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Von Claas Lübbert, marktforschung.de 

Editorial 

Vor geraumer Zeit stolperte ich über eine 
"In eigener Sache"-Meldung eines großen 
deutschen Nachrichtenmagazins, das darin 
stolz den Launch seines "Turbo-Toralarms" 
verkündete. 
 
Mich als fußballaffinen Heavy-Medienuser 
kann man mit so etwas durchaus kriegen – 
nur stellte sich mir gleich die Frage: was 
kann denn ein "Turbo-Toralarm" besser als 
ein einfacher "Toralarm"? Und vor allem: 
was befähigt ihn dazu, "Turbo" zu sein? 
Weiß man da in der Redaktion schon 
vorher, wann die Tore fallen? Werden für 
die Berichterstattung nur noch Redakteure 
eingekauft, die nachweislich schneller 
schreiben können als die der Konkurrenz? 
Wurde ein Server mit schier unfassbarer 
Rechenleistung angeschafft? Sind die 
schneller als der Stream, sozusagen?  
 
Aus meiner nicht-repräsentativen 
Beobachtung ist die ganze Sache dann wohl 
auch mehr oder weniger im Sande 
verlaufen. Aber eins bleibt doch 
beispielhaft hängen: der Trend, bei allen 
mehr oder weniger relevanten 
Informationen immer das erste Medium 
sein zu wollen, das die Meldung in die Welt 
trägt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beinahe täglich lässt sich ein "Eilmeldungs-
Wettbewerb" beispielsweise auf dem 
Smartphone oder beim 
Kurznachrichtendienst Twitter beobachten. 
Tempo geht vor Informationsgehalt, leider 
oft auch vor Validität. Manchmal 
beschleicht einen das Gefühl, die Meldung 
geht raus, bevor sie überprüft wird.  
 
Nun, Medienschelte soll hier nicht unsere 
Sache sein. Aber Buzzwords wie "Real-
Time" haben längst Einzug in die 
Marktforschungsbranche gehalten. 
Relevante Daten quasi in Echtzeit. Für 
Management-Entscheidungen.  
 
Ein Widerspruch?  
 
Kein Zweifel, kurzfristig darüber informiert 
zu sein, wie die aktuelle Werbekampagne 
performiert, kann für den Marketing-
Verantwortlichen kein Nachteil sein. 
Schnelles Gegensteuern spart unter 
Umständen eine Menge Geld. Und – 
kleiner Perspektivwechsel – man will als 
unzufriedener Kunde ja irgendwie auch 
sofort meckern und nicht erst warten, bis 
drei Wochen nach Besuch des 
"Touchpoints" das Marktforschungsinstitut 
zwecks KuZu-Durchführung anruft.  
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Aber, und da sind wir wieder bei den 
Medien, auch die schnellsten 
Informationen haben nur dann einen Wert, 
wenn sie auch wahr und verlässlich – eben 
valide – sind. Eine Kernkompetenz der 
Marktforschung wiederum.  
 
Die Beiträge dieses marktforschung.dossier 
sollen exemplarisch zeigen, wie es gelingen 
kann, Tempo und Zuverlässigkeit unter 
einen Hut zu bekommen. Quick ohne Dirty. 
Bitte nehmen Sie sich Zeit.  
 
Ihr Claas Lübbert  
(Redaktionsleiter)  
 
P.S.: Vielleicht hat ja jetzt jemand von Ihnen 
Lust bekommen, einen validen "Turbo-
Toralarm" auf die Beine zu stellen? Ich wäre 
möglicherweise interessiert ;-)  
 

4 



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie 
wichtig Geschwindigkeit in der 
Marktforschung ist,  schauen wir uns etwa 
die Werbebranche an: Für die Entwicklung 
ganzheitlicher Konzepte und Kampagnen 
sind aktuelle und vor allem spezifische 
Consumer Insights der relevanten 
Zielgruppe grundlegend. Aufgrund des 
kurzen Zeitraums bis zum Kundenpitch 
greifen Werbeagenturen hier regelmäßig 
auf bereits bestehende Studien zurück, um 
ihre Entscheidungen zu treffen und zu 
rechtfertigen. Die bestehenden Studien 
liefern jedoch selten die nötige Tiefe, da sie 
zumeist eine andere Fragestellung und 
nicht die spezifisch geforderte Zielgruppe 
adressieren. Valide Ergebnisse in Bezug auf 
die relevante Zielgruppe sind innerhalb 
weniger Tage in der Regel einfach nicht zu 
bekommen.  Dies ist nur eines von vielen 
Beispielen, bei denen schnelle 
Marktforschungs-Ergebnisse benötigt 
werden. Denn die Frage "Wie schnell 
können Sie liefern?" stellt sich in nahezu 
jedem Marktforschungs-Projekt. 
 
Schnelle Ergebnisse sind möglich 
 
Dabei hält die Marktforschungsbranche 
bereits seit einigen Jahren eine mögliche 
Antwort auf die Frage nach schnellen 
Ergebnissen bereit: Mobile Research.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smartphones haben den Markt erobert 
und herkömmliche Handys verdrängt. 
Schon jetzt übersteigt die Nutzung des 
mobilen Internets die des stationären 
Internets. Diese Entwicklung ist nicht nur 
bei der jungen Zielgruppe zu beobachten, 
sondern mehr und mehr über alle 
Altersgruppen hinweg. Mit dieser 
Entwicklung steigt auch die Bedeutung von 
Apps für die Marktforschung.  
 
Das Smartphone hat aus unserer Sicht 
entscheidende Vorteile gegenüber anderen 
Erhebungsinstrumenten. Zu nennen sind in 
erster Linie die Eigenschaften der 
Portabilität und Ubiquität sowie das 
Always-on-Prinzip. Daraus resultiert eine 
ständige Erreichbarkeit der Nutzer 
unabhängig von Zeit und Ort. Die 
Reaktionsmöglichkeit der Smartphone-
Nutzer steigt unmittelbar. In Verbindung 
damit beschleunigt die automatisierte 
digitale Datenerfassung und die Analyse 
und Visualisierung der Daten in Realtime 
den Marktforschungsprozess gegenüber 
Online-Erhebungen zusätzlich. 
 
Doch es bleibt die Frage zu klären, weshalb 
die Branche Apps bisher nicht effektiv für 
schnelle Marktforschungsbefragungen 
nutzt. Es ist weiterhin eine gewisse Skepsis 
gegenüber Marktforschungs-Apps zu 

 Gamifizierte Apps: Schnell und gut? 

Von Lukas Gentemann, appinio  
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erkennen und vom prognostizierten 
Erhebungsanteil von 40 Prozent im Jahr 
2022 (Mobile Research Barometer, 2012) 
ist die mobile Marktforschung noch 
deutlich entfernt. 
 
Technische Barrieren mobiler 
Marktforschung werden weniger 
 
Die technischen Möglichkeiten, die eine 
mobile Marktforschungs-App bietet, sind 
natürlich eng mit denen eines 
Smartphones verbunden. Vor dem 
Hintergrund der zunehmenden 
Funktionalitäten, insbesondere der 
konstant gewachsenen Displays, bieten sich 
mittlerweile jedoch viel mehr Einsatzfelder 
an. Auch die Voraussetzungen eines 
reibungslosen Zugangs zu mobilem Internet 
sind aufgrund des Ausbaus der Netze, der 
Verbreitung immer größerer und 
günstigerer Daten-Flatrates 
konsumentenseitig und der steigenden 
Anzahl öffentlicher WLAN-Spots in 
öffentlichen Einrichtungen, Cafés, Bussen 
und Bahnen zunehmend gegeben.  
 
Selbstverständlich sollte das Smartphone 
auch weiterhin nicht die erste Wahl für 
Werbepretests großflächiger Out-of-Home-
Kampagnen sein, um in der 
Kommunikationsbranche zu bleiben. Die 
Eignung von Marktforschungs-Apps ist stets 
unter Einbeziehung der technischen 
Möglichkeiten, in diesem Fall des 
Bildschirms, sowie des 
Forschungsvorhabens zu bewerten, um die 
Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten. 
Doch Werbevideos, Werbeslogans oder 
Unternehmenslogos lassen sich 
mittlerweile auch auf kleineren Displays 
integrieren und können unseren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfahrungen nach schnellen und validen 
Pretests relevanter Zielgruppen unterzogen 
werden. Die technischen Barrieren der 
Smartphones werden zukünftig immer 
weniger als Argument gegen mobile 
Marktforschung ins Feld zu führen sein.  
 
Die Erhebungssituation mobiler 
Marktforschung als Chance? 
 
Ein weiteres entscheidendes Kriterium von 
mobiler Marktforschung ist die 
Erhebungssituation. Hier wird regelmäßig 
kritisiert, dass sich diese der Kontrolle des 
Marktforschers entzieht. Es kann nicht 
sichergestellt werden, dass auch derjenige 
Teilnehmer an einer Umfrage teilnimmt, 
der in der App angemeldet ist. Zudem 
werden Einflüsse und Ablenkungen der 
Umgebung, in der der Nutzer die Befragung 
unterwegs beantwortet, befürchtet.  
 
Diese Einflüsse sind in der Tat lediglich in 
Laborstudien zu kontrollieren, was 
wiederum den Erhebungszeitraum wieder 
deutlich verlängern würde. Doch ist zu 
hinterfragen, ob diese Kritik dem 
Nutzungsverhalten der Smartphone-Nutzer 
noch gerecht wird: Das Smartphone ist 
mittlerweile als ständiger Wegbegleiter ein 
sehr persönliches Utensil, das der Nutzer 
selten aus der Hand gibt. Auch die 
Nutzungsszenarien von Smartphones außer 
Haus sollten vielmehr als Chance 
verstanden werden. In weniger 
aufregenden Situationen wie beim Warten 
auf den Bus, die Bahn oder beim Arzt sind 
Smartphone-Nutzer mitunter allein, 
ungestört und suchen nach Beschäftigung. 
  
Zudem stellt sich in Bezug auf die 
Wartesituationen die entscheidende Frage,  
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wie können Marktforschungs-Apps neben 
Konkurrenten wie Facebook, Twitter, Angry 
Birds und Co. die Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen und den Smartphone-Nutzer für 
Marktforschung begeistern? Wie können 
sie ihm einen Mehrwert bieten und seine 
Konzentration in entsprechenden 
Situationen auf sich ziehen, um schnelle 
und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu 
liefern? Hierbei ist darauf zu achten, dass 
sich die Fragebogenlänge an der eher 
geringen Dauer der Wartesituationen 
orientiert, um hohe Abbruchraten zu 
vermeiden und die Response Rate zu 
erhöhen. 
 
Mit Gamification zu einer höheren 
Motivation und Partizipation 
 
Eine mögliche Antwort auf die soeben 
genannten Fragen ist nicht grundlegend 
neu: Sie lautet Gamification. Gamification 
bedeutet spielerische Elemente in 
ursprünglich nicht spielerische Kontexte 
einzubinden. Spiele und damit 
einhergehende Wettbewerbe sind tief in 
der menschlichen Psyche verankert und 
machen vor allem eines: Spaß. Jegliche 
Form von Partizipation kann durch die 
Einbindung spielerischer Elemente und 
demzufolge durch Spaß gefördert werden. 
Dies gilt auch für die gemeinhin als weniger 
unterhaltsam geltende Teilnahme an 
Marktforschung, wie verschiedene 
Experimente bereits zeigen konnten. 
 
Apps wie Wishbone, bei der der Nutzer sich 
nach dem Tinder-Prinzip zwischen zwei 
Bildern (zum Beispiel zwei Promis, zwei 
Städten) entscheiden muss, oder der App 
"94%", bei der man erraten muss, was 94 
Prozent der Befragten mit einem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestimmten Bild assoziiert haben, zeigen, 
wie erfolgreich spielerische Apps sein 
können, deren Ansätze der Marktforschung 
nicht ganz fern sind. Sie sind gute Beispiele 
für spielerische Elemente, die in Apps 
integriert werden können, um Smartphone-
Nutzer zur Teilnahme an Marktforschung zu 
motivieren und ihre Aufmerksamkeit und 
Konzentration zu erhöhen. Um zugleich ein 
hohes Nutzerinvolvement und ein 
spannendes Nutzererlebnis zu schaffen, 
dürfen mobile Marktforschungs-Apps in 
Design und Usability den genannten und 
weiteren vergleichbaren Apps dabei in 
nichts nachstehen.  
 
appinio fährt diesen Gamification-Ansatz in 
seiner gleichnamigen mobilen Markt- und 
Meinungsforschungs-App, in die 
verschiedene spielerische Elemente 
integriert wurden. Als wichtigster Punkt ist 
die Bereitstellung von täglichen Kurzfragen 
zu nennen. Lustige, interessante, aktuelle 
und zum Nachdenken anregende Fragen, 
zu denen die Nutzer ihre Meinung abgeben 
und vergleichen können, wie sie mit ihrer 
Meinung zu anderen Nutzern stehen. Für 
das Beantworten der Kurzfragen werden 
die Teilnehmer anders als bei parallel 
laufenden Marktforschungsumfragen nicht 
mit Guthaben entlohnt. Stattdessen 
erhalten die Teilnehmer Erfahrungspunkte, 
mit deren Hilfe sie im integrierten 
Levelsystem aufsteigen und Belohnungen in 
Form zusätzlicher App-Features freispielen 
können. Quiz-Fragen, in denen die Nutzer 
raten können, wie die anderen Nutzer bei 
bestimmten Fragen in der Mehrheit 
geantwortet haben, gehören ebenfalls zu 
dem Gamification-Konzept.  
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Aber welchen Einfluss nimmt dieses 
Konzept auf die Qualität der Umfrage-
Ergebnisse? Die App basiert auf freiwilliger 
Anmeldung. Damit besteht auch hier 
grundsätzlich das Problem der 
Selbstselektion. Die App weist jedoch eine 
aktive Nutzerschaft auf, die die App auch 
dann nutzt, wenn keine incentivierten 
Marktforschungs-Umfragen in der App zur 
Verfügung stehen. Diese Nutzer 
unterscheiden sich gegenüber gängigen 
Panelisten durch die intrinsische 
Motivation, die ihrem Nutzungsverhalten 
zugrunde liegt.  
 
Diese Motivation der Nutzer zeigt sich auch 
in deren Antwortverhalten bei den 
Marktforschungs-Umfragen: Die Umfragen 
weisen eine durchschnittliche Response 
Rate von 90 Prozent auf. Das bedeutet, 
dass 90 Prozent derjenigen, die eine Push-
Nachricht für eine Umfrage erhalten, diese 
auch beantworten. Dies steht im Gegensatz 
zu den bisherigen Erfahrungen mobiler 
Marktforschung, bei denen die Non-
Response-Rate zumeist recht hoch ist. Auch 
in den offenen Fragen scheint der 
Gamification-Ansatz Wirkung zu zeigen. 93 
Prozent der Antworten sind inhaltlich 
relevant in Bezug auf die jeweilige Frage 
und gehen über Antworten wie „weiß 
nicht“, „nichts“ und „keine Angabe“ hinaus. 
Dies ist auch insofern überraschend, als 
dass die Eingabe auf dem mobilen Endgerät 
für den Nutzer aufwendiger ist als 
beispielsweise am PC oder Laptop. Diese 
Erfahrungen sind erste Hinweise darauf, 
dass der Gamification-Ansatz funktioniert 
und sich schnelle und qualitativ 
hochwertige Ergebnisse nicht ausschließen 
müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 
 
Um eines klarzustellen: Mobile 
Marktforschung ist nicht die Allzweckwaffe  
der Marktforschung. Die Wahl der 
Erhebungsmethode muss auch weiterhin 
aus der Abwägung der Forschungsfrage, 
der Zielgruppe und der methodischen 
Umsetzung getroffen werden. Wenn 
schnelle Ergebnisse gefragt sind, wird man 
jedoch in Zukunft an mobilen 
Marktforschungs-Apps immer seltener 
vorbeikommen. Smartphones und Apps 
bieten immer mehr Funktionen und ihre 
Anwendungsfelder für Marktforschung 
werden immer zahlreicher. Dabei ist es 
Aufgabe der Marktforscher nach Wegen zu 
suchen, um den Qualitätsanspruch an die 
Ergebnisse nicht dem Aspekt der 
Geschwindigkeit unterzuordnen und der 
Gamification-Ansatz kann einer dieser 
Wege sein.  
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More than ever before, marketers need 
real-time insight. Companies are competing 
in an ever-more crowded global 
marketplace, and they need the insights to 
help them make important business 
decisions RIGHT NOW. But no matter how 
fast they get their results, they also need 
them to be RIGHT. Without the right 
answers to the right questions, it hardly 
matters how quickly they have their 
results. The promise of faster, and in many 
cases budget-optimized needs to include 
better.  This is quite a challenge.  
 
Automation is the Engine Behind the 
Speed Clients Need 
 
In the last couple of years, popularity of 
such automated, DIY tools has sky-rocketed 
for this reason. Companies in need of 
insight are finding they can use the tools 
anytime and from anywhere, and they’re 
reducing both time-to-completion and 
cost. A project that might once have taken 
weeks can now be completed in days, if not 
 
 
 
 
 
 

hours, and for a fraction of the spending of 
a traditional custom research project. 
 
And there's more good news: automated 
products are solid and can enable clients to 
gather information from the wide variety of 
data sources once out of their reach, 
including social media, transactional and 
financial data. That means the ability to 
gain richer insights, while at the same time 
streamlining operations.  
 
But none of this means anything at all if 
quality isn't built into data from the very 
start of an insight-gathering project.  
 
Keeping It Clean: Protecting Data Quality 
From the Start 
 
The first step companies need to take to 
protect data quality is to choose the right 
source for automated insight solutions, and 
have built not only speed, but quality into 
their process. Companies that are 
succeeding in the digital world are building 
 
 

Fast but not dirty -  

Von Stephan Soine, Toluna  
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the expertise of their best people into the 
fabric of their products, meaning better, 
more engaging approaches that inevitably 
lead to better quality insights in the end.  
Customizable, Template-Based Surveys and 
Actionable Reporting are a Must 
Quick surveys need to be well 
conceptualized, especially as the survey 
length is often shorter than traditional ad 
hoc surveys. Questions need to be 
impactful, and designed to yield actionable 
information that’s easily obtained via real-
time reporting. 
 
Sample Source: Quality-Control Measures 
That Help Keep It Clean 
 
Last but not least, data quality cannot be 
protected if companies choose the right 
tool but not the right sample source. 
Insight-gathering companies need to 
employ a number of quality-control 
measures in regards to their panel to 
ensure data quality. This includes: 
 
• Authentication of all respondents. 

Respondents should undergo a double 
opt-in registration process. Then 
different systems enable sample 
providers to have their respondents 
GeoIP and postal-code-validated. To go 
further, they can also have an 
individual's name and address compared 
with third-party sources. 

 
• De-Duplication of respondents. 

It's essential that companies employ 
measures to be sure respondents can't 
enroll in a community or take a survey 
more than once, either fraudulently or 
accidentally. This can be achieved using 
a cookie-based duplication-detection 
technology during the panelist-

registration process, and at the 
beginning of every survey.   

 
• Proving respondents are engaged. 

It's important to be sure clients remain 
engaged throughout a survey, in order to 
produce the highest quality results. 
Some measures to test engagement 
include speed checks and Red Herring 
questions (queries with very obvious 
answers). 

 
• Ensuring the sample accurately 

represents the population of interest. 
This can be achieved through the 
appropriate application of random 
sampling, quota sampling, or by using 
more advanced techniques. 
 

Putting It All Together 
 
The trend toward automation in the 
Market Research industry can only 
accelerate, as clients continue to look for 
faster, better, budget optimized ways to 
gain business insights. But, as long as the 
right quality measures are applied along 
the way, we can offer clients the best of 
both worlds: fast results and high-quality 
data. In other words, quick with quality!  
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Wenn von mobiler Marktforschung die 
Rede ist, so sind häufig Befragungen 
gemeint, die vom Smartphone-Browser aus 
bedient werden – Stichwort: Responsive 
Survey. Mobile Marktforschung kann aber 
auch anders und zwar appbasiert sein, das 
heißt mit eigens für den Zweck 
programmierten Befragungs-Apps 
durchgeführt werden.  
 
Aus technischer Sicht lässt sich zunächst 
einmal sagen, dass es einfacher ist, die 
vielfältigen Sensoren der Smartphones für 
Marktforschung nutzbar zu machen. Apps 
ermöglichen es auch, für ein 
ansprechendes und einheitliches 
Befragungstool zu sorgen und sogenannte 
Push-Nachrichten bilden einen neuen 
ergänzenden Benachrichtigungskanal, der 
direkt vom Sperrbildschirm in die 
Befragung führt. Das sind keine trivialen 
Argumente, da die User Experience immer 
wichtiger wird, um die Aufmerksamkeit der 
Verbraucher zu binden. Nicht ohne Grund 
entfällt laut Nielsen rund 89 Prozent der 
monatlichen Smartphone-Nutzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mittlerweile auf mobile Apps und nur 11 
Prozent auf das mobile Internet. Durch die 
Installation einer App entsteht nicht zuletzt 
auch eine emotionale Bindung, da sich der 
Nutzer aktiv dafür entschieden hat, sie auf 
sein Smartphone oder Tablet zu laden. 
Diese höhere Nutzerbindung von 
appbasierter Marktforschung bedeutet 
konkret, dass ein Panel für schnelle, auch 
wiederkehrende Befragungen zur 
Verfügung steht.  
 
Über Zielgruppen und 
Rekrutierungsaufgaben 
 
Da niemand gezwungen werden kann, sich 
eine Befragungs-App herunterzuladen, 
stellt sich die Frage der Repräsentativität 
und wie mit der inhärenten Selbst-
Selektion der Probanden umzugehen ist. 
Für alle Fragen, bei denen 
bevölkerungsrepräsentative Ergebnisse 
gefordert sind, eignen sich appbasierte 
Methoden als alleiniger Ansatz 
gegenwärtig nur bedingt. So beläuft sich 
aktuell der Anteil von Smartphone-Nutzern 

Warum schnell nicht unbedingt   

Dr. Nicolas Scharioth ist Gründer und Geschäftsführer der 
POLLION GmbH. Mit der Befragungs-App "biopinio" betreibt das 
Startup seit Mai 2014 mobile Marktforschung für Einzelhändler 
und Herstellerfirmen von Bio-Lebensmitteln und Naturkosmetik.  
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laut Statista in der Gruppe der 14- bis 29-
Jährigen auf 89 Prozent, bei den 30- bis 49-
Jährigen auf 82 Prozent, bei den 50- bis 
64Jährigen immerhin noch auf 64 Prozent, 
aber in der Generation 65 plus nur noch 
auf 25 Prozent. Bei einer solchen 
Durchdringungsrate bei den Senioren wird 
es schwierig beziehungsweise sehr teuer, 
richtig zu rekrutieren und adäquat zu 
gewichten. Bis die älteren Zielgruppen hier 
aufgeholt haben, was sicherlich noch einige 
Jahre dauern wird, sind "Mixed Mode"-
Verfahren deshalb für solche 
Fragestellungen sicherlich angebrachter. 
 
 
 
 
 
 

Für Kunden besonders 
entscheidungsrelevant werden Ergebnisse, 
wenn die Befragungsgruppe vom Profil den 
tatsächlichen Käufern oder Einkäufern 
eines Produkts entspricht. Der appbasierte 
Ansatz ist deshalb von besonderem 
Interesse, wenn es um tendenziell jüngere 
bis mittelalte Verbraucher geht. Das ist bei 
vielen FMCG-Produkten der Fall, bei denen 
es oft um demografisch recht spitz 
definierte Endverbraucherzielgruppen geht. 
Ein weiterer Anwendungsfall sind aber 
auch gezielt rekrutierte Test-Communities, 
etwa zusammengesetzt aus Einkäufern des 
Einzelhandels, zur Unterstützung der 
Produktentwicklung von Unternehmen.  
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Wie aktiv sind die Nutzer? 
 
An einer im Dezember 2015 von POLLION 
durchgeführten Eigenumfrage mit 1.665 
eingeladenen aktiven Nutzern unserer App 
hatten eine Stunde nach Umfragebeginn 
rund 22 Prozent der Eingeladenen (362 
Personen) geantwortet. Nach einem Tag 
waren es 46 Prozent (772 Tester) und am 
Ende der Befragung nach etwas mehr als 
einer Woche waren rund 1.200 Probanden 
erreicht. Das entspricht einer 
Ausschöpfungsquote von rund 72 Prozent. 
 
Je nach Incentivierung und 
Forschungsdesign können Ausschöpfungen 
von 50 Prozent bis über 90 Prozent der 
Eingeladenen erreicht werden. Diese 
Zuverlässigkeit äußert sich auch im 
expliziten Wunsch von Befragungs-App-
Nutzern, häufig bis sehr häufig befragt zu 
werden. Ein Umstand, der nicht nur aber 
gerade auch für Längsschnittstudien von 
besonderem Interesse ist. So möchten zum 
Beispiel rund 94 Prozent der Probanden in 
unserem App-Panel mehrmals im Monat 
oder sogar häufiger befragt werden. Die 
Zahl derjenigen, die einmal im Quartal oder 
seltener zu Umfragen eingeladen werden 
wollen, lässt sich dagegen an einer Hand 
abzählen. 
 
Appbasierte Befragungen sind besonders 
da sinnvoll, wo es um 
Mehrfachbefragungen ein oder derselben 
Teilnehmer geht. Sie sind andererseits 
weniger sinnvoll dort, wo Probanden 
beispielsweise nur einmalig befragt werden 
sollen. Aus Sicht der Person, die sich eine 
Befragungs-App installiert, muss sich der 
zusätzliche Aufwand, der durch die 
Installation einer App hervorgerufen wird, 
gewissermaßen rentieren. Einerseits ist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

also dafür zu sorgen, dass ausreichend 
viele Umfragen je Nutzer zur Verfügung 
stehen, um diesen im Panel zu halten. 
Anderseits sollte ein Nutzer aus 
methodischen Erwägungen natürlich auch 
nicht überbeansprucht werden. Für die 
Panelpflege bedeutet dies einen Spagat. 
  
Erhellend kann auch die Analyse der 
Nutzeraktivität sein: In der schon 
erwähnten Eigenumfrage vom Dezember 
lag etwa die letzte gemessene 
Nutzeraktivität der Nicht-Antwortenden vor 
besagter Umfrage im Durchschnitt mit 42 
Tagen fast doppelt so lange zurück wie in 
der Gruppe der Antwortenden mit 22 
Tagen. Aktivere Nutzer sind also mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit bei 
zukünftigen Befragungen wieder dabei als 
Nutzer mit geringerer Aktivität.  
 
Die Teilnehmergruppe hatte zudem 
insgesamt einen höheren Frauenanteil (81 
Prozent) und ein leicht höheres 
Durchschnittsalter (33,6 Jahre) als die 
Gruppe der Nicht-Teilnehmenden mit 72 
Prozent Frauen und einem 
Durchschnittsalter von 32,9 Jahren. Auf 
solche Unterschiede im Antwortverhalten 
eines App-Panels gilt es in der Auswertung 
dann zu achten und gegebenenfalls 
gegenzusteuern.  
 
Per Push benachrichtigen 
 
Für Umfragen per App lassen sich 
prinzipiell mindestens zwei 
Benachrichtigungswege nutzen, denn 
neben E-Mails sind dies auch sogenannte 
Push-Nachrichten, die auf neue 
Befragungen hinweisen können – natürlich 
nur, sofern der Nutzer diese nicht 
ausschaltet. In der erwähnten 
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Eigenumfrage wurden zu Testzwecken 
mehrere gleichförmige Vergleichsgruppen 
gebildet und diese unterschiedlich 
benachrichtigt. Im Vergleich zeigte sich, 
dass die doppelte Benachrichtigung via E-
Mail und Push-Nachricht wesentlich 
effektiver war als die Information nur per E-
Mail oder nur per Push-Nachricht. 
So lag zu einem Vergleichszeitpunkt nach  
 

drei Tagen die Antwortquote bei der 
Gruppe mit E-Mail und Push-Nachricht mit 
60 Prozent wesentlich über der Nur-Email-
Gruppe (51 Prozent) und der nur Push-
Benachrichtigungs-Gruppe (29 Prozent). 
Nach einem anschließend verschickten 
Email-Reminder an alle drei Gruppen 
erhöhte sich dann die Antwortquoten auf 
74 Prozent bzw. 63 Prozent und 69 Prozent. 
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Die Ausschöpfungsquote vor und nach einer Erinnerungsmail (Bild: Pollion) 
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Wie können Incentives genutzt werden? 
 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
eine direkte monetäre Vergütung nicht 
nötig ist, um hohe Antwortquoten zu 
erreichen. Viele Nutzer reizt einfach die 
Aussicht, bei Produkttests zum Teil noch 
nicht veröffentlichte Produkte kostenfrei zu 
erhalten. Das Testprodukt mit einem 
typischen Gegenwert von wenigen Euro 
fungiert also auch als Incentive und reicht 
in der Regel aus, um Quoten von 80 bis 90 
Prozent zu erreichen. Aber auch 
Forschungsdesigns ohne sicheren Gewinn 
wie zum Beispiel mittels Verlosungen 
können zu hohen Antwortquoten von 50 
Prozent bis 75 Prozent führen. 
 
 

Interessant ist, ob die 
Gewinnwahrscheinlichkeit einen Einfluss 
auf die Teilnahmequoten hat. Zum einen 
zeigt die Gesamtantwortquote der 
beispielhaften Eigenumfrage (72 Prozent), 
dass es einen Unterschied macht, ob dem 
Probanden wie hier das Incentive nur in 
Aussicht gestellt wird oder bereits vorliegt, 
wie dies bei einem Produkttest der Fall ist. 
Zum anderen wurden zu Testzwecken 
verschiedene gleichförmige AB-Gruppen 
mit abgewandelter Incentive-Struktur 
gebildet, um zu sehen, welche 
Auswirkungen dies (bei gleicher 
Benachrichtigungsart) auf die 
Antwortquoten hat.  
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Die Ausschöpfungsquote nach Incentivierungsform (Bild: Pollion) 
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Ein sicherer Gewinn (einer Kekspackung) 
führte mit annähernd 80 Prozent zu der 
höchsten Antwortquote. Bei einem 
Gewinnspiel mit einer den Probanden 
mitgeteilten Gewinnwahrscheinlichkeit von 
20 Prozent sank die Quote – auf immerhin 
noch 74 Prozent. Insgesamt gesehen 
deuten die recht geringen Unterschiede 
zwischen den Gruppen mit sicherem und 
unsicherem Gewinn darauf hin, dass ein 
Incentive ein, aber keinesfalls der 
ausschlaggebende oder alleinige 
Motivationsgrund für die Teilnahme ist.  
 
Genaue Fragebogenformulierung bleibt 
ein wichtiges Thema  
 
Gewisse Formulierungen können zu 
überschnellem Antwortverhalten 
motivieren, wie zum Beispiel, dass nur die 
ersten 200 Antwortenden einen Gewinn 
sicher haben. Durch Einsetzen einer 
Wiederholungsfrage am Ende des 
Fragebogens ergab sich ein Maß für die 
Fehleingaben. Die Anzahl der 
Abweichungen war insgesamt auf 
niedrigem Niveau; es zeigte sich aber, dass 
diejenigen, die schneller geantwortet 
hatten, eine höhere 
Fehlerwahrscheinlichkeit aufwiesen. 
Entsprechende zu Geschwindigkeit 
verleitende Formulierungen sollten also 
möglichst vermieden werden – mobile 
Marktforschung ist aus unserer Sicht auch 
so schnell genug.  
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Vor gut acht Jahren war ich sehr erstaunt, 
als ich am Flughafen in Los Angeles nach 
dem Besuch einer Toilette von einem 
Touchpad freundlich aufgefordert wurde, 
meine Meinung über den Zustand der eben 
aufgesuchten Räumlichkeiten kundzutun. 
Angeboten wurden mir fünf Smileys mit 
unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. 
Was damals noch neu und etwas 
befremdlich wirkte, ist mittlerweile zum 
Standard geworden. Es existieren kaum 
noch Apotheken, Baumärkte, Autohäuser 
oder Arztpraxen, die nicht an einem 
kontinuierlichen Stimmungsbild und der 
Zufriedenheit ihrer Kunden interessiert 
wären und diesen stets eine Auswahl 
diverser Smileys präsentieren. Auch wenn 
man die Diskussionen in der 
Marktforschungsbranche verfolgt, so 
scheinen Themen wie Echtzeit-Messungen, 
automatisierte Analysen, Ermittlung von 
Kundenmeinungen direkt am Touchpoint, 
kontinuierliche Trackings, automatisierte 
Auswertungen und Real-Time-Dashboards 
weiterhin stark von Interesse zu sein. 
Warum dieses Prinzip also nicht auch in 
andere Bereiche stärker einführen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Als ehemaliger Statistiker ist mir der 
Umgang mit größeren Datenmengen und 
die Erstellung von Algorithmen hinsichtlich 
der Erkennung bestimmter 
Verhaltensmuster durchaus bekannt. Auch 
die Analyse von Online-Shop-Umsätzen 
und Website-Besucherströmen mittels Data 
Mining war und ist immer wieder ein 
wichtiger Bestandteil meiner täglichen 
Arbeit als Marktforscher. Es ist nicht so, 
dass ich die Auswertung von großen 
Datenmengen prinzipiell kritisch sehe oder 
nicht die Vorteile von standardisierten, 
programmierten Algorithmen schätzen 
würde. Dennoch sehe ich noch immer 
Herausforderungen, was den Nutzen und 
die Validität von Echtzeit-Ansätzen und 
sehr schnellen Projekten betrifft. Und das, 
obwohl wir schon vor einigen Jahren ein 
Full-Service-Institut gegründet haben, das 
sich auf schnelle Marktforschungsprojekte 
spezialisiert hat.  
 
Nach wie vor stellt sich die Frage, wie gut 
diese Ansätze geeignet sind, aktuelle 
Fragestellungen in der Marktforschung 
heute oder auch in näherer Zukunft valide 
beantworten zu können.  
 

Garbage in, garbage out -  

Andreas Woppmann ist Gründer und Geschäftsführer von advise 
research GmbH. Er ist innerhalb des Unternehmens unter anderem 
für die quantitativen Prozessoptimierungen mittels Lean 
Management zuständig. Daneben lehrt er Methoden der 
Marktforschung an der Universität Wien und der HFT Stuttgart. 
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Schnelle Marktforschung in Zeiten von Big Data 
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Objektive vs. subjektive Datenquellen 
 
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, 
sollte prinzipiell zwischen zwei Arten von 
Daten differenziert werden: objektive und 
subjektive Daten. Objektive Daten sind 
häufig prozessgenerierte Daten, die ein 
tatsächliches und klar definiertes Verhalten 
darstellen. Dabei geht es beispielsweise um 
den konkreten Kauf eines Produktes (egal 
ob offline oder online), die 
Mausbewegungen beim Besuch einer 
Website, den Kontakt zu einer Service-
Hotline oder die Aufzeichnungen von 
Geodaten beim Einwählen in ein 
Handynetz. Da diese Form an generierten 
Daten meist keinen oder nur einen kleinen 
Interpretationsspielraum zulassen (Produkt 
gekauft vs. nicht gekauft, Website 
aufgerufen oder nicht), sind sie für 
Echtzeitmessungen und standardisierte 
Auswertungen hervorragend geeignet. 
Meist gehen diese Daten auch nicht mit 
einer Stichprobenziehung einher, sondern 
können aus den vollen Datenmassen einer 
Vollerhebung schöpfen (zum Beispiel Daten 
aller Onlineshop-Kunden eines Anbieters). 
Das hat den Vorteil, dass keine 
Schätzungen für Konfidenzintervalle oder 
den tatsächlichen Wert in der 
Grundgesamtheit durchgeführt werden 
müssen.  
 
Doch auch hier steckt der Teufel im Detail 
und es können systembedingte Fehler in 
der Aufzeichnung entstehen (zum Beispiel, 
dass aus technischen Gründen doch nur 
bestimmte Teilprozesse aufgezeichnet 
werden können oder falsche Zuordnungen 
innerhalb der Datenquellen auftreten). 
Dennoch können diese objektiven Daten 
sehr gut als "harte" Fakten betrachtet 
werden, die nicht bezüglich ihrer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, 
Validität) hinterfragt werden müssen. 
Dahingegen sind subjektive Daten stets im 
Kontext einer persönlichen Einstellung, 
eines Gefühls oder einer Einschätzung zu 
betrachten (ganz abgesehen von möglichen 
Verzerrungen wie durch soziale 
Erwünschtheit, Interviewer-Effekte, 
Verständnisschwierigkeiten, etc.).  
 
So ist die Abfrage der Kaufbereitschaft für 
ein neues Produkt oder Konzept definitiv 
nicht mit einem echten Kaufakt wie 
beispielsweise in einem Online-Shop zu 
vergleichen. Während für den einen 
Probanden ein ausführlich abgewogenes 
"kaufe ich wahrscheinlich" schon ein 
großes Zugeständnis ist, kann für den 
Anderen ein "kaufe ich mit Sicherheit" ein 
deutlich geringeres Commitment 
bedeuten. Da wir es in der klassischen, 
umfragebasierten Marktforschung fast 
ausschließlich mit subjektiven Daten (zum 
Beispiel Kaufbereitschaft, Relevanz, 
Interesse, Zufriedenheit) zu tun haben, 
muss auch stets die Validität der 
erhobenen Daten erneut hinterfragt 
werden. Und dies muss in der 
Datenbereinigung von Studie zu Studie 
unterschiedlich überprüft und analysiert 
werden.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
sich objektive Daten prinzipiell besser für 
Big-Data-Ansätze und Data Mining eignen, 
da es in erster Linie um die Analyse 
bestehender konkreter Ereignisse geht, die 
mit einem einmalig definierten 
Algorithmus sowohl für das 
Qualitätsmanagement wie auch die 
Auswertung standardisiert ausgewertet 
werden können.  
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Subjektive Daten sind dagegen schwieriger 
mittels eines immer gleichbleibenden 
Ansatzes in Echtzeit auszuwerten, da 
sowohl in der Erhebung als auch bei der 
Auswertung viel stärker eine Kontrolle und 
Bereinigung der Daten durchgeführt 
werden muss und ein Algorithmus für jedes 
Projekt iterativ angepasst werden müsste.  
Ungeachtet dieser grundlegenden 
Diskussion ist der Druck in den 
vergangenen Jahren auf Kundenseite 
bezüglich schnellerer Ergebnisse 
zunehmend gewachsen (und das wird er 
auch gerade aufgrund der  Diskussionen 
um Echtzeit-Erhebungen weiterhin tun). 
Das mögen viele Marktforscher schade 
finden, aber es ist zu bezweifeln, dass sich 
dieses Rad zurück drehen lässt und es in 
Zukunft wieder mehr Zeit (und Geld) für 
Qualitätssicherung geben wird. Wie also 
mit diesen instabilen Daten in der Praxis 
umgehen, wenn alles schneller und 
trotzdem mit vergleichbarer Qualität gehen 
soll?  
 
Schnelle Marktforschung – viele Befragte 
in immer kürzerer Zeit? 
 
Die Diskussion in den vergangenen Jahren 
hinsichtlich schnellerer, umfragebasierter 
Marktforschung drehte sich oft darum, wie 
viele Probanden in wie kurzer Zeit erreicht 
werden können. Es geht also vor allem 
darum, die Feldphase zu reduzieren, 
idealerweise ohne dabei den 
Qualitätsanspruch (wie zum Beispiel 
Repräsentativität) zu verlieren. Tatsächlich 
hat uns der Einsatz von 
computergestützten Telefoninterviews, 
Online-Befragungen und mobilen 
Endgeräten ermöglicht, eine beinahe 
beliebig große Stichprobe innerhalb 
kürzester Zeit zu erreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei wird je nach persönlicher Meinung 
beziehungsweise nach der am meisten 
eingesetzten Methode innerhalb eines 
Institutes darüber gestritten, ob denn jetzt 
Online-Interviews überhaupt repräsentativ 
sein können oder dies nur für CATI-Ansätze 
gilt. Eine Diskussion, die vor dem 
Hintergrund der mittlerweile sehr geringen 
Response-Raten am Telefon wahrscheinlich 
nur für beide Verfahren mit einem nein 
beantwortet werden kann. Zudem dürfte 
zwar die Generierung einer große 
Stichprobe von Befragten innerhalb 
kürzester Zeit in Zeiten sozialer Medien 
kein Problem mehr darstellen, aber auch 
wenn beispielsweise 30.000 Interviews 
leicht innerhalb weniger Stunden auf 
Facebook generiert werden können, so 
dürfte doch klar sein, dass dieses Sample 
durchaus eine gewisse Verzerrung mit sich 
bringt, auch wenn es entsprechend 
quotiert wird.  
 
Automatische Auswertung in Echtzeit und 
Datenbereinigung 
 
Mittlerweile bieten fast alle 
Fragebogensoftware-Tools eine Echtzeit-
Auswertung der einlaufenden 
Befragungsdaten an. So ist es relativ 
einfach möglich, verschiedene Arten von 
Diagrammen auszuwählen, Beschriftungen 
einzufügen und Kreuztabellen zu erstellen 
um diese definierten Grafiken dann als 
PowerPoint-Report zu exportieren. 
Dadurch kann theoretisch eine Menge Zeit 
und Arbeit erspart werden, da die Daten 
nicht mehr extra verchartet werden 
müssen und der finale Report innerhalb 
kürzester Zeit erstellt ist. Was sich in der 
Theorie sehr interessant anhört, lässt sich 
nur bedingt in der Praxis umsetzen und 
scheitert vor allem an der fehlenden 
Validität von ungefilterten Rohdaten.  
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Der verstärkte Einsatz von nicht-
persönlichen Interviews (online, mobil) und 
die generelle Abnahme der Bereitschaft an 
Interviews teilzunehmen, führte in den 
vergangenen Jahren leider zu einer 
kontinuierlichen Verschlechterung der 
Datenqualität. Die noch zu erreichenden 
Probanden werden selektiver (dies gilt 
auch für telefonische Interviews) und die 
Antwortqualität vor allem bei längeren 
Fragebögen (und hier reden wir von 15 bis 
20 Minuten Befragungszeit, nicht den 
früher mal möglichen 45 Minuten im 
Studio!) immer schlechter. Als Resultat 
werden immer öfter wenig 
differenzierende Ergebnisse ermittelt.  
 
Mittlerweile ist es zumindest bei einigen 
Instituten Standard, deutlich mehr 
Interviews pro Studie durchzuführen als 
beauftragt um die Datenqualität sichern zu 
können, auch wenn dieser 
Mehrkostenaufwand vom Kunden nicht 
immer mitgetragen wird. Zwar gibt es 
bereits einfache Maßnahmen wie 
beispielsweise deutlich verkürzte 
Befragungszeiten oder kontrollierende 
Aufmerksamkeitsfragen ("Klicken Sie bitte 
die fünf an!"), die bereits helfen, Speeder 
und Cheater zu entfernen. Die Erfahrung 
hat jedoch gezeigt, dass diese Art der 
standardisierten Datenbereinigung nur für 
einen Bruchteil der qualitätsbedingt 
auszuschließenden Befragten wirklich 
sinnvoll greift. Viel wichtiger ist es, 
Personen mit inkonsistenten 
Antwortverhalten zu ermitteln und von der 
jeweiligen Befragung zu entfernen ohne 
dabei die jeweiligen Quoten zu verletzen. 
Ein Prozess der mittlerweile mehr Zeit 
einnimmt als die eigentliche Auswertung 
und Erstellung des Tabellenbandes an sich 
und der –  gerade bei AdHoc-Projekten –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht einfach zu standardisieren ist.  Das 
Fehlen dieses komplexen 
Qualitätsmanagements innerhalb eines 
Echtzeit-Projektes macht die erzielten 
Ergebnisse von subjektiven Daten 
deswegen sehr ungenau und 
Handlungsempfehlungen, die darauf 
beruhen, eher zu einem Glücksspiel. Sehr 
starke Effekte und Präferenzen werden sich 
zwar vielleicht noch abzeichnen, aber 
schon mittlere Effekte, die in der 
Marktforschung ja durchaus öfters 
auftreten, können durch solche 
Unwägbarkeiten verwässert oder sogar 
falsch interpretiert werden. Daher ist die 
Überprüfung der erhobenen Daten 
während und nach dem Feld enorm wichtig 
und zentral. Eine Verkürzung dieses 
Prozesses ist trotz eines knapperen 
Zeitrahmens nicht sinnvoll.  
 
Quick without dirty? 
 
Wie kann man aber dennoch gute Qualität 
in kurzer Zeit liefern, wenn man nicht auf 
ungefilterte Datensätze zugreifen möchte? 
Da es Zeiteinsparungen in der Feldphase 
aufgrund des Anspruchs an die 
Datenqualität aus bereits diskutierten 
Gründen nur bedingt geben kann, sehen 
wir es als zwingend notwendig an, ein 
Unternehmen so zu strukturieren, dass an 
anderen Stellen Zeit eingespart werden 
kann:  
• Kurze Wege im Projektteam: Wenn 

Projekte schnell durchgeführt werden 
sollen, müssen auch Strukturen in einem 
Institut so aufgebaut werden, dass 
Entscheidungen möglichst schnell 
getroffen werden können. Durch kleine 
und flexible Projektteams, die einen 
direkten Zugriff auf unterschiedliche 
Ressourcen haben (zum Beispiel 
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• Programmierung, Tabellierung, 
Auswertung) können so umständliche 
Prozesse wie beispielsweise die 
Aufteilung über verschiedenen 
Abteilungen hinweg deutlich verkürzt 
werden. Dieser Aspekt bietet sicherlich 
mit das größte Einsparpotenzial 
bezüglich der Projektdauer.  

 
• Einsatz visualisierender Tools: Bei der 

Befragung selbst können mittlerweile 
viele Methoden zum Tragen kommen, 
die für den Probanden schnell zu 
beantworten sind und in der 
Auswertung ebenfalls schnell umgesetzt 
werden können. Gerade Heatmaps für 
zum Beispiel Konzepte oder 
Verpackungen sind oftmals sehr 
aufschlussreich, schnell umzusetzen und 
auszuwerten. 
 

• Reduktion der Befragungsdauer: Häufig 
werden verschiedene Aspekte 
redundant abgefragt. Eine kritische 
Prüfung beziehungsweise eine 
Entschlackung von Fragebögen hat 
jedoch mehrere Vorteile, wie auch etwa 
die Zeitersparnis bei der Abstimmung 
mit dem Kunden, bei der Erhebung 
selbst, aber auch in der Auswertung. 
Natürlich ist dabei ein enger Austausch 
mit dem Kunden wichtig, um 
gemeinsam zu definieren, welche 
Aspekte wirklich direkt abgefragt 
werden sollen und was gegebenenfalls 
über eine tiefergehende Datenanalyse 
bewirkt werden kann (siehe nächster 
Punkt). 
 

• Tiefergehende Ergebnisse mittels 
Datenanalyse: Viele Aspekte innerhalb 
einer Befragung müssen nicht zwingend 
direkt im Fragebogen abgefragt werden, 
 
 

• sondern können auch später durch das 
gewählte Setting analysiert werden (zum 
Beispiel monadische Testdesigns) oder 
aber durch die Berechnungen bereits 
abgefragter Daten. Hierzu werden 
bestimmte kleine Module in den 
Fragebogen eingebaut, deren 
Auswertung nach der Datenbereinigung 
wiederum standardisiert werden können 
(zum Beispiel mit Treiberanalysen, 
Loyalitätsindizes). Dadurch wird Zeit in 
der eigentlichen Befragung eingespart, 
was sich zusätzlich auf eine 
Verbesserung der Datenqualität 
auswirkt.  
 

• Zuverlässiges, internationales 
Partnernetzwerk: Gerade bei einer 
internationalen 
Unternehmensausrichtung ist es sehr 
wichtig, auf ein gutes Partnernetzwerk 
in den Ländern zurückgreifen zu können. 
Nur so können sowohl Qualität als auch 
Schnelligkeit bei Multi-Country-Studien 
gewährleistet werden. 
 

Abschließend betrachtet, spielt die 
Reduktion der reinen Felderhebung zwar 
eine gewisse Rolle, um schnellere 
Ergebnisse liefern zu können. Aus unserer 
Sicht sind aber darüber hinausgehende 
Maßnahmen von größerer Bedeutung, um 
schnelle Ergebnisse ohne signifikante 
Qualitätsverluste zu erzielen und um 
„quick“, aber nicht „dirty“ zu sein. 
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Seeking to do things quicker and more 
profitably, cutting corners without 
compromising quality, doing a job well 
enough. For many of us, these are often 
necessity in the modern world, regardless 
of the industry or circumstance we're in. 
The world is getting faster. It will continue 
to get faster. Market Research is no 
different.  
 
But this is not a new trend, nor are our 
attempts at leveraging technology to meet 
the challenge through some degree of 
automation. For years the industry has 
waged cold war against the automation of 
machines, believing itself an intrinsically 
human business and scoffing at the errors 
made by our computer friends. And often 
rightly so. Quality is key in our game. If we 
haven't moved a client forward, then what 
really was the point?  
So in a value driven industry, quick and dirty 
often helps no one, but we rarely have the 
luxury of doing long and perfectly clean 
either. Left to run wild, the research process 
can indeed be a long and arduous road. And 
whilst that long road may deliver an output 
we can be very proud of, the opportunity to 
deliver that all important value may well  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

have gone, or we no longer have the space 
and time to deliver it effectively.   
 
As research agencies, perhaps we're guilty 
of being a little too proud of our carefully 
honed data collection and visualisation 
techniques. After all, it's the part of the 
process that routinely damages our profit 
margin. It's fiddly, error strewn and prone to 
abuse from that demanding client who 
wants everything cut by everything else. All 
too often, the energy and creativity sunk 
into project design (not to mention the 
profit) has been drowned out by the 
drudgery of the rest of the process, such 
that by the time it comes to the all-
important end game of actually moving a 
client's business forward, we're all a bit 
worn out. And the next client is waiting. 
How many business leaders have decreed 
that their star player must 'back off' from a 
project because there simply isn't the 
budget for them to be involved anymore? 
Our faultless execution of the process has, 
in the end, resulted in a 'dirty' output 
anyway.  
 
But without a good process, there would be 
no good insight, so it's perhaps 
 
 
 
 

In pursuit of quick without dirty 

Jamie Shacklock is Director of Research Architecture, ZappiStore. He 
has spent his last 13 years in research agencies latterly as Managing 
Director of MESH, EMEA. Now at ZappiStore, Jamie designs new 
research products for the automated research store. 
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understandable that insight teams have 
often been reluctant to look to machines. 
However, as automated capability evolves, 
the benefits of doing it and doing it right 
are hard to ignore. Technology led 
businesses are giving focus to the 
component parts of the research process 
that offer the least opportunity for profit 
and require the smallest sprinkling of 
human fairy dust, and simply taking them 
out of the equation. Saving fortunes in 
money and time.  
 
Automation is ready to take these tasks off 
our hands if we're careful with how we 
build our software. Sampling, data 
collection, tabulation and basic reporting 
can all now be easily handled by a 
machine; leaving the humans to think 
about smart research design and high end 
consultancy – the machine's input and 
output – where that fairy dust is still the 
difference between client retention and 
client inertia. And where the budget sheet 
smiles sweetly back at us. Not only that, 
weeks of manpower are replaced by hours 
of machine processing meaning we finally 
deliver for clients when they need it. 
Agencies will evolve into this new shape. 
Why wouldn’t they? Their old road is 
rapidly aging, as Bob Dylan once said. 
 
If automation means we can have quick 
without dirty; or more than that – if it 
means quick can actually help clear our 
desks and make our output even cleaner 
than it was before, then the differentiator 
becomes the degree of quality an agency 
can provide. The focus will shift in a way 
that demonstrably benefits the end user. 
And not before time!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skill-sets across the research agency will 
shift accordingly. The ties between  
research and academia are likely to grow 
closer, as we seek ever improved methods 
of extracting the truth for our project 
designs. This is no bad thing and often the 
reason graduates enter the trade in the 
first place. Consultants that can engage a 
client audience, translate the insights and 
help them build action out into their 
businesses will be at the centre of every 
successful agency business. The industry 
already realises that, but the consultants 
need to get even better. If they don't, 
client-side insight teams will find the 
temptation to bypass them for an 
automated solution, that they interpret 
and disseminate themselves, all too 
enticing.  
 
Because client-side Marketing and Insight 
leads will be looking to their own balance 
sheet and driving their teams to skill-up 
and dispense with that highly paid research 
consultant. With quick and quality comes 
affordability, as machines cut out some of 
the time expense. Although that's 
inevitably a sensitive subject, it should 
encourage more research done, more 
often, by more businesses.  
 
Our savvy clients will begin to understand 
the power in testing early and testing 
often. Building anything on a hunch will 
begin to seem like outdated folly, if a quick 
test costs a fraction of the old world price 
and gives results within the day. Clients 
might test an ad all the way through the 
phases of its design. SMEs will suddenly 
find price points for quality research output 
that they can work with. At ZappiStore, we 
are working closely with the vanguard of 
this movement.  
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But how long will these battle lines between 
machine and man stay put? Machine 
learning breaks new ground at a pace that 
the research industry is unaccustomed to. 
Its forays into design and consultancy can be 
limited and clumsy and the quality 
questionable, but the output gets better all 
the time. With news articles being written 
effortlessly by machines, some of which can 
be programmed to write with particular 
emotions like sarcasm, how long before they 
can do the job of the quality consultant? 
Probably a very long way. But the challenge 
has been laid down. Quick and quality is 
here and the research industry must think 
pragmatically about what level of quality is 
really required and whether a machine can 
lighten the load. It almost certainly can.    
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In Zeiten enormen (globalen) 
Wettbewerbsdrucks und schneller, für die 
Wirtschaft oft signifikanter Veränderungen 
in der Gesellschaft brauchen Unternehmen 
heute häufiger, kurzfristiger und preiswerter 
Antworten auf ihre Fragen, wenn sie im 
Markt erfolgreich bestehen wollen. Diesen 
Druck gibt die Wirtschaft längst an die 
Marktforschung weiter.  
 
Deshalb muss Marktforschung heute oft 
schnell sein. Das ist auch durchaus möglich. 
Wenn nötig, sind – auch dank der Online-
Forschung – Ergebnisse binnen weniger 
Tage realisierbar. Allerdings besteht dann 
wie bei praktisch jeder Dienstleistung das 
Risiko, dass die Schnelligkeit zulasten der 
Qualität gehen kann. Hastige 
Fragebogenentwicklung, die Erhebung bei 
Panelisten (=Berufsbefragte?), zu kurze 
Feldzeiten (=Selektion der Befragten) oder 
statistische Analysen im Eilverfahren bergen 
Fehlerquellen, die dem traditionell hohen 
Qualitätsbewusstsein von Marktforschern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu schaffen machen. Wie kann die 
Marktforschung dieser Herausforderung 
begegnen? Wie kann die Branche die 
Flexibilitäts-, Kosten- und Zeitvorteile der 
Online-Befragungen nutzen und gleichzeitig 
die Ergebnisse auch noch objektiv und gut 
machen? 
  
Hier gibt es neue Möglichkeiten. Das 
Stichwort heißt: Absicherung mit externen 
Daten. Und die existieren vor allem durch 
die zunehmende Digitalisierung der 
Gesellschaft massenhaft. Es wäre geradezu 
fahrlässig, diese Daten im Rahmen einer 
Online-Befragung unberücksichtigt zu 
lassen. Das gilt übrigens auch für Standard-
Befragungsmethoden, aber die sollen hier 
nicht das Thema sein. 
Die Integration von Daten aus Drittquellen 
bietet viele Vorteile, zum Beispiel: 
 
1. Sie optimiert das Sampling. 
2. Sie verringert den eigentlichen 

Befragungsaufwand. 
 

Objektiv und gut statt „Quick and dirty“ 

Von Eckhard Georgi, infas 360 
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3. Sie hilft, in der Befragung die richtigen 
Fragen zu stellen. 

4. Sie hilft, die Befragungsergebnisse auf 
ihre Plausibilität hin zu prüfen. 

5. Sie ermöglicht vertiefende Analysen und 
führt so zu Erkenntnismehrgewinn.  

 
Dabei ist die Nutzung externer Daten in der 
Regel weder teuer noch besonders 
aufwendig. Unzählige amtliche, 
wissenschaftliche oder privatwirtschaftliche 
Daten sind heute jederzeit verfügbar. Dazu 
kommen digitale Anwenderdaten: 
Menschen hinterlassen unablässig ihre 
Einstellungen, Meinungen, Vorlieben und 
Wünsche im Internet. Auch die CRM-Daten 
des beauftragenden Unternehmens sollten 
hier berücksichtigt werden. Die Verknüpfung 
aller Daten können Spezialisten etwa durch 
Geocodierung auf Online- oder Offline-
Adressbasis vornehmen. Auch die 
Auswertung kann interdisziplinär verbessert 
werden, etwa durch den Einbezug von 
Marketing Research, Geomarketing und 
Customer Analytics.  
 
So lassen sich aus dem intelligenten Mix und 
der Analyse der ohnehin verfügbaren Daten 
schon ohne jede zusätzliche Befragung 
Trends und Antworten zu vielen Themen 
und Fragestellungen zuverlässig extrahieren. 
Die Befragung selbst kann dann unter 
Einbezug der bereits gewonnenen 
Erkenntnisse zielgerichteter an bestimmte 
Zielgruppen und mit differenzierterer 
Fragestellung durchgeführt werden. Nicht 
zuletzt führt die Integration von Daten in 
den Befragungs-Auswertungsprozess zu 
vielen zusätzlichen Erkenntnissen und zu 
mehr Objektivität bei der Bewertung von 
Aussagen.  
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Wenn man einen Job richtig anpackt, macht 
man sich schon mal die Hände schmutzig. 
Dafür sollten sich auch Marktforscher nicht 
zu fein sein. Entscheidungen auf Basis 
einfacher Ad-hoc-Forschung sind oft besser, 
als nur dem Bauch zu vertrauen. Denn 
Marktforschung passiert nicht im 
wissenschaftlichen Elfenbeinturm, sondern 
im harten Berufsalltag. Und der sieht oft so 
aus: Eine wichtige Marketing-Entscheidung 
muss getroffen werden – etwa der Einsatz 
einer neuen Werbemaßnahme. Doch die 
beteiligten Entscheider sind sich in der 
Bewertung uneinig: Zahlenmenschen und 
kreative Geister prallen aufeinander, einige 
wollen Neues wagen, andere auf Nummer 
sicher gehen. Nach einer Weile hat jeder 
seine Sichtweise lang und breit dargestellt, 
neue Argumente kommen nicht mehr auf 
den Tisch, die Fronten sind verhärtet. Die 
dringend zu fällende Entscheidung wird von 
Meeting zu Meeting verschoben. In so einer 
Entscheidungs-Falle wünscht man sich eine 
höhere Instanz, die hier ein endgültiges, 
aber weises Urteil fällt – so wie der 
biblische König Salomon, der ob seiner 
Weisheit noch heute gerühmt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer ist der weise König Salomon in 
Marketing-Fragen? Der Marketing-Leiter? 
Der CEO? Nun, es gibt nur eine solche 
Instanz, die immer das letzte Wort haben 
sollte: Der Kunde.  
 
Die Sichtweise und Bedürfnisse des Kunden 
müssen bei jeder Marketing-Entscheidung 
berücksichtigt werden. Die Aufgabe, der 
Stimme des Kunden in jedem Meeting und 
jeder Leitungssitzung Gehör zu verschaffen, 
kommt der Marktforschung zu. Das müssen 
wir uns alle immer wieder ins Bewusstsein 
rufen: Marktforschung ist kein Selbstzweck, 
keine Wissenschaft, keine intellektuelle 
Spielerei und keine leere Absicherungs-
Routine. Sie hat die Aufgabe, die Stimme 
des Kunden zu artikulieren und Managern 
zu helfen, schneller und besser zu 
entscheiden.  
 
Kein Geld, keine Forschung? 
 
Doch das hört sich einfacher an, als es im 
Arbeitsalltag ist. Ein überraschendes 
Problem trifft auf, eine schnelle 
Entscheidung muss gefällt werden.  
 
 

Raus aus der Entscheidungs-Falle:  

Dirk Engel ist selbständiger Berater, Marktforscher und 
Hochschuldozent. Seit 2011 unterstützt er Unternehmen, 
Agenturen und Werbevermarkter dabei, Konsumenten und 
Kunden besser zu verstehen. Zuvor war er Forscher bei einer 
Mediaagentur. Er ist außerdem im Vorstand der Akademie für 
Marketing-Kommunikation e.V. und bietet Seminare zu den 
Themen Mediaforschung, Werbewirkung und 
Konsumentenpsychologie an. 

27 

        Quick & Relevant Research 



marktforschung.dossier | Smart News Fachverlag GmbH | Max-Ernst-Str. 4 | 50354 Hürth (bei Köln) 

Man spielte Platten beider Bands auf den 
Bürofluren der Agentur im Rockefeller 
Center und beobachtete, wann die meisten 
Mitarbeiter dazu getanzt haben. Diese 
Abstimmung mit den Füßen gewann nicht 
der Favorit des Kunden, sondern eine 
unkonventionelle und unbekannte Band, 
geleitet von Benny Goodman. Dadurch kam 
er in die Sendung und spielte erstmals vor 
einem Millionen-Publikum. Der Rest ist 
Musikgeschichte.  
 
"Quick & Relevant" anstatt "Quick & 
Dirty„ 
 
Ob eine Forschung "dirty" ist, hängt nicht 
vom eingesetzten Budget oder dem 
Renommee des Instituts ab. 
Marktforschung ist mehr als nur Methoden 
oder Institutionen, sie ist auch eine 
Geisteshaltung. Wenn wir mit einer 
marktforscherischen Geisteshaltung 
Informationen sammeln, erheben, 
interpretieren, dann hängt es von unserem 
kritischen Geist ab, ob die Ergebnisse 
"clean" oder "dirty" sind. Wichtig ist nur: 
Sie müssen relevant sein, rechtzeitig 
vorliegen und die Entscheidungsfindung 
unterstützen. Ich nenne solche Forschung 
"Quick & Relevant".  
 
Wie kann Marktforschung "Quick & 
Relevant" werden? Nur dadurch, dass wir 
Research Tools anbieten, die schnell und 
kosteneffizient sind, weil sie sich auf die für 
das jeweilige Problem relevanten 
Informationen beschränken. Heute ist das 
Repertoire größer als jemals zuvor. Die mit 
solchen Tools durchgeführten Studien 
haben nicht den Anspruch, alle Probleme 
auf einmal zu lösen, sondern liefern gezielt 
Input für den Entscheidungsprozess. Viele 
Marktforscher in Unternehmen und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituten denken lieber an Projekte, die  
möglichst umfangreich und  
dementsprechend langwierig und teuer 
sind. Marketing-Entscheider denken jedoch 
an ihre Probleme, die anstehenden 
Entscheidungen und die dazugehörigen 
Deadlines. Ihnen müssen wir die Stimme 
des Kunden übermitteln.  
 
Prinzipien für "Quick & Relevant"-
Research 
 
Wie können wir sicherstellen, dass unsere 
Ad hoc-Forschung "Quick & Relevant" ist? 
Es gibt ein paar einfache Prinzipien, die 
jeder beachten sollte – egal ob 
professioneller Instituts-Marktforscher, 
betrieblicher Forscher oder ein Do-it-
Yourself-Researcher in einer Agentur oder 
Marketing-Abteilung:  
 
• Nicht Projekt-bezogen, sondern 

Problem-bezogen denken 
• Die wirklichen Marketing-Entscheider 

involvieren und nicht nur die 
Entscheidungs-Vorbereiter (also die 
Research-Experten) 

• Einfache, auf die Entscheidung 
ausgerichtete Studien und Tools 
verwenden 

• Die Vorteile von quantitativer und 
qualitativer Forschung vereinen und 
nicht auf zu hohe methodische 
Standards pochen 

• Sicherstellen, dass die Ergebnisse der 
Ad-hoc-Studien mit großen 
repräsentativen Umfragen (z.B. Markt-
Media-Studien) verknüpft werden 
können 

• Schnelligkeit und Kosteneffizienz im 
Auge behalten 
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• Eine flexible, aber vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber 
und Marktforschungs-Dienstleister (z.B. 
Access-Panel-Anbieter) gewährleisten 

 
Wenn das alles beachtet wird, liefern wir 
Forschung, auf deren Basis bessere und 
schnellere Entscheidungen getroffen 
werden – eben Quick & Relevant.  
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Mystery Shopping erfreut sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Vor allem Medien und 
Verbraucherschützer schicken gerne Tester 
ad-hoc in Einzelhandel, Gastronomie und 
andere Dienstleistungsbetriebe, um 
Skandalöses über die Qualität von Waren, 
Services und Örtlichkeiten zu Tage zu 
fördern. In Zeiten, in denen die Loyalität von 
Kunden schneller verloren geht denn je, 
wäre es gut, solchen unliebsamen 
Überraschungen zuvor kommen zu können. 
Mit Crowdsourcing bietet die 
Marktforschung Unternehmen heute 
umfassende Möglichkeiten, Mängel 
schneller aufzudecken und zu beseitigen, als 
die Öffentlichkeit sie wahrnehmen kann – 
und das Gesamtpaket "Point-of-Sales & -
Service" in Echtzeit zu optimieren.   
 
Crowdsourcing ist ursprünglich eine 
interaktive und kollaborative Form der 
Leistungserbringung, bei der Unternehmen 
externe, freiwillige Mitstreiter in bestimmte 
Aufgaben einbeziehen. Sie tun das, um 
Ideen, Informationen oder Rückmeldungen 
zu sammeln und gemeinsam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weiterzuentwickeln – und so die "Weisheit 
der Vielen" nutzbar zu machen. Am besten 
funktioniert das unter Einsatz digitaler 
Technologien und Social Media. Derartige 
Transparenz und Offenheit hat nicht nur 
Informations- sondern auch 
Bindungswirkung. Auch in der 
Marktforschung lässt sich mit 
Crowdsourcing viel und unmittelbar 
Mehrwert stiften: Man bittet einfach eine 
große Zahl mehr oder weniger organisierter 
Personen (den "Schwarm") über 
elektronische Medien bei einer 
Informationssammlung mitzuarbeiten. 
 
So macht es GfK. Hier setzen die 
Crowdsourcer auf die Zusammenarbeit mit 
europaweit rund 450.000 registrierten 
Freiwilligen, die via Smartphone Produkte 
und Dienstleistungen bewerten – sei es als 
verdeckter Tester oder als echter Kunde. 
Das geht flächendeckend oder an 
relevanten Orten, ad-hoc oder regelmäßig 
und vor allem: unmittelbar und authentisch. 
Als Online-Community organisiert, 
dokumentieren und liefern die Mitglieder 

„Quick and relevant“: Über den Einsatz von 

Von Christian Bol, GfK 
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dieser Crowd auf Anfrage eine Vielzahl 
gewünschter objektiver und subjektiver 
Informationen – schnell, mobil, 
multimedial, direkt vom Ort des 
Geschehens.  
 
Schneller Weg Informationen 
 
Eine App führt die Tester Schritt für Schritt 
mit einfachen Anweisungen in Real-life 
durch ihre Beobachtungs-, Bewertungs- 
oder Dokumentationsaufgabe. Jede 
Dateneingabe wird direkt mobil zur 
Auswertung übertragen. So wird es nicht 
nur möglich, einen echten Ist-Zustand 
abzubilden. Die Vor-Ort-Erfassung liefert 
zudem auch treuere und plausiblere 
Informationen als Fragebögen, die im 
Nachhinein und aus der Erinnerung an 
Einzelheiten oder Eindrücke ausgefüllt 
werden. Statt trainierter Schauspieler oder 
geschulter Tester, die ein Geschäft 
vielleicht nie aufgesucht hätten, achtet GfK 
darauf, Personen zum Einsatz kommen zu 
lassen, die ohnehin Kunden eines zu 
bewertenden Unternehmens sind. So 
können sie die Test-Aufgabe beim nächsten 
Besuch organisch in ihre Aktivität 
einbetten. Das ermöglicht  realere 
Ergebnisse und hilft, die Testkosten zu 
senken.  
 
Die digitale, mobile Plattform ermöglicht, 
die Aufgabenstellungen auch kurzfristig 
noch an Veränderungen und aktuelle 
Informationsbedarfe anzupassen: Die App-
Testbögen werden, anders als 
papiergebundene, nicht im Voraus mit 
mehrtägiger Abgabefrist ausgegeben, 
sondern erst zum Zeitpunkt des 
Geschehens bereitgestellt und mit der App 
"geöffnet". Crowd-Tester lassen sich somit 
ohne große Vorbereitung einbinden – was  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insbesondere dann hilft, wenn der Ort ihres 
Einsatzes erst kurz vor dem Start bekannt 
wird (zum Beispiel beim Test mobiler 
Verkaufsstände und Promotions). Die 
unterstützende fotografische 
Dokumentation liefert einen Überblick über 
die Gesamtsituation vor Ort – und die 
Erfahrung zeigt, dass visuell oft viele 
entscheidende zusätzliche Informationen 
übermittelt werden, die eine reine 
Textantwort nicht transportiert. In die App-
gestützte Erhebung sind zudem wichtige 
Qualitätssicherungsmaßnahmen integriert: 
Alle Fotos und Eingaben, die ein Tester 
macht, werden mit einer digitalen Signatur 
versehen, die den Standort (GPS-Daten) 
und den Zeitpunkt der Aufnahme festhält. 
So lässt sich eindeutig nachweisen, dass die 
Beobachtungen tatsächlich an einem 
bestimmten Ort und zu dem Zeitpunkt 
gemacht wurden, an dem die übrigen 
Daten erfasst wurden.   
 
Ein paar Beispiele: Mit einfachem 
Crowdsourcing unterzog GfK 40 Filialen 
eines Lebensmitteleinzelhändlers einem 
Frischetest – innerhalb von nur zwei 
Stunden von der Idee bis zu den 
Ergebnissen. Dabei wurde nicht nur auf 
"schimmliges" und "beschädigtes" Obst 
und Gemüse geprüft, auch Hygiene und 
Sauberkeit sowie der Gesamteindruck 
wurden erfasst und foto-dokumentiert. Bei 
einem anderen Handelsunternehmen 
konnten Crowd-Tester der internen 
Revision helfen, die korrekte Eingabe von 
Sonderartikeln an den Kassen zu 
überprüfen – bundesweit, in nur zwei 
Wochen. Für eine Schweizer 
Bahngesellschaft bat GfK Personen aus der 
Crowd, die regelmäßig Strecken mit der 
Gesellschaft zurücklegten, Sauberkeit und 
Service in dem Zug zu dokumentieren, den 
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sie sowieso benutzten. Ob Sortiments-, 
Verfügbarkeits- und Platzierungs-Check von 
Tageszeitungen und Magazinen an 170 
Kiosken oder Prüfung von 
Beratungsqualität und 
Empfehlungsverhalten von 
Apothekenpersonal: für Crowdsourcing gibt 
es viele Einsatzmöglichkeiten. 
 
Wo sind die Grenzen, wo die Potenziale? 
 
Natürlich hat das auch Grenzen: Crowd-
Tester werden mit vergleichsweise 
einfachen Aufgaben betraut, bei denen sie 
die Kriterien ohne große Schulung 
bewerten und die sie problemlos in relativ 
kurzer Zeit bewältigen können. Komplexe 
Themen, wie Beratungsleistungen beim 
Verkauf von Finanzdienstleistungen oder 
hochpreisigen Gütern, die vielleicht eine 
schauspielerische Kompetenz der Tester 
oder mehrere Stunden Gesprächsführung 
erfordern, würden die Smartphone-
gestützte Erhebung sprengen. 
 
Zudem ist die Crowd zwar groß und viele 
demografische sowie 
Persönlichkeitsmerkmale sind bekannt, 
sodass sich ausreichende Zahlen von 
Testern aus den gewünschten Segmenten 
ansprechen lassen. Doch erfüllt die 
Auswahl der Crowd-Tester eher selten die 
Anforderungen, die Statistik an 
Repräsentativität hinsichtlich 
Chancengleichheit, Zufälligkeit, Größe oder 
Ausschöpfung des Samples stellt. Doch wie 
viel Repräsentativität braucht ein 
Lebensmitteleinzelhändler, um seine 
Frischeabteilung auf verdorbenes Obst zu 
überprüfen? Ist es für ihn im Rahmen von 
Qualitätskontrollen nicht viel 
entscheidender, dass  möglichst alle Filialen 
(vielleicht sogar mehrfach) besucht wurden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und die Ergebnisse schnell vorliegen? GfK 
macht mit Crowdsourcing somit vor allem 
Aussagen über den Erfüllungsgrad – und 
macht dies auch kenntlich.  
 
Bisher noch die Königsklasse im 
Crowdsourcing ist das sogenannte 
Geofencing: Die auf GPS und Mobilfunk 
oder Near Field Communication basierende 
Abgrenzung bestimmter Orte oder Zonen 
ermöglicht Marktforschern, genau dann 
eine Smartphone-gestützte Erhebung zu 
starten, wenn ein Crowd-Tester das 
definierte Gebiet betritt oder verlässt. Auch 
hier mit dem Ziel, das Erleben unmittelbar 
und damit möglichst authentisch zu 
erfassen.  
 
Der Ball liegt im Feld der Unternehmen 
 
Die größte Herausforderung stellt sich 
jedoch den auftraggebenden 
Unternehmen, und zwar mit der 
Informationslieferung: Wofür werden sie 
die Echtzeit-Daten nutzen? Wie können sie 
aus Information Optimierung machen? Nur 
wenige haben heute schon Strukturen und 
Prozesse, um das sofort zu verändern, 
worüber sie jetzt so viel erfahren: um eine 
Reinigungskraft in Wagon 23 zu schicken 
und den verschmutzten Sitz 55 zu reinigen, 
sobald der Zug im Bahnhof einläuft; um 
den Zusteller oder den Vertrieb zu 
aktivieren, wenn die Tageszeitung an einem 
bestimmten Kiosk nicht ausgelegt oder 
mittags schon ausverkauft ist; um einen 
Filialleiter zu alarmieren, wenn sein 
Kühlregal statt mit dem Sonderangebot nur 
noch mit leerer Kartonage bestückt ist; um 
von einem Mitarbeiter die Behebung eines 
Mangels innerhalb einer vorgegebenen Zeit 
inklusive fotografischen Nachweises 
einzufordern.  
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Entsprechende Dashboard-Lösungen und 
Warnsysteme stehen innerhalb führender 
Crowdsourcing-Angebote schon zur 
Verfügung. Die neuen Standards und 
Abläufe zu definieren, ist jedoch die 
entscheidende Voraussetzung, um die 
Potenziale von Crowdsourcing in der 
Marktforschung voll ausschöpfen zu 
können.    
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