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Editorial
Von Claas Lübbert / marktforschung.de

"Was mit Medien" – so lautete oft die
ziemlich unspezifische Antwort während
meines Studiums auf die oft gestellte Frage
nach den späteren Berufszielen. Nun
gehöre ich nicht zu den Digital und schon
gar nicht zu den Mobile Natives, mein
Studium liegt schon eine ganze Weile
zurück. Begriffe wie "Social Media" und
"Second Screen" gehörten auch für
Medienwissenschaftler wie mich noch
längst nicht zum alltäglichen
Sprachgebrauch.
Recherchen für Referate fanden in der
Unibibliothek statt, und die Nachrichten
aus aller Welt gab es in der Tageszeitung
oder im Fernsehen. Und im Seminar
diskutierten wir die moralische
Verwerflichkeit der Nachmittags-Talkshows
von Hans Meiser und Jürgen Fliege. An
Online-Petitionen war dabei noch nicht zu
denken. Kurz: Wir hatten keine Ahnung,
was "was mit Medien" überhaupt mal
bedeuten könnte.
Allerdings: Mit Aufkommen des privat
finanzierten Rundfunks einige Jahre zuvor
war schon ordentlich Bewegung in die
Medienlandschaft gekommen – nicht, was
die Verbreitungskanäle anbelangt, sehr
wohl aber die Vermarktung von
Werbeplätzen. Vergleichszahlen zum
allgemeinen "Wo-erreiche-ich-meineZielgruppe-am-Besten-und-mit-welcherBotschaft?" wurden immer wichtiger.
Ein spannendes Betätigungsfeld für alle
Markt-Media-Forscher.

Und kaum hatte man sich an neue Kanäle
und Formate gewöhnt – nebenbei: den
medialen Sturm, den Formate wie Hugo
Egon Balders "Tutti Frutti" oder später dann
vor allem "BigBrother" auslösten, scheint
heute in dieser Form kaum noch vorstellbar
– kam das "Next Big Thing", und das war
bekanntlich nicht nur dem Namen nach
wirklich groß: Das World Wide Web. Die
anfängliche Goldgräber-Stimmung ließ
viele Protagonisten der ersten Stunde
Millionen verbrennen, aber dass sich
unlängst im Internet nachhaltig Geld
verdienen lässt, ist bekannt. Und wer
jemals die Online-Marketing-Messe
dmexco oder ihre Vorgängerin, die OMD,
besucht hat, bekommt eine Ahnung davon,
dass die Reise noch längst nicht zu Ende ist.
Vermarkter und Agenturen überbieten sich
Jahr für Jahr mit neuen, hinter glitzernden
Fassaden dargebotenen Methoden des
Targeting und Audience Measuerment.
Nice to have, dieser fancy stuff.
Und wieder: Ein spannendes
Betätigungsfeld für alle Markt-MediaForscher.
Das im Übrigen der ein oder andere
weltweite Player – für Aufsehen hatte hier
insbesondere TV-Hersteller LG gesorgt –
eigene Wege geht und seine Gerätschaften
einsetzt, um das Nutzerverhalten zu
analysieren und auf Basis dessen Werbung
zu vermarkten, sei hier nur am Rande
erwähnt.
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Deutlich wird aber: durch die
Digitalisierung wird der Markt für Werbung
gehörig durcheinander gewirbelt – und er
wird zunehmend technologisiert. Nicht
dahingehend, dass sich die "Performance"
von Display-Werbung auf Websites messen
lässt – das ist ja schon ein alter Hut.
Vielmehr dahingehend, dass durch enge
Vernetzung und die Omni-Verfügbarkeit
des Internet Nutzeranalysen möglich sind,
von denen man zu Zeiten meines Studiums
nicht mal zu träumen gewagt hätte.
Eine neue Chance, aber gleichzeitig auch
Herausforderung für MarketingVerantwortliche wie für Vermarkter
gleichermaßen.
Und welche Konsequenzen sich daraus für
einstmals etablierte mediale
Geschäftsmodelle ergeben, vermag
der Zusammenschluss der vier großen
deutschen Verlagskonkurrenten Burda,
Bauer, Gruner + Jahr und Axel Springer
zwecks Schaffung einer gemeinsamen
Markt-Media-Studie zu belegen. best for
planning – so der Titel – sei die Antwort auf
die komplexen und gesättigten Märkte, in
denen man agiere, kommentierte Andreas
Schoo, Konzerngeschäftsleiter der Bauer
Media Group im Rahmen der StudienPräsentation im Herbst letzten Jahres.

Und sein konkurrierender Kollege, BurdaVerlagsvorstand Philipp Welte, erklärte:
"Häufiger auf Kooperation statt auf
Konfrontation zu setzen – diese Erkenntnis
hat sich bei den Verlagen durchgesetzt."
Lässt sich damit eine Antwort auf die Frage
finden, was dieses "was mit Medien" aus
heutiger Sicht, im Zeitalter von OnlinePetitionen gegen Fernsehmoderatoren,
bedeutet?
Wir möchten an dieser Stelle einen
Überblick über aktuelle Trends und
Entwicklungen bieten – aus Sicht der
Vermarkter ebenso wie aus Perspektive der
Markt- und Medienforscher. Allen
Protagonisten gemein ist die Einschätzung,
dass sich der Medienmarkt weiterhin in
einem starken Veränderungsprozess
befindet.
Also: weiterhin ein spannendes
Betätigungsfeld für alle Markt-MediaForscher – und bitte forschen Sie weiter!
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Alles online oder was? Neue Wege in der
Fernseh- und Werbemittelforschung
Von Johannes Hercher, Rogator AG

Neben der rein quantitativen OnlineBefragung hat die Online-Forschung in den
letzten Jahren auch zunehmend
qualitative Ansätze verfolgt und
Forschungstools und methoden entwickelt, die zum einen von
der wachsenden Feedbackkultur des
Internets, zum anderen vom technischen
Fortschritt profitiert haben. Denken wir nur
an die Nutzung von Online-Communities,
Foren oder Blogs, wie z.B. Facebook und
Co, für die Produkt- und Imageforschung.
Viele Unternehmen entdecken mehr und
mehr die Möglichkeiten, die ein eigenes
Kundenpanel vor allem für die Produktund Wettbewerbsforschung mit sich bringt.

Sie setzen hierbei auch auf qualitative
Ansätze wie Online-Fokusgruppen und den
Einsatz von Online-Communities und
sozialen Medien.
Darüber hinaus bietet die starke
Verbreitung von Smartphones neue
Möglichkeiten von mobilen Studien am
Point of Interest oder Point of Sale und
obendrein - unter Einbeziehung der
jeweiligen Standortdaten - relevante
Zusatzinformationen in Bezug auf
Geomarketing. Gerade die Verbindung und
Integration von Internettechnologien mit
anderen Medien bietet neue Chancen für
Teilnehmeransprache und
Forschungsdesigns.
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Bereits 59% der 14- bis 19-Jährigen nutzen
das Internet parallel zum TV. 69% der
Parallelnutzer suchen nach Inhalten, die sie
im TV gesehen haben und bereits 31% der
Parallelnutzer suchen nach Informationen
zu Produkten aus der TV-Werbung.
Gleichzeitig beobachten wir einen rasanten
Anstieg von Smart TVs und HbbTV-fähigen
Fernsehgeräten, sowie von tatsächlich ans
Internet angeschlossenen Fernsehern. Der
Zuschauer versteht sich mehr und mehr als
aktiver Nutzer der Medienvielfalt und
möchte in die Informations-Navigation
eingreifen können.

HbbTV steht für Hybrid Broadcast
Broadband Television, also die Erweiterung
des Fernsehprogramms um Inhalte
(Programmhinweise, Werbung und z.B.
auch Befragungen), die von Webservern via
DSL zum Fernsehgerät übertragen werden.
Der Zuschauer hat somit die Möglichkeit
über die Fernbedienung seines TV-Gerätes
Microsites der jeweiligen Sender
aufzurufen und somit zusätzlichen
werblichen oder redaktionellen Inhalt zu
konsumieren.
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Bisher konnten Befragungen zu gesehenen
TV-Inhalten nur mittels CATI oder online
durchgeführt werden. Hier ist jedoch mit
hohen Kosten zu rechnen, da die Befragten
die Fernsehsendung auch tatsächlich
gesehen haben müssen. Ein Ausweg ist der
Einsatz eines Panels, bei dem die
Panelisten gebeten werden spezifische TVSendungen anzusehen und danach an einer
Befragung teilzunehmen. Hier liegt jedoch
eine künstliche Nutzungssituation vor:
durch den Medienbruch TV/Online bzw.
TV/CATI ist mit Zeitverzögerungen,
Erinnerungslücken und sonstigen
Methodeneffekten zu rechnen. Durch die
Anbindung des

Massenkommunikationsmediums
Fernsehen ans Internet wird es jedoch
möglich den Fernsehzuschauer direkt über
das zu beforschende Medium zu befragen.
Durch Nutzung des Standards HbbTV wird
zudem eine genaue zeitliche Steuerung
möglich, die eine Befragung unmittelbar
nach oder während des TV-Programms
zulässt. Die Eindrücke des Medienkonsums
sind in dieser Situation noch unverfälscht
und unterliegen nicht der
Erinnerungsleistung des Befragten im
Rahmen einer nachgelagerten Befragung.
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Auch wird durch diese Methode
sichergestellt, dass die zurzeit noch relativ
kleine (aber stetig wachsende)
Nutzergruppe von Hbb-/Connected-TV-

Geräten zielgenau beforscht und
hinsichtlich soziodemografischer und
struktureller Merkmale beschrieben
werden kann.
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Durch die Erweiterung unserer Software für
den Einsatz von HbbTV-Befragungen, also
Befragungen via Smart-TV und
Fernbedienung, haben wir für die Fernsehund Werbeforschung neue Möglichkeiten
der Zuschauerbefragung geschaffen, die

ohne Medienbruch mit Fernsehtechnologie
auskommt. Hierfür wurden wir zusammen
mit SevenOne Media auf dem vergangenen
BVM-Kongress mit dem Innovationspreis
der Deutschen Marktforschung
ausgezeichnet.

Erste Studien haben eindrucksvoll belegt,
dass diese Form der Befragung von den
Zuschauern tatsächlich angenommen wird
und eine große Zustimmung genießt.

Außerdem liefern die hierüber
durchgeführten Interviews auch plausible
und valide Ergebnisse hinsichtlich des
Untersuchungsgegenstandes und -designs.
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Dieter K. Müller (AS&S): "Tweets sind ja
nichts anderes als die Zuschauerpost mit
modernen Mitteln..."
Interview mit Dieter K. Müller, Direktor Forschung & Service bei der
ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH. ARD-Werbung SALES &
SERVICES (AS&S) ist eine Tochtergesellschaft der Werbegesellschaften der neun Landesrundfunkanstalten und konzentriert
sich auf die nationale Vermarktung.

marktforschung.dossier: Laut TNS
Convergence Monitor geht die
Parallelnutzung von Internet und TV nicht
zu lasten des Fernsehens, sondern die
Medien beflügeln sich eher gegenseitig.
Wie schätzen Sie die Bedeutung des
„Second Screen“ ein?

Dieter K. Müller: In erster Linie als
Medienhype. Denn im Grunde genommen
ist es nichts neues, dass man auch beim
Fernsehen zeitweise anderen
Beschäftigungen nachgeht, wobei sich die
zeitliche Parallelität doch in
überschaubaren Grenzen hält. Zwischen
der Nutzung von First und Second Screen
liegen Welten. Gleichwohl hat die Second
Screen Nutzung den unschätzbaren Vorteil,
dass die Zuschauer in direkten Dialog mit
den Programminhalten treten können.
Deshalb überrascht es auch nicht, dass
Internet-Nutzer auch aktive
Fernsehzuschauer sind.

marktforschung.dossier: Wie sind in
diesem Kontext die Aktivitäten der GfK
und deren Einführung des GfK Twitter TV
Rankings zu bewerten?
Dieter K. Müller: Eher als PR-Gag. Tweets
sind ja nichts anderes als die
Zuschauerpost mit modernen Mitteln, aber
durchaus anderer Eigendynamik. Da sich
erfahrungsgemäß eher die „Nörgler“
äußern und weniger die die zufriedenen
Zuschauer, sind die Ergebnisse erwartbar.
Ob der Begriff „Ratings“ angemessen ist,
bleibt deshalb abzuwarten
marktforschung.dossier: Dass sich die
Mediennutzung in den letzten Jahren
stark gewandelt hat, steht außer Frage.
Wie gut hat sich die Markt- und
Medienforschung aus Ihrer Sicht schon auf
die veränderten Gegebenheiten
eingestellt?
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Dieter K. Müller: Die Medienforschung war
noch nie statisch und hat sich schon immer
gut den Marktveränderungen angepasst.
Manchmal waren innovative Ansätze
voreilig, weil sich das Nutzungsverhalten
der Bevölkerung doch anders oder viel
langsamer als prognostiziert entwickelt hat.
Allerdings erfordern sich ändernde
Nutzungsformen immer ein gewisses
Mindestpotential um überhaupt quantitativ
messbar zu sein.

marktforschung.dossier: Zählen am
Werbemarkt primär quantitative
Argumente? Oder sind Ihre Werbekunden
auch mit Qualität zu überzeugen? Welche
Kennzahlen wollen Kunden am Ende
wirklich von Ihnen haben?

marktforschung.dossier: Wie gestaltet sich
Ihre Zusammenarbeit mit
Marktforschungsinstituten?

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

Dieter K. Müller: Beides ist wichtig, wobei
Qualität naturgemäß schwerer zu
quantifizieren ist als Quantität.
Entscheidend sind also Qualität und Quote.

Dieter K. Müller: Je nach Aufgabenstellung
arbeiten wir mit unterschiedlichen
Marktforschungsinstituten zusammen, mit
einigen kontinuierlich, mit anderen eher
projektbezogen. Dabei spielt neben der
Kompetenz und Reputation auch die eigene
Erfahrung mit dem Institut bei der Auswahl
eine entscheidende Rolle. Gleichwohl
vergleichen wir regelmäßig die Kosten- und
Leistungsfähigkeit der Institute und testen
fallweise auch Institute mit denen wir noch
keine direkten Erfahrungen haben.
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Der Tagesablauf und die Nutzungssituation
als Schlüssel zum Verständnis von
Sendungsbewertungen
Von Sabine Haas, result

Als die Medienforschung in den 70-er
Jahren ihre Arbeit aufnahm, wurde vor
allem in der Radioforschung schnell klar,
dass Nutzer eine Sendung stark in
Beziehung zu ihrer jeweiligen Tagesform
und der damit verbundenen
Nutzungssituation bewerten. Am
Frühstückstisch erwartet man andere
Inhalte vom Radio als beispielsweise im
Auto oder am Abend. Die Studie von
Tagesabläufen und die Analyse der über
den Tag sich wandelnden emotionalen
Befindlichkeiten der Hörerinnen und Hörer
standen damals im Mittelpunkt vieler
Studien.
Noch zu Beginn meiner Forschungstätigkeit
in den 90er Jahren waren beide Aspekte
(Tageszeit, Befindlichkeit) stark im Fokus
jeder Sendungsanalyse. So wurde
beispielsweise bei Fokusgruppen eine
Morgensendung möglichst am Morgen
diskutiert, eine Wochenendsendung
dagegen am Wochenende.

Mit der Zeit und mit neuen apparativen
Methoden geriet diese Perspektive
zumindest in der qualitativen Forschung
mehr und mehr in den Hintergrund. Man
sah Tageszeit und Nutzungssituationen als
weniger relevant an und hob mehr auf die
detaillierte Analyse von psychologischen
und physiologischen Reaktionen auf
Sendungsinhalte ab. Die Wirkung einer
sendungsimmanenten Dramaturgie stand
im Mittelpunkt des Interesses. Die einzelne
abgeschlossene Sendung bzw. das Format
und die Wirkung auf das Publikum wurden
tiefgehend psychologisch untersucht.
Derzeit beobachten wir einen gravierenden
Umbruch in der Mediennutzung. Immer
mehr Endgeräte stehen den Nutzerinnen
und Nutzern zur Verfügung und eine
drastisch wachsende Zahl an Angeboten ist
jederzeit abrufbar. Man kann im
Sekundentakt entscheiden, ob man Radio,
Podcast, eigene Musik, TV, Video, Games
etc. konsumieren möchte.
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Die Medienangebote sind immer weniger
an bestimmte Endgeräte gekoppelt und es
reduziert sich nicht mehr auf ein
Ausgabegerät, wenn man beispielsweise
die Fernsehnutzung analysiert. Dies
erfordert auch eine Neupositionierung der
qualitativen Medienforschung.
Das ständig sich erweiternde Angebot an
Endgeräten und Inhalten macht es mehr
und mehr unmöglich, die
Zuschauerakzeptanz von Sendungsinhalten
isoliert ohne Rückgriff auf den jeweiligen
Nutzungskontext zu verstehen. Dies wird
künftig dazu führen, dass Zuschauer- und
Hörerforschung wieder stärker einen Bezug
zu Tagesablauf und psychologischer
Befindlichkeit in verschiedenen Situationen
nehmen muss.
Ein Beispiel: Während früher am Morgen in
der Regel zwei bis drei Medien (Radio, TV,
Zeitung) eine Rolle spielten und meist ein
dominierendes Motiv hinsichtlich des
Mood-Managements entscheidend war
(z.B. Stimmungsaufhellung), stellt sich die
Situation für jüngere, netzaffine
Mediennutzer-Gruppen inzwischen deutlich
differenzierter dar: Orientiert am
Tagesablauf und der jeweiligen Stimmung
stellen sich diese Nutzer ein passgenaues
und optimal auf die eigenen Bedürfnisse
abgestimmtes Medienangebot aus einer
Vielzahl an Quellen zusammen. So lässt
man sich beispielsweise mit der eigenen
Lieblingsmusik wecken, wechselt im Bad
zum Radio, um die Nachrichten zu hören,
holt sich auf dem iPad beim Frühstück die
Tagesschau, schaltet auf dem Weg zur Bahn
auf eigene Playlists um und so weiter.

und dem eigenen Rhythmus angepasst.
Damit wird es entscheidender denn je,
Formate an bestimmte Tagesabläufe
anzupassen und die optimalen Angebote
für die Stimmungen der Nutzerinnen und
Nutzer zu konzipieren. Medieninhalte
müssen sich klar und deutlich von allen
anderen Wettbewerbsangeboten
unterscheiden und exakt das bedienen, was
zu einer bestimmten Tageszeit und in einer
spezifischen Nutzungssituation gefordert
wird. Dies wird jedoch zunehmend
schwieriger, da sich die Zielgruppen stark
ausdifferenzieren.
Vor allem werbegetragene Programme, die
durch eine zeitversetzte Nutzung oftmals
der Werbeeinnahmen verlustig gehen,
müssen in der Zukunft eine für ihre
Zielgruppen optimale Programmierung und
hoch attraktive Formate bereitstellen.
Für die qualitative Forschung bedeutet dies,
sie muss Methoden bereitstellen, die es
erlauben, den Tagesablauf und die
Nutzungssituationen des Publikums mit den
Bewertungen von Sendungsinhalten zu
verbinden. Bislang leistet dies meiner
Meinung nach das ethnografische Interview
und (je nach Zielgruppe) der Blogdiskurs am
besten. Aber vielleicht stehen irgendwann
noch weitere Methoden für diese
Fragestellungen bereit. Sie werden dann
nicht mehr nur Antworten auf die Frage
nach den Stärken und Schwächen eines
Sendungsformates liefern, sondern
idealerweise auch die folgende Frage
beantworten: „Zu welcher
Nutzungssituation und Befindlichkeit passt
diese Sendung besser als die zu gleicher Zeit
verfügbaren Konkurrenzangebote?“

Sendungsinhalte stehen nicht mehr isoliert.
Sie werden optimal der eigenen Stimmung
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Cornelia Krebs (IP Deutschland): "Der Social
Buzz spiegelt in der Regel die TV-Nutzung
wider..."
Interview mit Cornelia Krebs, Leiterin Werbewirkungsforschung bei IP
Deutschland. Cornelia Krebs, M.A., arbeitet seit 1999 bei IP
Deutschland, seit 2003 als Leiterin Werbewirkungsforschung. Die
Kommunikationswissenschaftlerin betreut mit ihrem Team Case
Studies, Branchen- und Grundlagenstudien zur Werbewirkung.

marktforschung.dossier: Laut TNS
Convergence Monitor geht die
Parallelnutzung von Internet und TV nicht
zu Lasten des Fernsehens, sondern die
Medien beflügeln sich eher gegenseitig.
Wie schätzen Sie die Bedeutung des
„Second Screen“ ein?
Cornelia Krebs: TV bleibt auf absehbare Zeit
Leitmedium, der Second Screen – Social TV
genannt, wenn er mit Formatbezug genutzt
wird – verstärkt das Zuschauerinvolvement.
TV-Formate liefern Gesprächsanlässe und
bilden oftmals die Grundlage für den
Austausch in sozialen Netzwerken. Die
Zuschauer werden über sender- und
formatbezogene Apps noch stärker in das
Fernsehgeschehen eingebunden und
setzen sich dadurch intensiver mit den
Inhalten auseinander. Der Einsatz mehrerer
Plattformen erhöht die Kontakthäufigkeit
und dadurch die Wahrnehmungschance, so
wird die Werbung wirksamer.

Den Beleg liefert unsere Gattungsstudie
„Kartografie Bewegtbild“: Wenn zusätzlich
zum TV eine Second Screen-Anwendung
zum Einsatz kommt, steigt das ZuschauerInvolvement um 25 Prozent.
marktforschung.dossier: Wie sind in
diesem Kontext die Aktivitäten der GfK
und deren Einführung des GfK Twitter TV
Rankings zu bewerten?
Cornelia Krebs: Die GfK wird zwar gewisse
Einblicke darüber liefern, welche
Sendungen besonders gerne und häufig
kommentiert werden, für die Vermarktung
ist dieses Wissen derzeit nicht von
Bedeutung. Unsere INSIDE-Apps liefern
bereits Informationen darüber, welche
Formate die Zuschauer aktiviert. Dieses
Wissen fließt eher in die redaktionelle
Arbeit ein. Fakt ist: Der Social Buzz spiegelt
in der Regel die TV-Nutzung wider – je
höher die Quote, desto größer der Social
Buzz.
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marktforschung.dossier: Dass sich die
Mediennutzung in den letzten Jahren
stark gewandelt hat, steht außer Frage.
Wie gut hat sich die Markt- und
Medienforschung aus Ihrer Sicht schon auf
die veränderten Gegebenheiten
eingestellt?
Cornelia Krebs: Hochwertige und
professionelle Bewegtbildinhalte reißen die
Zuschauer auf jedem Endgerät mit. Den
neuen Nutzungssituationen begegnen wir
mit der Entwicklung innovativer
Forschungstools wie der „I love MyMedia“App oder unserem Befragungstool für
Smart TV. Die „I love MyMedia“ App liefert
als mobile Meinungsplattform rund um
Fernsehen, Internet und Smartphone
Erkenntnisse zur Mediennutzung,
Werbewirkung, Stimmung oder
Gewohnheiten in Echtzeit und in der realen
Nutzungssituation. Bei dem Smart-TVBefragungstool wählen die Nutzer ihre
Antworten unmittelbar und ohne
Medienbruch innerhalb des Smart-TVAngebots aus.

Science, der eigenständigen Forschungsunit
der Omnicom Media Group, eine auf über
300 Einzelmodelings basierenden
Metaanalyse zum Thema „Payback und ROI
von TV“.

marktforschung.dossier: Das
unvermeidliche RTL-Dschungelcamp gilt
mittlerweile bei Werbekunden als
akzeptiert. Zählen am Werbemarkt primär
quantitative Argumente? Weniger
ketzerisch gefragt: Welche Kennzahlen
wollen Kunden am Ende wirklich von
Ihnen haben?
Cornelia Krebs: Vereinfacht gesagt: Der
Kunde möchte am Ende wissen, wie
effizient seine Kampagne war. Zentrales
Wirkungsthema ist der Return on
Investment. Die harten Kennziffern
erzählen aber nur einen Teil der Geschichte
– die Einordnung der Zahlen ist ebenfalls
wichtig. Mit qualitativen Ansätzen
untermauern wir die Zahlen und helfen, sie
zu verstehen – von der
Kampagnenbegleitstudie bis zur
Grundlagenforschung.

marktforschung.dossier: Wie eng arbeiten
Sie mit Marktforschungsinstituten
zusammen?
Cornelia Krebs: Wir arbeiten projektweise
immer wieder mit externen Instituten
zusammen, sei es mit Marktforschungsund Hochschulinstituten oder mit
Forschungsunits der Mediaagenturen und
Werbungtreibenden. Das stärkt nicht nur
die Glaubwürdigkeit, beide Seiten
profitieren auch vom Expertenwissen und
Know-how-Transfer. So arbeiten wir zum
Beispiel bei unserer Gattungsstudie
„Kartografie Bewegtbild“ mit INNCH
zusammen und erarbeiten mit OMD Brand
marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel 67 | 50969 Köln
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marktforschung.dossier: Sie haben erst
kürzlich Ihr Portfolio um das HbbTVAngebot von RTL II erweitert. Denken Sie,
dass sich dieser Bereich langfristig bei
Zuschauern und dementsprechend auch
der werbetreibenden Industrie
durchsetzen kann und wird?
Cornelia Krebs: Smart TV ist Neuland, hat
aber reichlich Potenzial sowohl was die
technische Verbreitung als auch in der
Folge, was die Nutzung und Vermarktung
betrifft. Auch wenn es für
Werbungtreibende derzeit noch ein

„Testfeld“ darstellt, wird es ein Baustein in
der Kommunikation werden. Denn
Bewegtbild emotionalisiert, motiviert und
aktiviert den Nutzer – egal über welches
Endgerät. Smart TV eröffnet mit seinen
diversen Gestaltungsmöglichkeiten eine
massive Vertiefung der
Markenkommunikation und wird daher
weiter in den Fokus der
Werbungtreibenden rücken.
marktforschung.dossier: Frau Krebs,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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Olaf Lassalle (agma/MMC): "Die agma
erhebt Daten zur Mediennutzung, die
ausschließlich anonymisiert ermittelt
werden."
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) ist ein
Zusammenschluss von rund 240 Unternehmen der Werbe- und
Medienwirtschaft
mit
dem
Ziel
der
Erforschung
der
Massenkommunikation. Die agma führt zusammen mit ihrer
kommerziellen Tochtergesellschaft, der Media-Micro-Census GmbH
(MMC), im Auftrag der Mitglieder die Media-Analysen (ma) der
Gattungen Radio (ma Radio), Zeitschriften (ma Pressemedien),
Tageszeitungen (ma Tageszeitungen), Plakat (ma Plakat) sowie die ma
Intermedia
(inklusive
der
TV-Messdaten
der
AGF/GfKFernsehforschung) durch. Olaf Lassalle ist Geschäftsführer der
agma/MMC.
marktforschung.dossier: Sie verstehen sich
als „Allmedia-Dach“ – im Zeitalter
Digitaler Medien alles andere als ein
einfaches Unterfangen. Wie ist es
möglich, eine „Währung“ zu schaffen, die
Online- und Offline-Publikationen
vergleichbar macht? Wie gehen Sie bei
der Erhebung der Daten für die Media
Analyse methodisch vor?
Olaf Lassalle: Die agma hat sich in diesem
und in den nächsten Jahren das Ziel gesetzt,
die digitalen und klassischen Medien in
einer Studie auszuweisen. Diese Zielsetzung
wird von allen Marktpartnern der agma
und ihrer Mitglieder getragen, sowohl
finanziell als auch organisatorisch.

Sicherlich ein immenser, nicht immer
einfacher Kraftakt, der aber mit der
Ausweisung der ma Intermedia und der
Integration der online-Medien im Oktober
2014 zum ersten Mal den Mediaagenturen
und den Werbungtreibenden die
Möglichkeit einer strategischen Planung
eröffnet und den optimalen
zielgruppenspezifischen Media-Mix
ermitteln läßt. In der Tat ist die ma
Intermedia die erste Studie ihrer Art, die
marktkonsensual die beteiligten on- und
offline Medien miteinander verbindet. Die
ma Intermedia ist ein erster, wenn auch
entscheidener Schritt auf den nicht zuletzt
vom OWM geforderten Schritt hin zu einer
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Konvergenzwährung, die unter dem Dach
der agma, und nur hier im Einklang mit den
Marktpartnern, geführt wird.
marktforschung.dossier: Sie arbeiten für
die ma eng mit
Meinungsforschungsinstituten zusammen.
Wie gut hat sich die Markt- und
Meinungsforschung aus Ihrer Sicht auf
die veränderten Gegebenheiten durch die
vielfältige digitale Mediennutzung
eingestellt?
Olaf Lassalle: Meinungsforschung ist nicht
unser Geschäftsfeld, die agma arbeitet
ausschließlich im Bereich der Markt-und
Medienforschung. Durch unsere langfristige
Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten
Partnern und der teils halbjährigen
Ausschreibung unserer Arbeiten haben wir
einen exzellenten Überblick über die
Expertise der Institute und deren digitale
Kompetenz. Die Institute, die mit der agma
kooperieren und für die Durchführung der
vielfältigen Media-Analysen sich empfehlen
wollen, müssen eine ausgeprägte digitale
Kompetenz mitbringen.
marktforschung.dossier: Ist es vor diesem
Hintergrund einfacher, mit jungen
Unternehmen zusammenzuarbeiten oder
setzen Sie eher auf langfristige
Partnerschaften mit etablierten
Instituten?
Olaf Lassalle: Die agma und die die maStudien durchführende Tochtergesellschaft
MMC arbeitet seit Jahren eng mit einem
größeren Portfolio an bedeutenden
Instituten der Markt- und Medienforschung
zusammen, deren Zusammensetzung
immer wieder wechselt. Dabei spielen für
die agma nicht Kriterien wie

Unternehmensgröße oder „jung/alt“ ,
sondern das unbedingte Verständnis für die
medienforscherisch hohen Anforderungen
der agma und ihrer Mitglieder und die
uneingeschränkte Verlässlichkeit bei
Umsetzung sowie die konsequente
Weiterentwicklung und Schulung von
Interviewern eine entscheidende Rolle.

marktforschung.dossier: Wie bewerten Sie
technische Entwicklungen, mit denen
Gerätehersteller grundsätzlich in der Lage
sind, Daten über das Nutzerverhalten zu
sammeln? Zuletzt sorgten ja
Medienberichte zu „spionierenden
Fernsehern“, konkret: den Smart-TVs für
einiges Aufsehen.
Olaf Lassalle: Die agma erhebt Daten zur
Mediennutzung, die ausschließlich
anonymisiert ermittelt werden. In keinem
Fall hat die agma oder deren
Tochtergesellschaft bisher personalisierte
und nutzerindividualisierte Informationen
abgerufen oder von den Interviewten in
welcher Methodik auch immer angefordert.
Hier sind wir an Datenschutzrichtlinien
gebunden, die eine Aufklärungspflicht
potentieller Studienteilnehmer über Art und
Umfang der Verwendung ermittelter Daten
unabdingbar macht. Sicherlich kann aber
die aktuelle Diskussion im Bereich
Datenschutz und -sicherheit Auswirkungen
bei der Durchführung unserer Studien
haben, bspw. im Bereich eines zentralen
Kriteriums der prozentual definierten
Ausschöpfung von Stichproben, die
dementsprechend aufwändiger zu
erreichen sind, wenn die Bereitschaft an der
Teilnahme sinken sollte.
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marktforschung.dossier: Welche
Herausforderungen werden Ihrer
Einschätzung nach auf die an der
Werbevermarktung beteiligten Player –
also Medienanbieter, Mediaagenturen
und Werbungtreibende – in den nächsten
Jahren zukommen? Wie schätzen Sie
beispielsweise die Akzeptanz von DisplayAds in mobilen Anwendungen ein?
Olaf Lassalle: Alle Marktpartner stehen
inmitten der Herausforderung, der
zunehmenden Digitalisierung in allen
Bereichen zu begegnen und diesen Prozeß
der Informationsübermittlung, Stichwort
Big Data, in sinnstiftende Smart Data zu
transformieren und die wesentlichen für die
Markt-und Mediaforschung notwendigen
Informationen herauszufiltern. Die
wachsende Flut an Informationen, die bei
allen Marktpartnern in vielfältigen Facetten
und Formaten vorherrscht, muß kanalisiert
und standardisiert werden, um den Konsens
zwischen dem „Media-Triangle“ zu
gewährleisten. Hierfür ist die agma die
ideale Plattform für Austausch, Diskussion
auf der einen und Entwicklung und
Exekution auf der anderen Seite. Wir sind
mittendrin in diesem Prozeß und treiben die
Themen Intermedia (ma Intermedia) und
Konvergenz der Medien maßgeblich nach
vorne.

Die Bedeutung der mobilen Endgeräte für
die Mediaplanung ist seit Jahren ein
zentraler Tagesordnungspunkt auf allen
wichtigen Media-Kongressen und -Messen.
Auch wenn der prognostizierte Durchbruch
noch nicht vollumfänglich erfolgt ist,
herrscht auf allen Seiten die einhellige
Meinung, dass an der Bedeutung der
mobilen Endgeräte für die Mediaplanung
kein Weg vorbei führt. Welche Werbemittel,
deren Einsatz und Kreation für die
Akzeptanz beim Nutzer die geeigneten sind,
steht auf einem anderen Blatt. Fest steht
allerdings, dass bereits in der „stationären“
Web-Nutzung die Akzeptanz und die
Bedeutung von Display-Ads in der
vorherrschenden Form abzunehmen
beginnt.
marktforschung.dossier: Herr Lassalle,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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Matthias Wahl (AGOF): "Häufig wird gar
nicht mehr bewusst wahrgenommen, über
welchen Zugang digitale Inhalte genutzt
werden."
Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) wurde im Dezember
2002 von den führenden deutschen Online-Vermarktern und Werbeträgern gegründet - mit dem Ziel für Transparenz und Standards
in der digitalen Werbeträgerforschung zu sorgen. Derzeit sind in der
AGOF 19 Mitglieder und ca. 60 Studienteilnehmer vertreten. Sie sind in
den Sektionen Internet und Mobile organisiert und verantworten dort
die Reichweitenforschung und Planungsparameter im jeweiligen
digitalen Segment. Matthias Wahl ist Vorstandsvorsitzender der AGOF.
marktforschung.dossier: Beginnen wir mit
einem Blick zurück: Im vergangenen Jahr
konnte die AGOF ihr zehnjähriges
Jubiläum feiern – im Digitalzeitalter ja
schon fast eine halbe Ewigkeit. Welche
Entwicklungen und Trends haben die
Nutzung digitaler Medien und deren
Vermarktung aus Ihrer Sicht in dieser Zeit
am meisten geprägt?
Matthias Wahl: Von zentraler Bedeutung
ist, dass das Internet in den letzten 10
Jahren zum Massenmedium geworden und
im Alltag der Menschen angekommen ist.
Die Selbstverständlichkeit, mit der es
genutzt wird – zuhause, im Büro und
unterwegs – sowie die Vielfältigkeit der
Nutzungsmöglichkeiten hat es zum allzeit
begleitenden Medium der Menschen
gemacht. Und das längst nicht mehr nur für

junge Zielgruppen, sondern mittlerweile
auch für Menschen jenseits der 50, deren
Zahl kontinuierlich steigt.
Ein weiterer Trend liegt sicher darin, via
Smartphone permanent online zu sein. Sei
es, um seine E-Mails zu checken, im Netz
zu recherchieren oder Apps zu nutzen, die
zunehmend nicht mehr nur auf dem
mobilen Endgerät funktionieren, sondern
inzwischen auch als Webservice auch auf
dem heimischen PC oder Fernseher. Womit
wir schon die dritte, entscheidende
Entwicklung beschreiben: Die zunehmende
Vernetzung aller Lebensbereiche und dass
die Zugriffsmöglichkeiten immer hybrider
werden, so dass häufig gar nicht mehr
bewusst wahrgenommen wird, über
welchen Zugang digitale Inhalte genutzt
werden.
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marktforschung.dossier: Mit den internet
facts haben Sie eine Währung geschaffen,
die heute für zahlreiche relevante OnlineVermarkter die entscheidende planerische
Basis darstellt. Was waren und sind die
größten Herausforderungen bei der
Erhebung valider Reichweiten- und
Strukturdaten im Internet?

Matthias Wahl: Nicht nur für zahlreiche
Vermarkter – insbesondere für die
Agenturen stellt die internet facts seit
langem die unverzichtbare planerische
Basis dar.
Die sozusagen erste und ursprünglichste
Herausforderung lag darin, eine
wissenschaftlich fundierte Methode zu
entwickeln, um die Reichweite von OnlineAngeboten medienadäquat zu ermitteln.
Wir haben uns von Anfang an für die
Installation einer technischen Messung als
wichtigen Bestandteil der Methode
entschieden, da wir dadurch einem
elektronischen Medium wie dem Internet
und dessen fragmentierter Nutzung
gerecht werden konnten. Notwendige
Anforderung aus methodischer Sicht waren
außerdem – und sind heute noch – die
Erfüllung der Gütekriterien der empirischen
Sozialforschung wie Validität, Reliabilität
und Repräsentativität der Ergebnisse. Diese
Qualität zu halten und auch mit jeder
Neuerung und/oder jedem neuen
Leistungswert fortlaufend gerecht zu
werden fordert von uns auch heute noch
stetig die Methode und ihre Ergebnisse zu
hinterfragen und Veränderungen im Markt
oder in der Mediennutzung adäquat
umzusetzen.
marktforschung.dossier: Wie gehen Sie
bei der Erhebung der internet facts
methodisch vor?

Matthias Wahl: Die methodische Grundlage
der internet facts ist ein Drei-SäulenModell, in dessen Zentrum die technische
Messung der Nutzung (Basiserhebung)
steht, die durch eine OnSite-Befragung
sowie eine bevölkerungsrepräsentative
Telefonbefragung ergänzt wird.
Die rein technische Messung, die über ein
eingebautes SZM-Tag erfolgt, ist eine
Vollerhebung der gesamten Kontakte auf
den Online-Werbeträgerangeboten, die an
der Studie teilnehmen. Diese Daten
werden anschließend mit den zusätzlichen
Daten aus der OnSite-Befragung
angereichert. In dieser OnSite- Befragung
werden Informationen über die Nutzer
hinter den Browsern generiert, z.B.
personenbeschreibende
soziodemografische Größen oder
Informationen zur Nutzung des Endgerätes.
Für diese Anreicherung verwenden wir ein
kombiniertes dynamisches Profiling- und
Modelling-Verfahren zur Bildung so
genannter dynamischer Microcluster: Von
den Nutzern, von denen sowohl Daten aus
der technischen Messung als auch Daten
aus der Online-Befragung vorliegen,
werden idealtypische Nutzerprofile erstellt
(Profiling). Danach werden die
soziodemografischen Daten jedes
idealtypischen Nutzers nach dem
Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsprinzip auf
diejenigen Nutzer projiziert bzw.
prognostiziert, von denen lediglich das
tatsächliche Internetnutzungsverhalten aus
der technischen Messung vorliegt und mit
dem eines der idealtypischen Nutzer
korrespondiert. Auf diese Weise werden
fehlende soziodemografische Daten
ergänzt und vollständige Nutzerprofile
generiert (Modelling) und Unique Clients
(also gemessene Browser) in Unique User
umgewandelt.
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Denn als wohl wichtigste Innovation, die
die internet facts dem Markt zur Verfügung
gestellt hat, werden in der Studie internet
facts Unique User, also die einzelnen
Nutzer hinter den Bildschirmen,
ausgewiesen. Unique Clients sind dabei
nicht eins zu eins auf Personen
übertragbar: Manche User nutzen mehrere
Browser (Clients) oder ein
Rechner/Browser wird von mehreren
Personen in einem Haushalt genutzt.
Um die bisherigen Informationen auf die
deutschsprachige Internetnutzerschaft ab
10 Jahren in Deutschland bzw. auf die
Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren
übertragen zu können, wird eine
repräsentative Telefonbefragung mit großer
Fallzahl durchgeführt. Erstens definiert und
beschreibt sie die Grundgesamtheit der
deutschsprachigen Internetnutzerschaft,
zweitens erhebt sie Daten der NichtInternetnutzer und drittens ermittelt sie
personenbeschreibende Informationen, die
zur Bildung von vermarktungsrelevanten
Zielgruppen notwendig sind. Dazu gehören
neben einer ausführlichen Soziodemografie
auch Markt- und Branchendaten sowie
Informationen zu Einstellungen der
Befragten.
marktforschung.dossier: Als logische
Konsequenz auf die Entwicklung des
mobilen Internet gibt es unlängst auch die
„mobile facts“. Auch wenn das Mobile
Web weiter auf dem Vormarsch ist, die
Werbung scheint es in diesem Kontext
nicht immer zu sein. Täuscht dieser
Eindruck?
Matthias Wahl: Sie dürfen mobile
Werbung, bzw. deren aktuelle Verbreitung
nicht mit der Werbedichte anderer,
deutlich länger etablierter Medien
vergleichen.

Als TV oder Online an den Start gingen hat
es auch eine Weile gedauert, bis die
Werbemöglichkeiten des neuen Kanals
ausgelotet waren und das Medium eine
ausreichend weite Verbreitung hatte. Erst
dann sind die Werbebuchungen und
Umsatzzahlen in die Höhe geklettert.
Mobile ist ein neues Medium, das durch
seinen engen persönlichen Bezug zum
Endgeräte-Besitzer völlig neue (Werbe)Möglichkeiten erschließt, die es erst
auszutesten galt. Aber inzwischen wächst
der mobile Werbemarkt genauso rasant
wie die Verbreitung des Mediums an sich.
marktforschung.dossier: Nutzer bzw. Leser
springen heutzutage völlig
selbstverständlich zwischen den
verschiedenen medialen
Distributionsformen hin und her. Wie gut
hat sich die Markt- und Medienforschung
aus Ihrer Sicht auf veränderte
Gegebenheiten eingestellt?
Matthias Wahl: Wir beobachten nicht nur
ein Springen - Nutzer unterscheiden nicht
mehr, über welche Endgeräte oder Zugänge
sie Inhalte und Angebote konsumieren,
gleichzeitig werden die Angebote selbst
immer hybrider. Dafür müssen wir neue
und angemessene Leistungswerte
entwickeln, um weiterhin die digitalen
Medien und ihre Nutzung adäquat abbilden
zu können. Wichtig werden in dieser
Hinsicht insbesondere neue,
medienübergreifende Standards werden.
Bei der AGOF arbeiten wir daher bereits
mit der „digital facts“ an einer
übergreifenden, digitalen
Reichweitenstudie, die unsere bisherigen
Studien internet facts und mobile facts
verbinden wird.
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Die Markt- und Medienforschung muss sich
dabei aber nicht neu erfinden, die
grundsätzlichen Rahmenbedingungen oder
Planungsgrundlagen für Online-Werbung
bleiben dabei unverändert bestehen, so
z.B. Zielgruppen und Umfelder, ebenso
Standards wie Unique User oder
Reichweiten. Unsere „Systeme“ sind also
schon gut aufgestellt.
marktforschung.dossier: Wie bewerten Sie
technische Entwicklungen, mit denen
Gerätehersteller grundsätzlich in der Lage
sind, Daten über das Nutzerverhalten zu
sammeln? Zuletzt sorgten ja
Medienberichte zu „spionierenden
Fernsehern“, konkret: den Smart-TVs für
einiges Aufsehen.
Matthias Wahl: Wir sehen das
insbesondere aus Sicht des Datenschutzes
sehr kritisch. Wichtig ist, dass mit den
gesammelten Daten sehr sorgsam
umgegangen wird und die Nutzer sich
darauf verlassen können, dass keine
personenbezogenen Daten von ihnen
weiterverwendet werden. Und gerade
diese Sorgfalt lassen solche
Datensammlungen – im Gegensatz zur
etablierten Mediaforschung – fast immer
vermissen.

Und nicht zuletzt muss man sich immer die
Frage stellen: Welche Daten werden hier
gewonnen, zu welchem Zweck und welche
Aussagen können damit überhaupt
getroffen werden. Derartige, oft rein
technische Kennziffern haben nur
beschränkte Aussagekraft und entsprechen
nicht den Anforderungen an eine
qualitative Marktforschung. Was der Markt
braucht sind von allen akzeptierte
Standards, die im Ergebnis Relevanz für alle
Player haben. Versuche einzelner
Unternehmen, mit eigenen Daten und
Untersuchungen zu operieren, stiften
Verwirrung und weichen im schlimmsten
Fall sogar die Währung auf, die wir
erfolgreich für den digitalen Markt etabliert
haben. Wesentlich sinnvoller wäre eine
Bündelung aller Aktivitäten.
marktforschung.dossier: Herr Wahl,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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Der Wandel von Medien- und
Marktforschung vor dem Hintergrund des
technologischen Fortschritts
Von René Lamsfuß, Nielsen

Wir erleben in den letzten 10-15 Jahren
wie die Technologien unser Leben
grundlegend verändern. Das Internet ist
dabei DIE Technologie, die die Welt und
unser Leben tiefgreifend, nachhaltig und
für immer verändert. Vergleichbar ist der
Siegeszug des Internets wohl nur mit der
Erfindung des Buchdrucks im Mittelalter
oder auch des Telefons Ende des 18.
Jahrhunderts. Das Internet ist eine
technologische Revolution für unsere
Gesellschaft, mit der ebenso eine
gesellschaftliche Revolution einhergeht –
und das nicht einmalig sondern
kontinuierlich. Solchen Entwicklungen
können und dürfen wir uns in der Medienund Marktforschung nicht verschließen,
denn durch die neuen Technologien gehen
nicht nur neue Möglichkeiten der
Datenerfassung einher, sondern auch ein
neuer Anspruch im Hinblick auf die Tiefe
der Analyse, der Fragementierung der
Märkte und die Geschwindigkeit und
Dynamik der Ergebnisse.

Darüber hinaus gibt es neue Bereiche und
Märkte, die die Forschung adäquat in die
Betrachtung miteinbeziehen muss. In der
Medienforschung wird dafür häufig der
Begriff „medienadäquat“ benutzt.
Diesen neuen Anforderungen müssen wir
uns also stellen. Gehörten vor einigen
Jahren Online-Befragungen noch als
Ausnahme, gehört diese Form der
Datenerhebung heute zum
Standardmethodenset eines jeden
Institutes. Früher lautete die erste
Anmerkung, dass man aber mit einer
Online-Befragung nur eine kleine
Zielgruppe erreicht. Heute muss man
umgekehrt fragen: Erreiche ich noch alle
Zielgruppen mit einer Telefonstichprobe?
Die Forschung muss jedoch nicht nur neue
Arten der Erhebung von Stichproben im
Repertoire haben, sondern muss sich einer
viel grundlegenderen Herausforderung und
Entwicklung stellen, die im Allgemeinen
mit dem Begriff Big Data umschrieben wird.
Die neuen Techniken machen es nun.
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möglich, immer größere Datenmengen zu
erfassen. Die Datenerfassung alleine ist
dabei nicht die größte Herausforderung,
sondern die Verknüpfung, Verarbeitung,
Analyse, und Interpretation der Daten.
Als Medien- und Marktforscher hat man
gelernt, z.B. einen Markt unter
Zuhilfenahme einer Stichprobe zu
untersuchen. Innerhalb der Stichprobe wird
befragt oder gemessen und anschließend
die Ergebnisse der Stichprobe auf die
Grundgesamtheit hochgerechnet. Auf Basis
dieses Ansatzes erklären wir das große
Ganze. Die Restriktionen, die sich stellen
basieren auf der Stichprobe und dem zu
betrachtenden Markt.
Um beispielsweise das InternetNutzungsverhalten von Personen ab 2
Jahren abzubilden, betreibt Nielsen ein
Online-Panel. Die Stichprobe beträgt
28.367 Personen die Zuhause einen
Internetanschluss haben und
repräsentieren in diesem Fall 65,1 Mio.
Personen in der deutschen
Grundgesamtheit. Somit repräsentiert ein
Panellist 2.294 Personen in dieser
Grundgesamtheit. Die Daten werden im
Monatszyklus produziert und lassen auf
Basis dieses Ansatzes sehr gute Aussagen
über Online-Angebote mit etwa
mindestens 90.000 Nutzern pro Monat zu.
In vielen Fällen reichen diese
Informationen zur Analyse aus, wenn es
aber um tägliche Daten für OnlineAngebote und -Services oder die
Werbeleistung geht, stößt auch diese
Stichprobe an ihre Grenzen. Gleiches gilt,
wenn man an die zunehmend mobile
Internetnutzung, oder die parallele
Mediennutzung über den so genannten
Second Screen denkt.
Der gelernte Ansatz im Rahmen der

klassischen Forschung war und ist es in
vielen Bereichen noch heute, dass aus
möglichst genau gezogenen Stichproben
Informationen für die Grundgesamtheit
abgeleitet wurden bzw. werden. Dieser
Ansatz erfordert zwingend die Aufstellung
von Hypothesen. Die (neuen) Technologien
bieten neue Chancen, die
Erhebungsmethoden zu ergänzen, zu
erweitern oder zu ersetzen. Nur durch die
Berücksichtigung der neuen Möglichkeiten
liefert die Marktforschung die relevanten,
reliablen und validen Informationen, die
die Marktteilnehmer benötigen, um ihre
Zielgruppen umfassend und nachhaltig zu
verstehen.
Die neuen Datenerfassungsmethoden und
Technologien ermöglichen es aber, dass die
Daten sprechen und Zusammenhänge
aufzeigen, ohne vorher Hypothesen
aufstellen zu müssen. Im Big Data Umfeld
geht es vor allen Dingen um das „Was“ und
erst, wenn überhaupt, im zweiten Schritt
um das „Warum“.
Bei Nielsen haben wir darum im letzten
Jahr in Deutschland einen ersten neuen
Ansatz eingeführt: Mit Nielsen Online
Campaign RatingsTM vereinen wir drei
Welten, nämlich die klassische
Marktforschung, die technische Messung
und Big Data.
Auf Basis dieser drei Welten können
detaillierte Erkenntnisse zur Auslieferung
von Online-Werbung geliefert und
Informationen sowohl zu Reichweite,
Kontakthäufigkeit und Gross Rating Points
(GRP) sowie auch demografische Daten wie
Alter und Geschlecht übermittelt werden.
Der Ansatz ermöglicht die Analyse von
Kampagnen unabhängig von der Größe
einer Stichprobe, da der Service sich eines
patentierten Prozesses bedient.
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Er kombiniert die Online-Panel-Daten mit
anonymen demografischen Informationen
von teilnehmenden Datenanbietern – wie
zum Beispiel Facebook – und den technisch
gemessenen Auslieferungen der digitalen
Werbung. Durch die Kombination der
Daten können auch kleinste
Werbekampagnen getrackt und analysiert
und Daten zur Kampagnenperformance auf
Tagesbasis geliefert werden. So erforschen
wir die Erreichung eines Konsumenten mit
einer Online-Kampagne und liefern
wesentliche Indikatoren für die
Bestimmung des Return on Investments für
die Medialeistung in den digitalen Medien.
Dies ist nur durch das Zusammenspiel der
verschiedenen Datenpools möglich.
Es geht also letztlich nicht darum, dass die
die klassische Medien- und Marktforschung
abgelöst wird, es geht vielmehr darum, wie
sie sich weiter entwickelt. Es ist die Pflicht
der Medien- und Marktforschung den
Horizont zu erweitern, um damit neue

Methoden, Innovationen und Ansätze in
Marktforschungs-Werkzeugkasten mit
aufzunehmen. Big Data ist ein Schlagwort,
oder neu-modisch Buzz-Word, aber es
kommt nicht auf die vielen Daten alleine
an, sondern auf die Analyse und
Interpretation der Daten in Verbindung mit
den klassischen Forschungsmethoden.
Die neuen Techniken bieten der Branche
neue Möglichkeiten und erlauben es uns,
uns jeden Tag wieder ein wenig neu zu
erfinden – und was könnte es besseres
geben, als darüber Innovationen und neue
Möglichkeiten voranzutreiben
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Ethnografische Medienforschung zum
Second Screen
Von Dr. Matthias Rothensee, eye square

Second Screen als Thema ist derzeit in aller
Munde. Immer mehr Beteiligte aus den
Bereichen Marketing und Medien fragen
sich, was die Verbraucher eigentlich tun,
wenn sie abends vor dem Fernseher sitzen
und sich ihre digitalen Gadgets in
Reichweite befinden. Wie oft sie zu diesen
greifen, wofür diese benutzt werden und
was die Bevorzugung eines Gerätes treibt.
Und natürlich wollen die Werbetreibenden
wissen: wenn im TV eine Werbung im
Hintergrund läuft und der Zuschauer aber
gerade im Internet surft, welche
Werbebotschaft kommt denn dann an?
Diejenige auf dem Smart Phone Screen
oder die aus dem TV oder beide - oder
beide gar nicht? Um diese Fragen zu
beantworten bedarf es einer stärkeren
methodischen Fokussierung auf
ethnografische Ansätze.
In den bislang veröffentlichten Studien zum
Thema Second Screen werden sehr
unterschiedliche Nutzungszahlen und
Häufigkeiten genannt. Daraus und aus den
Ergebnissen von eigenen Studien schließen
wir, dass die Nutzung von Second Screens
so selbstverständlich ist, das schnelle
Checken der Mails ein so routinierter

Vorgang, dass man sich dessen kaum
bewusst ist. Erst recht kann man
retrospektiv nur sehr schwer einschätzen,
wie häufig man diese Sekundentätigkeiten
überhaupt ausführt. Wie soll man dann
über Werbekontakte korrekt Bericht
erstatten, die man auf diesen Screens
hatte?
Second Screen Situationen im Teststudio
nachzuempfinden ist zwar grundsätzlich
möglich, unterliegt aber Einschränkungen
hinsichtlich der ökologischen Validität.
Verhalten sich die Menschen, wenn sie im
Lab mehrere Screens benutzen sollen so
oder ähnlich wie in „der freien Wildbahn“,
sprich bei sich zu Hause oder unterwegs?
Oft reicht es aus im Studio zu testen, aber
bei bestimmten Apps wie z.B.
Fahrauskünften oder Kartenanwendungen
verbietet sich diese methodische
Vereinfachung.

Ein dritter Weg, den eye square immer
häufiger beschreitet, ist die ethnografische
Forschung. In der Vergangenheit wurden
diese „Kitchen Stories“-Ansätze zum
Beispiel in der Innovations- und
Produktnutzungsforschung eingesetzt.
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eye square setzt hierbei schon lange auf
automatisierte
Videobeobachtungsverfahren, die z.B. die
Nutzung von Haushaltsgeräten transparent
macht. Wie oft wird der Kühlschrank
geöffnet, welche Probleme tun sich auf,
wenn man den Einkauf verstauen will?
Diese Fragestellungen werden mit
ethnografischen Methoden beantwortet
und haben nachweisbaren Nutzen bei der
Optimierung der Produkte. Zum Beispiel
können wir so Herstellern von
Kühlschränken konkret empfehlen, welche
Fächer wie angeordnet werden müssen
und welche neuen Features zum
Verkauf¬shit werden, weil sie oft gemachte
negative Nutzungserfahrungen obsolet
machen, weil man sich z.B. weniger oft
bücken muss.

Neu ist, diese Ansätze im größeren Stil für
die Medienforschung zugänglich zu
machen. Ganz konkret setzen wir mobile
Eye Tracking Technik ein, die uns verrät wo
genau Zuschauer hinschauen, wenn Sie z.B.
vor dem heimischen Fernseher sitzen und
gleichzeitig ihr Smart Phone benutzen. Die
hierfür eingesetzten, selbst entwickelten
Brillensysteme sind mittlerweile
leichtgewichtig und unauffällig, so dass
Menschen innerhalb kurzer Zeit vergessen
haben, dass sie überhaupt an einer Studie
teilnehmen. Diese Brillen können
problemlos einen Abend vor dem
Fernseher aufzeichnen und liefern 25mal
pro Sekunde eine genaue Angabe wo die
Zuschauer gerade hinschauen. Die
Aufzeichnung ist dabei so genau, dass wir
auf den kleinen Smart Phone Screens
einzelne Icons oder Werbebanner ohne
weiteres voneinander unterscheiden
können.
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Die Analyse erbringt teilweise sehr
überraschende Ergebnisse. So konnten wir
unlängst in einer Feldstudie für einen
deutschen TV-Vermarkter nachweisen,
dass manche Menschen über 100mal pro
Stunde auf ihre kleinen digitalen Screens
schauen. Diese Zahl ist enorm und den
Befragten keineswegs bewusst. Wir fanden
auch heraus, dass sich die Schätzungen,
wie häufig man seinen Second Screen
benutzt, deutlich unter den tatsächlichen
Benutzungen bewegen. Auch das ist ein
Hinweis darauf, dass das Phänomen Second
Screen zu großen Teilen unbewusst
geschieht.

Manchmal will man möglicherweise
weniger in die Tiefe, dafür stärker in die
Breite gehen. Unsere Kunden fragen sich
beispielsweise: wie häufig werden welche
Screens im Tagesverlauf zusammen
genutzt? Welches Gerät kommt wie häufig
zum Einsatz und in welchem
Nutzungskontext? Lassen sich bestimmte
Sequenzen identifizieren, z.B. TV first,
mobile second? Hier geht es dann eher
darum, die Nutzung in einem sehr langen
Zeitraum zu quantifizieren. Für einen
solchen Studienansatz bieten sich kleine
Lifelogging-Kameras an, die im Consumer
Bereich erhältlich sind, z.B. der
Autographer.

Spannende Fragen, die in Zukunft mit
dieser Methode beantwortet werden
können betreffen z.B. die Wirkung von
Werbung bei synchronem Kontakt.
Werbetreibende versprechen sich von
einer zeitlich synchronen Aussteuerung auf
mehreren Kanälen wie TV und Twitter, dass
die Werbewirkung gesteigert wird, weil
Werbebotschaften besser gelernt werden
und die Marke omnipräsent wird. Den
Nachweis darüber können wir mit der Eye
Tracking Analyse erbringen.
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Diese Kameras zeichnen in regelmäßigen
Abständen automatisch Fotos auf, ohne
dass die Nutzer auf einen Auslöser drücken
müssen. Die Privatsphäre wird natürlich
durch einfache On-Off-Funktionen
geschützt. Unsere Tester tragen die Kamera
im Streichholzschachtelformat am Revers
ihrer Kleidung, so dass pro User und Tag
1.000 und mehr Fotos zu Stande kommen
können. Diese werden mit Hilfe einer
Mustererkennung analysiert und es werden
Geräte auf diesen Fotos detektiert, so dass
ein lückenloser Report über die
Mediennutzung im Tagesverlauf entsteht.
Die Lifelogging-Kameras sind explizit für
den robusten Langzeitbetrieb ausgelegt
und können über Wochen hinweg
eingesetzt werden. Diese Methode eignet
sich eher für Grundlagenstudien im Bereich
Mediennutzung.
Lifelogging und Eye Tracking sind für
verschiedene Nutzungskontexte und
Fragestellungen geeignet und bringen aus
der Verhaltensanalyse spannende
Erkenntnisse, die sich aus Befragungen nur
unzureichend ableiten lassen. Kombiniert
mit einander und erweitert über
Webtracking Ansätze, die uns über das
Mobile und Online Surfverhalten von
Menschen Auskunft erteilen, ergibt sich ein
detailliertes quantitatives Bild der
Mediennutzung von heute. Es ist wie ein
Puzzle, bei dem viele Teile
zusammengesetzt erst ein umfassendes
Bild vom Verbraucher geben, das von
einem Puzzleteil nicht ersichtlich ist.

Daraus kann man lernen, wie Marken
heutzutage agieren müssen, um günstige
Gelegenheiten zum Kontakt mit dem
Consumer nicht verstreichen zu lassen und
andersherum vielleicht auch einmal auf die
eine oder andere Botschaft zu verzichten,
wenn ein Nutzungskontext nicht optimal
ist. Nur wenn der Nutzer einen Mehrwert
in der Markenbotschaft in verschiedenen
Kanälen erkennen kann, wird er
Markentouchpoints positiv wahrnehmen
und nur dann können Markenkontakte
auch wirklich wirken.
Ethnografische Ansätze helfen, die
aktuellen Medienangebote und das
Marketing auf die sich wandelnden
Nutzungsgewohnheiten der Verbraucher
anzupassen. Die immer komplexer
werdende Medienumwelt wird damit
besser kontrollierbar und wir bekommen
Insights, die für unsere Kunden essentiell
sind um im Konzert der Markenbotschaften
elegant mitzuspielen und in den besten
Solopassagen zu brillieren.
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