas Boes,
Arbeits- und Industriesoziologe am ISF
München. „Globalisierung 2.0“ nennt er
diese neue Phase der Globalisierung, in die
mittlerweile auch die Marktforschung
eingetreten ist.
US-amerikanische IT-Firmen waren die
ersten, die Anfang der neunziger Jahre vor
allem nach Indien gingen, um dort
spezialisiertes Personal zu niedrigen Kosten
zu finden.

Der Boom der IT-Branche und der damit
verbundene Fachkräftemangel brachten
den Trend zum Offshoring von ITDienstleistungen hervor, der um die
Jahrtausendwende einen ersten
Höhepunkt fand. Daraus erwuchs eine
öffentliche Debatte, die im Jahr 2002 durch
Prognosen von Marktforschungs- und
Beratungsfirmen wie Forrester Research
befeuert wurde, wonach alleine aus den
USA bis 2015 3,3 Millionen
Dienstleistungsjobs in Billiglohnländer
verlagert werden könnten.
Offshoring als globaler Trend
Die öffentliche Auseinandersetzung mit
dem Thema erlebte in Deutschland ein Jahr
später einen Höhepunkt, nachdem Studien
von Unternehmensberatungen die
Verlagerung von
Dienstleistungsarbeitsplätzen im großen
Stil prognostizierten: „Die deutsche ITLandschaft steht unmittelbar vor einer
tiefgreifenden strukturellen Veränderung:
Offshore-Outsourcing wird elementarer
Bestandteil der IT-Strategie von
Großunternehmen werden“, heißt es in der
Einleitung einer Studie von Deloitte &
Touche. Eine Studie von A.T. Kearney
bestätigt im gleichen Jahr den globalen
Trend zum Offshoring, von dem
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insbesondere europäische
Finanzdienstleister mit Einsparpotenzialen
von 30 Prozent und mehr profitieren
könnten. Der Trend zum Offshoring habe
nun auch Europa erreicht, allerdings
würden die Vorzüge des Offshoring bislang
nur zögerlich genutzt. Während in den USA
2005 bereits 800.000 Dienstleistungsjobs
wie Programmierer, Buchhalter und
Telefon-Makler nach Indien verlagert
wurden, herrschte in Deutschland zu
diesem Zeitpunkt noch eine regelrechte
Offshore-Lethargie. Angesichts der
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit wurde die
zunehmende Verlagerung von
Unternehmensprozessen ins Ausland in der
Öffentlichkeit mit Skepsis betrachtet.
Meldungen von Branchenriesen wie IBM
oder Siemens, in den kommenden Jahren
Tausende von Jobs nach Indien, China oder
Osteuropa zu verlagern, heizten die
öffentliche Debatte an und brachten
Offshoring-Kritiker mit protektionistischen
Forderungen auf den Plan.
Die deutsche Offshoring-Lethargie
Der von Deutsche Bank Research und dem
IT-Branchenverband BITKOM
veröffentlichte „Offshoring Report 2005“ ist
um eine Versachlichung der Debatte
bemüht und bilanziert, dass sich öffentliche
Wahrnehmung und faktische Bedeutung
von Offshoring ganz erheblich
unterscheiden. Die Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass sich die
Arbeitsplatzwirkungen von ProzessVerlagerungen ins Ausland in Grenzen
halten. In Deutschland würden daher die
Risiken des Offshoring überschätzt und die
Chancen sollten stärker genutzt werden. Es
herrsche Nachholbedarf in deutschen
Firmen, gleichzeitig jedoch auch ein breiter
Konsens unter den Studienteilnehmern,

dass die Umsätze mit Offshoring in Zukunft
deutlich steigen werden.
Offshoring oder Nearshoring? – Warum in
die Ferne schweifen?
Doch worin liegen die Chancen und wo
lauern Fallstricke? Und welche
Unternehmensprozesse eignen sich
überhaupt zur Auslagerung, ohne dass
Qualität und Effizienz darunter leiden und
Kostenvorteile verloren gehen?
„Grundsätzlich eignen sich alle
standardisierbaren und personalintensiven
Geschäftsprozesse für eine OffshoreVerlagerung“, so Andreas Pratz, Autor der
A.T. Kearney Studie. Ausgelagert werden
daher vor allem Backoffice-Aufgaben, die
branchenunabhängig und einfach zu
handhaben sind. Komplexe Sachverhalte,
die häufige Rückfragen erfordern oder sehr
vertraulich sind, eignen sich weniger – auch
aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen sowie
sprachlicher und kultureller Unterschiede.
Als wichtiger Erfolgsfaktor erweist sich für
Anbieter und Nachfrager der Aufbau eines
partnerschaftlichen Verhältnisses zum
Offshorer. Hierin liegt vermutlich auch der
Grund, warum zentral- und osteuropäische
Länder wie Ungarn, Rumänien oder die
Slowakei für Deutsche beziehungsweise
Europäer attraktiver sind als der asiatische
Raum. Denn neben rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen
entscheiden auch weiche Faktoren wie
Mentalität, Kultur und Sprache maßgeblich
mit über den Erfolg von OffshoringProjekten.
Offshoring in der Marktforschung

Prof. Erich Bauer hebt in seinem Aufsatz
„Offshoring in der
Marktforschungsbranche“ (2008) die

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

36

Bedeutung der kulturellen Nähe besonders
hervor. Was die Kostenvorteile betrifft,
bleibt Indien zwar attraktivster OffshoringStandort, insbesondere für
angloamerikanische
Marktforschungsinstitute.
Kontinentaleuropäische
Marktforschungsinstitute interessieren sich
jedoch verstärkt für NearshoringDestinationen wie Polen, Rumänien, die
Slowakei, Russland und die Ukraine. So
vermeldete beispielsweise auch die GfK
Anfang Oktober die für 2014 geplante
Verlagerung von Coding-Aufgaben nach
Bulgarien. In den letzten Jahren sind auch
immer mehr Marktforschungsinstitute dazu
übergegangen, zunächst IT-basierte
Dienstleistungen und dann immer mehr
auch Unternehmensprozesse und funktionen auszulagern. Auslöser hierfür
sieht Bauer in dem gestiegenen
Wettbewerbsdruck sowie den gestiegenen
Anforderungen der Nachfrager an die
Anbieter von
Marktforschungsdienstleistungen.
Ausgelagert werden mittlerweile nicht
mehr nur IT-basierte Dienstleistungen und
allgemeine Back-Office-Prozesse, sondern
zunehmend auch marktforscherische
Kernprozesse und Kernfunktionen wie die
Koordination von globalen
Marktforschungsstudien, die
Datenerhebung unter Einsatz von CATISystemen, die Datenaufbereitung und
Datenanalyse, die Panelakquisition oder gar
die Erstellung von Präsentationen. Die
Auslagerung von Kernprozessen und funktionen, die das Wettbewerbsprofil des
Institutes prägen, ist nach Bauers Ansicht
jedoch mit Vorsicht zu genießen.
Zumindest dann, wenn man dies in Form
von Offshore Outsourcing betreibt, sie also
an fremde Firmen im Ausland vergibt.

Anders sieht dies beim Captive Offshoring
aus, der Vergabe an ein im Ausland tätiges
Tochterunternehmen oder Joint-Venture.
Bauer sieht im Captive Offshoring die
prinzipiell vorteilhaftere OffshoringVariante, da hier Gewinnmargen und
Transaktionskosten wegfallen und die
Auslagerung von Kernfunktionen eher
möglich ist. Aufgrund der hierzu
erforderlichen Tochterunternehmen oder
finanziellen Mittel ist diese Form des
Offshorings jedoch in erster Linie von den
größeren Marktforschungsinstituten zu
realisieren.
Logistikunternehmen als Meister des
Auslagerns
Die Bereitschaft zum Auslagern
unterscheidet sich sehr von Branche zu
Branche. „Logistikunternehmen sind
Meister des Auslagerns“, titelt die
Unternehmensberatung Steria Mummert in
einer Pressemitteilung. Sie kommen in
ihrer Studie „Erfolgsmodell Outsourcing
2013“ zu dem Ergebnis, dass Logistik- und
Transportunternehmen dem Outsourcing
von IT-Leistungen generell offener
gegenüberstehen als andere
Wirtschaftszweige, wie beispielsweise
Finanzdienstleister. Sie sind meist Teil
internationaler Lieferketten und damit
gewohnt, mit einer Vielzahl von Partnern
zusammenzuarbeiten. Auch das
Überwinden von Fremdsprachenhürden
gehört für die Branche zum Tagesgeschäft,
ebenso der Umgang mit unterschiedlichen
Zeitzonen. „Die Erfahrungen der
Logistikunternehmen zeigen, dass sich viele
vermeintliche Outsourcing-Hindernisse wie
kulturelle und sprachliche Unterschiede
überwinden lassen. Unternehmen anderer
Branchen werden dies mit zunehmender
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globaler Vernetzung ebenfalls erkennen
und ihre Skepsis gegenüber dem Auslagern
von Tätigkeiten ins Ausland ablegen", so
Daniel Just, Experte für SourcingFragestellungen von Steria Mummert
Consulting. Ein zentraler Hinderungsgrund
für mehr Offshoring ist in vielen Branchen
die Sorge um die Datensicherheit, die in
der Assekuranz am stärksten ausgeprägt
ist. „Die Versicherungswirtschaft wird ihre
vielfältigen Besorgnisse gegenüber
Offshoring über kurz oder lang neu
überdenken. Denn der Effizienzdruck, der
auf der Branche lastet, ist zu groß“,
prognostiziert Just. Fazit der Studie:
„Outsourcing wird weiter an Bedeutung
gewinnen“, so Dr. Fritz Moser, CEO von
Steria Mummert Consulting. „Denn erst
jedes zehnte Unternehmen hat die
Möglichkeiten zur Auslagerung voll
ausgeschöpft. Immer noch fast die Hälfte
der Entscheider geht davon aus, dass
Offshoring im eigenen Unternehmen
zunehmen wird.“ Waren zu Beginn der
Offshoring-Welle vor allem Kostensenkung
sowie der Zugriff auf spezialisiertes
Personal die dominierenden Motive, so
zeigt die Studie, dass seit der letzten
Befragung 2011 häufiger die Konzentration
auf das Kerngeschäft durch eine Entlastung
des Managements als Offshoring-Motiv
genannt wird.

Grenzen der Entgrenzung
Es gibt jedoch auch skeptische Stimmen: So
soll sich einer Gartner-Analyse zufolge das
Offshoring in Europa bis zum Jahr 2016 um
20 Prozent reduzieren. Die Ursache hierfür
sieht Frank Ridder, Research Vice President
IT-Services und Sourcing bei Gartner, in der
hohen Arbeitslosenquote unter jungen
Menschen in einigen europäischen
Ländern. „Das kann sich keine
Volkswirtschaft auf Dauer leisten,
deswegen erwarten wir, dass die EU
politisch gegensteuern wird“, so Ridder in
einem Interview mit der Computerwoche.
Dazu kommt, dass Gehälter und Wohlstand
in den entwickelten Offshore-Ländern
schneller steigen als erwartet. Der
Wettbewerbsvorteil durch günstige
Lohnkosten schwindet, so dass die
indischen Provider künftig statt Arbeitskraft
Lösungen verkaufen müssen.
Weitere negative Erfahrungen liegen z.B. in
Problemen mit der Infrastruktur oder
hoher Mitarbeiterfluktuation, so dass
manches ambitioniert gestartete
Offshoring-Projekte mittlerweilen wieder
stillschweigend geschrumpft oder ganz
abgewickelt wurde.
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Die Grenzen für ein Offshoring von MafoDienstleistungen umreißt Tony Cowling,
President and Special Advisor von TNS (GB)
folgendermaßen: „Data processing is
currently outsourced to India, Eastern
Europe and Africa on a big scale, but
outsourcing has its limits. Market research
always did and always will depend on
cultural understanding. Telephone
interviews, for instance often have to be
sourced locally because people far away
fail to understand the context of a question
or maybe the accent of the interviewer is
too strong. Simple information can be
outsourced, but culture is often impossible
to translate.” (ESOMAR Industry Report
2006). Auch wenn die wirtschaftliche
Entgrenzung fortschreitet, so scheint es
doch inhaltliche Grenzen zu geben, die sich
nicht ohne Weiteres überwinden lassen.

Klar scheint, dass meist nur kundenferne
Prozesse für ein Offshoring in Frage
kommen, so dass Offshoring in der Regel
mit einer höheren Arbeitsteilung und
Standardisierung von Prozessen
einhergeht. Hier liegt aber auch eine
Hauptkonkurrenz für die angestrebten
Kosteneffekte. Denn Prozessoptimierung in
Verbindung mit Automatisierung erlaubt
auch an den angestammten Standorten
erhebliche Einspareffekte, so dass sich
dadurch eine Verlagerung unter
Umständen gar nicht mehr lohnt.
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