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Editorial
Von Claas Lübbert, Redaktionsleiter

Das Telefon klingelt.
"Guten Tag, ich habe mir Ihren aktuellen
Handy-Tarif angeschaut und möchte mit
Ihnen Möglichkeiten besprechen, wie Sie
künftig viel Geld sparen können. Wir bieten
nämlich jetzt den Sundowner-XXL-Tarif mit
500 Gratis-Freiminuten und..."
"Danke, kein Interesse."
"Wie, Sie wollen gar kein Geld sparen?"
"Nein!" [legt auf]
Sehr grob skizziert und leicht überzeichnet,
klar – aber so oder ähnlich haben
vermutlich viele schon mal den Versuch
von Firmen erlebt, Up-Selling bei
Bestandskunden zu betreiben.
Unangenehm? Aus meiner Beobachtung
schon. Zielführend und erfolgversprechend
für das Unternehmen? Das sei
dahingestellt.
Man stelle sich das für die Marktforschung
vor: "Guten Tag, ich möchte Ihnen unser
neuestes Umfrage-Tool anbieten – jetzt
noch mehr Interviews pro Stunde und zwei
Fragen gratis!" "Ach toll, darauf habe ich
immer schon gewartet. Das kaufe ich!"

Auch wenn man den Eindruck gewinnen
könnte, dass einige Call-Center aus
Niedriglohnländern mit einer zumindest
ähnlichen Strategie versuchen, den
deutschen Markt zu erobern, so liegt doch
klar auf der Hand, dass die Vermarktung
von Marktforschung so nicht funktionieren
kann.
Die Gründe dafür sind vielfältig, daher
seien hier nur einige kurz genannt: die
"Produktpalette" an sich ist enorm
umfangreich und setzt "Verkäufer" voraus,
die ihr Angebot ebenso wie den Bedarf des
Kunden genau kennen. Sie brauchen
Methoden-Kompetenz, BranchenKompetenz, Empathie und die Fähigkeit,
sich in die Problemstellung seitens des
potenziellen Auftraggebers einzudenken.
Auf dessen Seite wiederum stehen ein
hohes Investment und nicht nur deshalb
zwangsläufig hohe Qualitätsanforderungen
an das "Produkt". "Ein Stück
Marktforschung" wird nicht mal eben
gekauft. Und für eine nachhaltige
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer muss der Nachweis
erbracht werden, dass sich die Investition
auch gelohnt hat. Hinzu kommt eine
speziell hierzulande immer noch stark
assoziierte Nähe zwischen Marktforschung
und Wissenschaft. Und von gekürzten
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Budgets auf Kundenseite, Kostendruck und
Konkurrenz durch branchenfremde
Dienstleister soll hier noch nicht einmal
primär die Rede sein.

welche Möglichkeiten der Generierung von
Geschäft es (noch) gibt, das ist Thema der
aktuellen Ausgabe des
marktforschung.dossier.

Oha. Und jetzt?
Nun gelingt es ja allen scheinbaren
Widrigkeiten zum Trotz doch etlichen
Unternehmen der Branche,
Millionenumsätze zu erwirtschaften. Es gibt
also definitiv Möglichkeiten weit jenseits
eingangs geschilderter Hard-SellingVerfahren, die zum Erfolg führen. Wie das
Thema "Sales und Marketing" in den
Instituten strategisch aufgehängt ist,
welche Erfahrungen gemacht wurden und

Jetzt also bares Geld sparen mit unserem
Vorteilsangebot: Profitieren auch Sie von
den Erfahrungen ausgewiesener
Branchenexperten und lernen Sie exklusiv
bei marktforschung.de, wie man mehr
Quick-Wins generieren und... Tschuldigung.
Ich leg' jetzt auf.
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Akquise für Forschung und Beratung
Dierk Rommel verfügt über langjährige Erfahrung in der
Marktforschung und trainiert als ausgebildeter Trainer
Forschungs- und Beratungshäuser in Kundenorientierung,
Führung und Zusammenarbeit.

Warum Akquise?

Wer akquiriert?

Lange Zeit hat sich Marktforschung über
Methoden definiert und Akquise galt in
manchen Häusern als unseriös. Viele
Institute kommunizieren über Bücher,
Veröffentlichungen und Vorträge, aber
Akquise findet selbst bei Bestandskunden
nicht statt. Die Frage sei erlaubt: Was wäre,
wenn? Zumal Marktforschung sich immer
weniger über Methoden definiert.

Im Gegensatz zu Werbe- und
Mediaagenturen muss die Gewinnung von
Kunden für Forschungs- und
Beratungsleistungen nicht Chef-Sache sein.
Da Marktforschung bei Kunden hierarchisch
eher niedrig angesiedelt ist, können auch
(Senior-) Projektleiter Kunden akquirieren.
Zudem: Ein Junior Consultant ist so viel
wert, wie er Methoden beherrscht, ein
Senior Consultant ist so viel wert wie seine
tragfähigen Beziehungen zu Kunden, also
Mut, ab Senior Consultant aufwärts
Kundenansprache als Aufgabe zu
verankern.

Wenn Akquise zu einem gewissen Grad
permanent erfolgt, können wegfallende
Kunden kompensiert oder schlechte
Monate verhindert werden. Wer erst in
einer schwierigen Lage anfängt zu
akquirieren, akquiriert zu spät. Denn
Akquise braucht Zeit. Und Akquise
beschränkt sich nicht nur auf die Ansprache
von Neukunden. Am leichtesten und
potentialreichsten ist die Platzierung
weiterer Themen bei Bestandskunden.
Neben optionalen, flankierenden
Maßnahmen wie Werbung und
Messeauftritten kostet Akquise kaum
externes Budget, sondern lediglich einen
kleinen Teil der Arbeitszeit. Zur
Unternehmenssicherung sollte Akquise als
permanente Maßnahme etabliert sein.
Dazu gehören die laufende Pflege von
Bestandskunden sowie die gezielte
Ansprache möglicher Neukunden.

Viele Forscher und empfinden aufgrund
ihrer häufig intrinsischen Motivation die
Ansprache von Kunden als aufdringlich und
erstellen lieber Analysen und Berichte.
Statt sich mit dem Kunden zum Lunch zu
treffen, sich für sein Geschäft zu
interessieren und den nächsten Auftrag
einzufädeln.
Dabei ist gerade Forschung und Beratung
ein People2People-Business, in dem
Geschäfte zwischen Menschen auf
Vertrauensbasis getätigt werden. Beispiel:
Tritt ein Instituts-Geschäftsführer mit
seinem Projektleiter bei Kunden auf, liegt
das Augenmerk des Kunden im
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Projektleiter – mit dem man im
Tagesgeschäft am häufigsten
zusammenarbeitet. Deshalb sollten sich
Projektleiter möglichst frühzeitig in den
Kundenkontakt einbringen. Eine eventuelle
Kontaktübergabe von Führungskraft bzw.
Vertriebler an Projektleiter sollte
spätestens im Briefing erfolgen. Je nach
Institutsgröße bietet sich eine one-Face-tothe-Customer-Lösung im Sinne von Client
Service, unterstützt von einem Back Office
an. Reine Vertriebler, die ohne fachliche
Kompetenz „Termine machen“, werden von
Kunden als „Hard-Selling“ und damit als
unseriös empfunden.
Wie akquirieren?
Viele Akquisiteure geben nach ein bis zwei
Kontakten auf mit der Erkenntnis: Das ist
im Sande verlaufen. Dabei ist es
unrealistisch, in ein bis zwei Kontakten
einen Auftrag zu erwarten oder einen
Termin zu vereinbaren. Akquise für
Forschung und Beratung bedeutet, in
Erfahrung zu bringen, für welche Themen
sich der Kunde interessiert und welche
Herausforderungen er dabei sieht. Es kann
mehrere Kontakte über bis zu zwei oder
drei Jahren dauern, sich diese
Informationsvorsprünge zu erarbeiten, um
damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein. Es gilt, sich im Relevant Set von
Kunden zu einem First-Call zu bestimmten
Themen zu entwickeln.

statt, aber dann idealerweise gleich als
Briefing. Bei dem der Entscheider
anwesend ist und er sich weniger durch
Assistenten und Praktikanten vertreten
lässt wie in manchen reinen AkquisePräsentationen.

Bittet der Kunde ohne Briefing um ein
Angebot, hat die Akquise ihr Ziel fast
erreicht. Aber setzen Sie sich nicht zeitlich
unter Druck, sondern nehmen Sie sich Zeit
für ein Briefing – mindestens telefonisch,
bei komplexen Aufgaben persönlich.
Greifen Sie im Angebot die Situation und
die Bedürfnisse des Kunden ausführlich auf.
Und verknüpfen Sie die Bedürfnisse mit
einer Nutzenbeschreibung ihrer knappen
Methodenvorstellung.
Und nach dem Angebot? Leider werden
von vielen Häusern Angebote nicht
nachgefasst. Dabei gilt: Wenn der Kunde
mit der Anfrage Interesse an ihnen gezeigt
hat, sind Sie berechtig zu fragen, ob es
noch so ist – oder warum nicht. Und zwar
innerhalb von acht Tagen und bevor der
Auftrag vergeben ist.
Somit ist Akquise lernbar – und zum
Einstieg genügt ein Bewusstseinswandel.

Leider stellen sich manche Institute in
Akquise-Präsentationen vor, ohne in
Erfahrung gebracht zu haben, wo der
Kunde seine Herausforderungen zu einem
bestimmten Thema sieht. Bei einer
Themen- statt Termin-fokussierten Akquise
findet der Termin möglicherweise später
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Sales und Marketing in der Marktforschung
sind anders?!
Von Hartmut Scheffler, Geschäftsführer TNS Infratest

Markt- und Sozialforschung sind über die
Jahrzehnte zu einem extrem kompetitiven
Markt mit einer Vielzahl von
unterschiedlichen Anbietern zwischen
kleinen Spezialisten und großen,
international tätigen Generalisten
geworden. Im Hinblick auf Konkurrenz und
Vielfalt also ein typischer B-2-B-Markt mit
den entsprechenden Herausforderungen an
Marketing und Vertrieb. Daneben ist aber
auch einiges sehr untypisch.
Da ist zum einen die ungewöhnlich hohe
Vielfalt an Zielgruppen, Zielpersonen und
Zielfunktionen auf Kundenseite. Da gibt es
öffentliche Auftraggeber mit ganz anderen
Regularien als bei den privaten
Auftraggebern. Es gibt sogenannte Jic's vor
allem in der Mediaforschung und es gibt im
Rahmen der beauftragenden Unternehmen
eine Vielzahl relevanter Kontaktpunkte von
der klassischen Marktforschung über
Marketing hin zu F&E, CRM, Category
Management, Media, PR/ Corporate
Publishing, C-Level. Die Bedarfe, die
"Spielregeln", die Konsequenzen für
erfolgreichen Vertrieb sind jeweils andere.

Die zweite Besonderheit ist ein nach wie
vor speziell in Deutschland stark
ausgeprägtes Verständnis der Branche,
(angewandte) Wissenschaft zu sein und mit
diesem Selbstverständnis einer zu aktiven
oder gar aggressiven Eigenvermarktung
eher skeptisch gegenüber eingestellt zu
sein – obwohl die meisten Auftraggeber
direkten Marketing- und
Vertriebshintergrund haben.
Und schließlich noch eine dritte
Besonderheit: Verkauft wird eine Mischung
aus problemlösenden Ansätzen (seien es
standardisierte Tools oder sei es
Customized-/Adhoc Research), Qualität und
(Markenführungs-) Beratung. In allen drei
Bereichen überlagern in der Regel Kriterien
wie Vertrauen klar messbare
Leistungskriterien.
Härtestes Argument ist oft der Preis –
gerade der lässt sich aber realistisch nur als
"Value for Money" im Zusammenhang mit
eben Problemlösungskonzept, Qualität und
Beratungsstärke bewerten.
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Marketing und Vertrieb in Markt- und
Sozialforschung heißt also, in einem
kompetitiven B-2-B-Markt mit der
Schwierigkeit der (value for money
vergleichenden) Leistungsdarstellung,
einem dezidierten
Wissenschaftsverständnis und der
Zielgruppenvielfalt der Adressaten der
Leistung umzugehen.
So wie wir es bei TNS Infratest machen,
scheint es nicht untypisch für die Branche
und ist den genannten Anforderungen und
der kompetitiven Marktsituation
angemessen – 10 Punkte hierzu:
1. Es gibt eine Marketing-/PR-Abteilung mit
angemessener personeller und finanzieller
Ausstattung, die über den CMO auf
Vorstandsebene angehängt ist.
2. Die Marke ist ein wesentliches Asset, d.
h. muss bekannt sein, ein klares Profil
aufweisen, ein Leistungsversprechen liefern
und dabei einem nach innen wie außen
erkennbarem Leitbild folgen. Die hohe
Bekanntheit von TNS Infratest wie auch
TNS EMNID ist hier in Deutschland über
Jahrzehnte systematisch aufgebaut worden
und Basis aller weiteren
Marketingaktivitäten. Ein klares Leitbild
und Leistungsversprechen lokal wie global
verschafft neben der Erfahrung vieler
Auftraggeber aus gelebter Zusammenarbeit
die notwendigen Voraussetzungen für
erfolgreichen Vertrieb.
3. Anders als in angelsächsischen Ländern,
speziell in den USA, glauben wir nicht an
reine Salesteams, sondern vertrauen dem
Key Account Manager, der den jeweiligen
Markt, das jeweilige Unternehmen kennt,

der Kontakte/Vertrieb, aber auch
Projektdurchführung und Beratung
verantwortet, der also zusammen mit
seinem Team das Gesicht beim Kunden ist.
Weil Vertrauen die entscheidende
Komponente ist, ist dies der angemessene
und richtige Ansatz.
4. Mithilfe einer Matrix-Organisation
stellen wir sicher, das gemachte
Versprechen einer Dreifach-Kompetenz
auch einzulösen: Kompetenz für den
Markt/die Branche des Kunden, Kompetenz
für das Forschungsthema (z. B.
Produktentwicklung, Optimierung der
Kommunikation etc.) und
Methodenexpertise (qualitativ und
quantitativ sowie alle Verfahren).
5. Standardisierte Tools oder Customized
Adhoc-Forschung: Für uns kein
Widerspruch und kein Schwarz-Weiß. Das
standardisierte, über Jahre
weiterentwickelte, mit einer Datenbank
versehene, in der Durchführung wie
Analyse bewährte Tool ist für viele
Fragestellungen, die bei vielerlei
Auftraggebern und auch über einen langen
Zeitraum hinweg identisch sind, der
geeignete Ansatz. Immer dort, wo dies
nicht der Fall ist, wo eine unique
Herausforderung besteht, kann ein
standardisierter Ansatz „Customized“
ergänzt und modifiziert werden oder
überhaupt eine optimale individuelle
Lösung entwickelt und umgesetzt werden.
Hier ist die mit der Größe von TNS Infratest
(lokal und global) einhergehende Größe
oder besser Vielzahl von Experten für
Märkte, Themen, Methoden ein enormer
Vorteil.
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Hier ist die mit der Größe von TNS Infratest
(lokal und global) einhergehende Größe
oder besser Vielzahl von Experten für
Märkte, Themen, Methoden ein enormer
Vorteil.
Zwischenresümee:
Klassische Markenführung (Leitbild, Profil),
Key Account-Prinzip, übergeordnete
Marketing-/PR-Abteilung, Expertentum in
allen relevanten Dimensionen und breites
Angebotsportfolio von Tools bis Customized
umschreiben Produkt und Struktur. Wie
setzt das Marketing dies um?
6. 360° Touchpoint Management und
integriertes Marketing sind nicht nur
Stichworte im B-2-C-Bereich: Sie gelten in
gleicher Weise im B-2-B-Bereich und damit
auch für Marketing in der Marktforschung.
Eine Vielzahl von klassischen
Kommunikationskanälen und Touchpoints
gilt es abgestimmt und wirkungsoptimiert
"zu bespielen".
7. Natürlich muss eine global aufgestellte
Gruppe wie TNS global integriert und
widerspruchsfrei auftreten. Das Marketing
hat damit eine globale Aufgabe vor allem
im Hinblick auf die Marke insgesamt, die
Forschungs- und Themenfelder, Material
und Vermarktung globaler Produkte und
Tools. Dies kann und muss lokal, also z. B.
für Deutschland optimiert und ergänzt
werden: Durch eine jeweils lokale Auswahl
der Touchpoints und Maßnahmen und
durch lokal modifizierte und ergänzte
Angebote und Inhalte.

8. Dies schafft den Input für die vier Säulen
unseres Vertriebs- und
Marketingkonzeptes:
Säule 1 ist das Erzeugen eines
"Grundrauschens" durch Paid Media vor
allem in Fachmedien. Säule 2 ist die
vertrauensbildende Präsenz auf
Kongressen,
Marktforschungsveranstaltungen,
Marktforschungsmessen bis hin zu eigenen
Branchentreffs oder Kundentagen. Säule 3
ist darauf aufbauend der klare Fokus auf 12-1-Marketing über unsere Kundenteams
und Key Accounter – unterstützt mit
umfangreichem Material. Und Säule 4 ist
schließlich die Kombination aus digitalem
Owned (Website) und – zugegeben erst als
kleines Pflänzchen – digitalem Earned …
oder besser formuliert: Digitale
Kommunikation und Interaktion.
9. Eine Herausforderung an Marketing und
Vertrieb wohl nicht nur in unserem
Unternehmen ist die Intensivierung und vor
allem Optimierung von digitalen Aktivitäten
mit der Konsequenz wohl abnehmender
Investitionen in Paid und zunehmenden
Aktivitäten in Owned- und hoffentlich auch
Earned Marketing (verstanden als offene
Kommunikation und Interaktion bis hin zu
Partizipation).
10. Resümee: Gefragt sind klassische
Instrumente einer B-2-B-Kommunikation
und eines B-2-B-Marketings für einen
extrem heterogenen Angebots- wie
Nachfragemarkt.
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Marktforschung als Marke
Von Birgit Kleinhans,
Global Head of Marketing and Communication, GfK

Angesichts der Daten- und
Informationsmengen, die Mensch und
Maschine jeden Tag produzieren, ist der
Mehrwert der Marktforschung für
Unternehmen offensichtlich: Sie erhebt,
filtert, verifiziert, verknüpft und
interpretiert Daten, die dem Auftraggeber
helfen, die richtigen unternehmerischen
Entscheidungen zu treffen.

Sie entscheiden über die Qualität der
Dienstleistung und prägen mit ihrem
Auftreten die Wahrnehmung des
Unternehmens. Das heißt, im Wesentlichen
tragen die Mitarbeiter zum Erfolg einer
Marke bei. Als Markenbotschafter müssen
sie verstehen, wofür das Unternehmen
steht – vom Dienstleistungsangebot bis zur
Kultur.

Diese Dienstleistung aktiv zu vermarkten,
fällt der wissenschaftsnahen Disziplin
häufig schwer, spielt jedoch in dem
kompetitiven Umfeld der Marktforschung
eine zunehmend wichtige Rolle.

Als weltweit tätiges Unternehmen stand
auch GfK vor der Herausforderung, einen
einheitlichen und wiedererkennbaren
Markenaufritt zu etablieren. Wir haben uns
also die Frage gestellt, was uns als
Unternehmen auszeichnet. Welche Werte
wir für unsere Kunden schaffen und was
GfK als Arbeitgeber ausmacht. Unsere
aktuelle Positionierung resultierte aus
einer intensiven Diskussion dieser Fragen
mit internationalen Kollegen.

Mitarbeiter machen Marken
Die Außenwirkung eines Unternehmen
beginnt im Unternehmen selbst. Um die
Marktforschung als innovativen
Dienstleister und Arbeitgeber in der
Öffentlichkeit und beim Kunden zu
positionieren, müssen also zunächst die
Mitarbeiter in die Marken- bzw.
Imagebildung eingebunden werden.
Sie sind es, die mit ihrem Wissen für den
Vorsprung gegenüber Wettbewerbern am
Markt sorgen.

Wir haben die Antworten immer wieder
auf den Prüfstand gestellt und auch das
Feedback der Mitarbeiter eingeholt, bevor
wir die Positionierung weltweit ausgerollt
haben. Es ging nicht darum, unseren
weltweiten Kollegen die eine
Positionierung aus der Zentrale
überzustülpen, sondern auch kulturelle
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Unterschiede in der Umsetzung zu
berücksichtigen. Uns war es wichtig, ein
gemeinsames Verständnis von der Marke
GfK zu entwickeln, das in der internen und
externe Kommunikation sichtbar wird.
Marketing und Vertrieb arbeiten Hand in
Hand
Im Prozess der Markenbildung sind jedoch
nicht nur Unternehmenswerte und die
Positionierung relevant. Auch die
organisatorischen Strukturen müssen eine
Unterstützung des Vertriebs durch das
Marketing ermöglichen. Insgesamt ist es in
der Marktforschung wichtig, dass die
beiden Bereiche eng zusammenarbeiten.
Nur so gelingt es, sowohl die Bedürfnisse
der Kunden zu verstehen als auch die der
Märkte und Konsumenten, dem Herzstück
der Konsumforschung. Insbesondere durch
die Digitalisierung verändert sich das
Verbraucherverhalten nachhaltig.

kundenorientierte Zusammenarbeit
zwischen Vertrieb und Marketing
geschaffen. Unser Geschäft richtet sich
organisatorisch nach Branchen und nach
GfK-Lösungen aus, wobei noch eine Länderund gegebenenfalls Kundenebene
hinzukommt. Für Kundenprojekte haben wir
so die Möglichkeit, verschiedene GfKExperten zusammenzuziehen.
Das Marketing übernimmt bei Bedarf die
Funktion eines Bindegliedes und arbeitet
Hand in Hand mit den verschiedenen
Kundenteams. Diese Struktur ermöglicht es
uns, unsere Lösungen lokal, regional oder
auch global zu vermarkten – und dabei
konsistent aufzutreten. Insgesamt liegt die
Stärke von GfK darin, lokale Marktexpertise
mit globaler Erfahrung in verschiedenen
Branchen zu kombinieren und dabei
zunehmend auf weltweit einheitliche
Lösungen zurückgreifen zu können

Unternehmen sind nicht mehr nur mit einer
größeren Produktvielfalt und verkürzten
Innovationszyklen auf den Märkten
konfrontiert, sondern mit einem digitalen
Verbraucher, der auch online konsumiert
und sich über Marken und Produkte
zunehmend im Internet informiert. Für die
Marktforschung ergibt sich daraus ein
vielschichtiges Verbraucherverhalten,
dessen Messung immer komplexer wird und
das die Grenzen zwischen online- und
stationärem Handel fließend überschreitet.
Aus diesem Grund hat GfK sich im Rahmen
des Strategiewechsels in einer Matrix
ausgerichtet und damit auch die
Voraussetzung für eine intensive und
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Interview
mit
Interview mit
Godehard Wakenhut/GIM
Über One-Face-to-the-Customer,
Überzeugen durch Kompetenz und
Profilbildung
Godehard Wakenhut ist Senior Research Director bei der GIM
Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH.
marktforschung.de sprach mit ihm über Sales-Kompetenzen im
Team, interne Weiterbildung und die Positionierung des
Unternehmens.

marktforschung.dossier: Herr Wakenhut,
beim Thema „Sales“ setzt GIM auf den
„One-Face-to-the-Customer-Approach“. 80
von 120 Mitarbeitern sind in Ihrem
Unternehmen somit auch mit dem Verkauf
Ihrer Dienstleistungen beschäftigt. Worin
sehen Sie die Vorteile dieses Ansatzes –
und welche Nachteile nehmen Sie dafür in
Kauf?
Godehard Wakenhut: Von den Kunden
hören wir, das sei die Ideallösung. Der
sonst oft stattfindende Bruch zwischen
Kontaktaufnahme, Kennenlernen,
Angebotsphase (mit Projektdesign,
Kalkulation, Diskussionsprozessen) und der
Durchführungsphase kann somit
vermieden werden.
Unsere Kunden schätzen es sehr, dass sie
die GIM von Anfang an auch in Gestalt ihrer
künftigen Ansprechpartner kennenlernen
und die intensiven inhaltlichen

Diskussionen in der Sales- und eigentlichen
Angebotsphase direkt in die
Projektdurchführung übernommen werden
können.

Das Angebot wird der bei der GIM zumeist
von dem Team erstellt, das den Kunden
idealerweise langfristig betreut.
Erkenntnisse und Erfahrungen aus früheren
Studien für den Kunden fließen damit in die
Angebotserstellung ein. Die so
eingebrachte Methoden- und KategorieExpertise schätzen wir höher ein, als eine
reine Sales-Kompetenz.
GIM-Intern sorgt dieser Approach natürlich
für einen höheren Aufwand an
Koordination, Controlling und
Ressourcenplanung, als dies bei der
Fokussierung auf eine reine Sales-Abteilung
der Fall wäre. Für diese KoordinationsFunktion haben wir seit über fünf Jahren
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ein ERP-System, das uns hilft, die Projekte
und Ressourcen im Überblick zu behalten.
marktforschung.dossier: Bei der GIM hat
es ja eine lange Tradition, die Mitarbeiter
intern weiterzubilden. Bieten Sie in diesem
Kontext auch Verkaufs-Trainings an?
Godehard Wakenhut: Nein, reine Sales
Trainings gibt es in der GIM nicht, aber
natürlich schulen wir unsere Mitarbeiter im
Rahmen unserer „GIM Academy“ auf
Themen wie die Beratung und Führung von
Kunden. Zudem spielen bei uns –
sozusagen im “pre-sales-Bereich“ – seit
jeher Institutspräsentationen bei Kunden
oder Prospects eine wichtige Rolle. Hier
erhält unser „Forschernachwuchs“
regelmäßig die Gelegenheit, den
erfahreneren Kollegen über die Schulter zu
schauen. Nicht zuletzt findet innerhalb
unserer Branchen-Teams ein intensiver
Austausch über Kategorie-Trends,
Kundenbedürfnisse und Methoden statt.
Dies alles hilft uns dabei, im Sales-Bereich
und davor erfolgreich zu performen – auch
ohne reine Verkaufs-Trainings. Wir wollen
unsere Kunden durch authentische
Kompetenz überzeugen, nicht durch
Verkaufstaktiken verführen.
marktforschung.dossier: Wie verteilt sich
bei Ihnen in etwa das Verhältnis von
Customised Research zu eher
standardisierten Projekten?
Godehard Wakenhut: Die GIM hat eine
breite Vielfalt an erprobten Verfahren,
Methoden und Tools. Aber wir denken
prinzipiell nicht von Standards her, sondern
von den Kundenbedürfnissen.

Hier gibt es sicher wiederkehrende Muster,
aber doch spezifische Bedürfnisse im
Einzelfall. Entsprechend sind über 90% der
Projekte customized.
marktforschung.dossier: Kostendruck und
„Konkurrenz von außen“ sind seit langem
ein Thema in der Branche. Spielen
Marketing und darüber auch die
Profilbildung für Ihr Unternehmen heute
eine größere Rolle als vor zehn Jahren?
Godehard Wakenhut: Unsere Visitenkarten
sind in erster Linie unsere Instrumente,
Berichte und Präsentationen, die in den
Unternehmen reisen. Wir versuchen unsere
Kunden zuerst einmal mit der Qualität
unserer Arbeit zu überzeugen. Das ist ein
elementarer Teil unseres Markenkerns –
und trägt automatisch zur Profilbildung bei.
Wichtig ist das freilich vor allem mit Blick
auf Bestandskunden. Marketing bildet
natürlich die Hintergrundfolie unserer
Aktivitäten. So sind wir nicht nur durch Onund Offline-Werbung präsent, sondern vor
allem auch durch unsere inhaltlichen
Beiträge in Form von Artikeln,
Buchveröffentlichungen oder
Konferenzbeiträgen. Damit schließt sich der
Kreis: alle unsere Marketingaktivitäten
sollen die Qualität der GIM authentisch
vermitteln.
Tatsächlich ist Marketing in den letzten
Jahren wichtiger geworden - nicht nur
wegen zunehmender Konkurrenz, sondern
auch wegen des digitalen Wandels und der
daraus resultierenden veränderten
Mediennutzung unserer Stakeholder.
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Einmal Marktforschungs-Messe pro Jahr
reicht heute nicht mehr, die neuen
digitalen Kanäle müssen bespielt werden,
Markenbildung findet auch in B2BBereichen wie der Marktforschung dort
verstärkt statt. Einmal MarktforschungsMesse pro Jahr reicht heute nicht mehr, die
neuen digitalen Kanäle müssen bespielt
werden, Markenbildung findet auch in B2BBereichen wie der Marktforschung dort
verstärkt statt.
marktforschung.dossier: Herr Wakenhut,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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Öffentliche Aufträge für die Marktforschung –
Chancen und Risiken
Michael Singer unterstützt seine Kunden aufgrund mehr als 25 Jahren
Erfahrung im Bereich Öffentliches Preisrecht, Preisprüfung und
Ausschreibungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beratung vor und nach
Preisprüfungen sowie die bundesweite Durchführung von praxisorientierten
Schulungen, Workshops und Inhouse-Seminaren zum Öffentlichen
Preisrecht.

Vor allem bei sozial- und
gesundheitspolitischen Themen gehören
öffentliche Auftraggeber zu den
wichtigsten Abnehmern von
Marktforschungsleistungen. Die
entsprechenden Aufträge werden
üblicherweise über eine öffentliche
Ausschreibung vergeben.
National sind die Ausschreibungen
kostenlos auf dem Portal www.bund.de zu
finden. Dort hat man auch zusätzlich die
Möglichkeit, sich über die
Ausschreibungsergebnisse zu informieren.
Diese findet man – sofern sie veröffentlicht
werden, wobei für öffentliche
Ausschreibungen bis auf wenige
Ausnahmen eine Veröffentlichungspflicht
besteht – in der Rubrik "Vergebene
Aufträge". Eine Ergänzung dazu ist die eVergabe-Plattform des Bundes, die unter
www.evergabe-online.de zu finden ist.
Allerdings finden sich dort in vielen Fällen
auch die gleichen Ausschreibungen wie
unter www.bund.de.

Sehr interessant und wirtschaftlich ergiebig
sind die europaweiten und nationalen
Ausschreibungen oberhalb der
Schwellenwerte, die – gemeinsam mit den
Ergebnissen dieser Ausschreibungen –
ebenfalls kostenlos in der Datenbank TED
finden sind. Der Zugang ist nach einer
Registrierung über http://ted.europa.eu
möglich.
Wenn man selbst diese Suche nicht
durchführen will, dann ist die Vergabe
eines Auftrages an einen
Informationsvermittler, der auf die Suche in
Ausschreibungsdatenbanken spezialisiert
ist, eine Möglichkeit der
Informationsbeschaffung.
Der Zugang zu öffentlichen
Ausschreibungen steht jedem offen – auch
wenn es gewisse formale Voraussetzungen
gibt: der Bieter muss schon über einen
längeren Zeitpunkt tätig sein und vielfach
die Ergebnisse der letzten drei Jahre der
Geschäftstätigkeit nachweisen können.
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Auch wenn diese Voraussetzungen fehlen,
kann es empfehlenswert sein, sich mit dem
Thema Ausschreibung von öffentlichen
Aufträgen zu beschäftigen. Zum einen gibt
es öffentliche Ausschreibungen, bei denen
auf die Erfüllung dieser formalen Kriterien
verzichtet wird oder man hat die
Möglichkeit, sich im Rahmen einer
Kooperation als Subunternehmer zu
bewerben. Zu diesem Zweck kann es auch
hilfreich sein, sich über die Ergebnisse von
vergangenen Ausschreibungen bei den
oben genannten Adressen zu informieren.
Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil
ist nicht immer der Preis das
entscheidende Kriterium – den Zuschlag
bekommt nicht grundsätzlich das billigste,
sondern das wirtschaftlichste Angebot.
Das Vergaberecht sieht sogar vor,
sogenannte unauskömmliche (also zu
niedrige) Preise von der Wertung
auszuschließen. Und das ebenfalls bei
Ausschreibungen relevante Öffentliche
Preisrecht sieht vor, dass die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen zu angemessenen
Preisen erfolgen muss.

Dabei sind die vollen Kosten bei
wirtschaftlicher Betriebsführung inklusive
der Zinsen für das eingesetzte Kapital und
eines (immerhin moderaten)
Gewinnzuschlages zu berücksichtigen.
Bei der Beteiligung an einer Ausschreibung
oder der Antwort auf eine
Bewerbungsaufforderung im Rahmen einer
freihändigen Vergabe regelt zunächst die
Vergabe- und Vertragsordnung für
Leistungen (VOL) das Verfahren bis hin zur
Auftragsvergabe. Spätestens zum Zeitpunkt
der Auftragsvergabe kommt eine zweite
wichtige und oftmals unterschätzte
Vorschrift hinzu: nämlich die als
Öffentliches Preisrecht bekannte
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise
bei öffentlichen Aufträgen (VO PR 30/53),
die den entsprechenden Preistyp festlegt
und die Leitsätze für die Preisermittlung auf
Grund von Selbstkosten (LSP) bei
sogenannten Selbstkostenpreisen.

Grafik: Singer Preisprüfung
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Nur bei einer ordentlichen und nicht
beschränkten Ausschreibung, ist es
wahrscheinlich – aber selbst dann auch
nicht sicher – dass ein sog. Marktpreis
zustande kommt, der keiner nachträglichen
Preisprüfung unterliegt. Von einer
ordentlichen Ausschreibung kann man
sprechen, wenn mindestens Angebote von
drei Bietern in die Endauswertung
kommen. In allen anderen Fällen muss man
mit Selbstkostenpreisen und einer
Preisprüfung rechnen – vor allem dann,
wenn es sich eher um eine Studie als um
eine reine Erhebung handelt und die
Aufwendungen für Projektmanagement im
Vordergrund stehen.

Das Preisrecht sieht drei Arten von
Selbstkostenpreisen vor – je nach
„Überschaubarkeit der Grundlagen der
Kalkulation“.
Mit der Wahl des Preistyps wird auch der
Umfang einer Preisprüfung bestimmt.
Während beim Selbstkostenfestpreis
ausschließlich die Vorkalkulation geprüft
wird, erfolgt die Prüfung beim
Selbstkostenrichtpreis während der
Laufzeit und berücksichtigt die bisher
erfolgten Aufwendungen und eine
Restschätzung bis zum Ende des Auftrages.
Der Selbstkostenerstattungspreis wird
regelmäßig nachkalkulatorisch geprüft.
Eine solche Preisprüfung ist mit gewissen
Risiken verbunden, denn durchschnittlich
führt jede dritte Preisprüfung zu einer
Rückzahlungsverpflichtung für die
Unternehmen.
Marktforschungsaufträge sind in hohem
Maße personalintensiv.

Die Personalkosten werden typischerweise
in Form von Stundensätzen über die
Betriebsabrechnung auf den jeweiligen
Auftrag verrechnet. Hier sollte man die
Voraussetzungen schaffen, diese
Stundensätze als marktgängige
Verrechnungssätze anerkannt zu
bekommen. Das würde den Umfang und
die Gefahr von Preisprüfungen deutlich
verringern.
Wenn keine marktgängigen
Verrechnungssätze vorliegen, führt eine
Preisprüfung zunächst zu einer
Grundsatzprüfung, mit der die
Kalkulationsgrundlagen und die
Betriebsabrechnung geprüft und die
preisrechtlich zulässigen Stundensätze
und Gemeinkostenzuschlagssätze
festgestellt werden. Im Anschluss daran
erfolgt die Auftragsprüfung.
Die zentrale Frage lautet: haben wirklich
alle betriebswirtschaftlich verrechneten
Positionen auch vor dem öffentlichen
Preisrecht Bestand.
Stellt der Preisprüfer einen höheren Preis
als den vertraglich vereinbarten fest,
bedeutet dies keine Nachzahlung für das
Unternehmen, da die Selbstkostenpreise
regelmäßig vertraglich höchstbegrenzt
sind.
Im anderen Fall wird aber der niedrigere
festgestellte Preis als korrigierte
Auftragssumme festgesetzt und das
Unternehmen muss die Differenz an den
Auftraggeber zurückzahlen – egal ob dieser
Auftrag betriebswirtschaftlich gesehen
erfolgreich war oder nicht.
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Erschwerend kann hinzukommen, dass
bestimmte Kalkulationsposition vertraglich
nur begrenzt oder überhaupt nicht mit
anderen Positionen austauschbar sind, was
indirekt ebenfalls zu einer NichtAnerkennung von Kostenbestandteilen
führen kann.
Die beste Strategie ist, dass bereits die
Vorkalkulation preisprüfungssicher erstellt
und während der Projektlaufzeit ein
spezielles laufendes Controlling
durchgeführt wird.
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