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Editorial
Von Claas Lübbert , Redaktionsleiter marktforschung.de

Interessieren Sie sich für Fußball? Wenn ja,
haben Sie vielleicht die Fußball-EM 2012 im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgt.
Abseits des sportlichen Geschehens blieb
bei mir vor allem eine Szene haften: in
betulich-fernsehgartenartiger Atmosphäre
am "Fußballstrand" von Heringsdorf
versuchte Moderatorin Jeannine
Michaelsen – seinerzeit vom ZDF zur
sendereigenen Social-Media-Expertin
erklärt – dem Torwart-Titan, Co-Moderator
und EM-Experten Oliver Kahn vor laufender
Kamera das Twittern beizubringen. Kahns
erster Tweet: "wir werden
#europameister!!!"

Der vermutlich gut gemeinte Versuch des
Senders, sich publikumswirksam den
sozialen Medien zu öffnen, endete in Spott
und Hohn. Nun kann man sich sicherlich
fragen, warum sich Menschen darin
gefallen, unter dem Deckmantel der
vermeintlichen Anonymität im Netz
anderen Fehler vorzuwerfen und bis zur
Unerträglichkeit fies zu kommentieren. Fakt
ist aber: Dieses Phänomen ist real. Man
erinnere sich an die Sexismus-Debatte im
letzten Jahr, die unter dem Hashtag
#aufschrei noch weitaus heftiger geführt
wurde. Nebenbei: Der genannte TwitterHashtag erhielt den Grimme-Online-Award.

Nun war es vielleicht nicht allein die falsche
Prognose während der Vorrunde, die dem
ehemaligen Welttorhüter den Spaß am
Kurznachrichtendienst vermieste – der
Account ist seit längerem nicht aktiv. Was
sich nämlich beobachten ließ: im Umgang
mit Twitter tat man sich beim ZDF
immerhin sechs Jahre nach Gründung des
Dienstes immer noch schwer. Die
Reaktionen auf die Aktion fielen sowohl im
Netz als auch in den Medien denn auch
verheerend aus, zumal Michaelsen vor
laufender Kamera auf einen TwitterFakeaccount hereingefallen war und die
Methodik des Kurznachrichtendienstes –
vorsichtig formuliert – unzureichend
erörterte.

Die genannten, zugegebener Maßen
willkürlich und subjektiv anhand meiner
eigenen Medienrezeption ausgewählten
Beispiele zeigen, dass Social Media längst
in der Mitte der Gesellschaft angekommen
ist. Klar, langweilig, alter Hut, ist doch
schon seit Jahren so, mag manch einer
denken. Stimmt. Was aber auch stimmt:
Die Durchdringung "klassischer" Medien
mit "sozialen" Medien hat in letzter Zeit
noch einmal signifikant zugenommen. Das
ZDF betreibt mittlerweile parallel zur
Übertragung von Spielen der FIFAChampions-League eine "Webtribüne" und
kaum eine Nachrichtenwebsite kommt
noch ohne den Dienst Storify, der die
Einbindung themenbezogener Web-Inhalte
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vornehmlich aus Twitter im Rahmen
eigener Beiträge ermöglicht, aus. Und die
zunehmende Konvergenz in der medialen
Berichterstattung ist ja bekannter Maßen
längst nicht alles. Kaum noch ein
Unternehmen verzichtet auf eine eigene
Facebook-Seite, die Twitter-Accounts der
Bahn oder auch der Telekom sind
mittlerweile wichtige
Kundenkommunikationskanäle. Von der
privaten Kommunikation in sozialen Netzen
mal ganz zu schweigen.
Dennoch war zuletzt im Kontext mit Social
Media immer mal wieder das Wort "Krise"
zu hören und zu lesen. Unter anderem
prophezeite das Analystenhaus Gartner der
Teildisziplin "Social Media Analyse" im
vergangenen Jahr den "Weg in das Tal der
Tränen". Tatsächlich ließ sich in den letzten
Jahren ein, sagen wir mal,
Konsolidierungsprozess beobachten. Einige
soziale Netzwerke wurden immer größer
und gingen an die Börse, andere, denen
vormals eine rosige Zukunft prognostiziert
wurde, verschwanden in der
Bedeutungslosigkeit. Einige Verlage haben
dabei Millionen versenkt.

Kann, muss man deshalb von einer Krise
sprechen? Nun, aus der Perspektive derer,
denen es nicht gelungen ist, eigene
(Geschäfts-) Ideen zu diesem Thema zu
Geld zu machen, bestimmt. Ist das
vermeintliche "Hype"-Thema "Social
Media" total überbewertet? Ja – aus Sicht
derer, die keinen Mehrwert für sich darin
sehen, die sich nicht damit beschäftigen
mögen oder einfach auch jungen,
aufstrebenden Unternehmen, die in dem
Thema doch Fuß fassen konnten, den
Erfolg nicht gönnen, sicherlich.
All dies ändert aber nichts daran, dass man
die sozialen Medien aus der
Kommunikation in der Gesellschaft nicht
mehr ausklammern kann. Und auch wenn
manch einer Lehrgeld bezahlt hat:
Konsolidierung ist ja vielleicht auch die
Chance zur Professionalisierung.
Die Beiträge dieser Ausgabe des
marktforschung.dossier zeigen, wie das
gelingen kann - nicht nur aus der
Perspektive der Marktforschung.
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Status Quo der Social Media Forschung
Von Anna-Maria Zahn, ForschungsWeb GmbH

Social Media Forschung ist mittlerweile ein
fest etabliertes Thema in der
Marktforschungspresse und auf
Marktforschungskongressen, aber auch
immer mehr Unternehmen wagen sich an
die Umsetzung von Social Media ResearchProjekten. Dennoch gibt es sowohl in der
betrieblichen als auch in der
Institutsmarktforschung noch immer große
Vorbehalte und Skepsis gegenüber den
Ergebnissen der Social Media Forschung.
In diesem Beitrag möchte ich daher auf
einige spannende Fragen im Kontext der
Social Media Forschung eingehen und
einen Überblick zum aktuellen Stand der
Forschungspraxis geben: Welche
Möglichkeiten hat die Marktforschung mit
den Instrumenten der Social Media
Forschung dazu gewonnen, um
grundlegende Fragestellungen der

Unternehmen zu beantworten?
Welche Formen und Instrumente gibt es
überhaupt in der Social Media Forschung?
Vor welchen Herausforderungen steht die
Marktforschung in diesem Bereich?
Social Media: Neuer Forschungsraum und
neues Forschungsfeld
Wir haben durch die sozialen Medien neue
Rekrutierungsformen und Orte für die
klassische Forschung dazu gewonnen. Aber
auch neue Datenerhebungsinstrumente
und -analysen sind im Umfeld der Social
Media Forschung entstanden. Der Blick auf
die verwendeten Instrumente und
Einsatzfelder verdeutlicht die Vielfalt und
Brandbreite vorhandener
Forschungsmethoden und -ansätze im
Bereich der Social Media Forschung.
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Und wo Vielfalt ist, hilft Struktur um
Transparenz und Verständnis zu schaffen.
Hierfür möchte ich das Bild der Forschung
in den sozialen Medien und mit den
sozialen Medien vor Augen führen. Denkt
man beispielsweise an eine FacebookBefragung, so ist das ein klassisches
Marktforschungsinstrument (=
Onlinebefragung) in einem sozialen
Medium. Die Beobachtung der öffentlichen
Meinungsäußerungen zu einem speziellen
Produkt auf Facebook zur Ermittlung der
Produktzufriedenheit stellt dagegen ein

neues Datenerhebungsinstrument dar, das
erlaubt mit den Daten in den sozialen
Medien Forschungsfragen zu beantworten.

Vorteile, Möglichkeiten und Nutzen der
Social Media Forschung
Die mangelnde Erreichbarkeit
verschiedener Zielgruppen mit den
klassischen Instrumenten der Befragung
sowie die schwindende
Teilnahmebereitschaft und die
zunehmende Resistenz der Bevölkerung
gegenüber Befragungen stellt die klassische
Marktforschung vor große
Herausforderungen.

Dies ist sicherlich ein wichtiger Grund,
warum neue Formen wie die Social Media
Forschung in den letzten Jahren zu den
Trendthemen der Marktforschung
geworden sind.

Zudem zeigt diese Überlegung auf, dass
Social Media Forschung weit mehr ist als
das in diesem Zusammenhang häufig
dominierende Thema Social Media
Monitoring. Die folgende Grafik
veranschaulicht diese Perspektiven:

Die Zielgruppe lässt sich in den sozialen
Medien viel einfacher in ihrer Lebenswelt
erforschen – ob nun mittels Befragung oder
Beobachtung.
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Neue Instrumente wie das Social Media
Monitoring werfen nicht nur einen
authentischen Blick auf die Meinungs- und
Einstellungswelt der Menschen, sondern
zeigen auch das auf, was man eben nicht
erfragt hat. So lassen sich mit diesem
Instrument sehr gut neue Aspekte für die
Untersuchung von unternehmerischen
Fragestellungen identifizieren.
Und hier zeigt sich auch der Synergieeffekt
mit der klassischen Marktforschung.
Schaltet man eine qualitative Social Media
Analyse einer quantitativen Befragung vor,
geht man auf Nummer sicher, wirklich alle
relevanten Aspekte in den Fragebogen
aufgenommen und richtig gewichtet zu
haben. Nicht zuletzt kann man damit sogar
häufig auf andere qualitative Vorstudien
verzichten.
So bringt die Social Media Forschung neue
technische Möglichkeiten mit sich, um
klassische Marktforschungsfragen
effizienter und besser untersuchen zu
können. Auch werden so Aspekte
erforschbar, die auf intuitiven, oft kaum
bewussten Prozessen basieren und die sich
nur schwer mittels Befragungen
untersuchen lassen. Ein Beispiel hierfür ist
die Verknüpfung der Analyse der Interessen
und des Verhaltens der Konsumenten, das
mittels Social Media Monitoring und
Webanalytics sichtbar wird, mit der
Analyse des Kaufverhaltens in Onlineshops.
Gerade Likes, Shares oder Kommentare in
den sozialen Medien sind als Interessenund Präferenzindikatoren prädestiniert.
Social Media Forschung hilft damit
komplexere Fragestellungen besser

analysierbar zu machen und eröffnet neue
Möglichkeiten für die integrierte
Forschung.
Mit der Social Media Forschung lassen sich
natürlich am besten B2C-Fragestellungen
bzgl. onlineaffiner Zielgruppen
beantworten. Aber die Praxis zeigt auch,
dass sich B2B-Fragestellungen ebenfalls gut
untersuchen lassen – immer mit der
Einschränkung, dass es ausreichend
Kunden und Unternehmen gibt, die sich zu
dem jeweiligen Thema im Social Web
äußern und damit identifizieren lassen.
Windkraft – so zeigte beispielsweise eine
unserer Untersuchungen aus dem letzten
Jahr – ist sehr wohl ein Thema, das sich
auch im B2B-Kontext im Social Web sehr
gut untersuchen lässt, ebenso die
Zielgruppe der Landwirte, die durchaus
sehr aktiv im Social Web sind – und dies
nicht nur in Spezialforen, sondern auch auf
Facebook.
Die Rolle des betrieblichen Marktforschers
Diese Vorteile und Chancen der Social
Media Forschung sollen jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass dieser
Forschungszweig noch längst nicht
ausreichend etabliert und professionalisiert
ist. Es fehlt immer noch an
Forschungsrichtlinien und Standards, um
die Güte der Ergebnisse einer Social Media
Studie ausreichend fundiert und
vergleichend beurteilen zu können.
Wir brauchen daher mehr Relevanzstudien
und Grundlagenforschung, damit die
Möglichkeiten der Social Media Forschung
wissenschaftlich untersucht werden und
sich eine realistische Erwartungshaltung
bzgl. des Themas etabliert.
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Es gilt zum Beispiel die Interpretation der
Daten nur auf das zu beziehen, was die
Daten auch hergeben. So muss man sich
z.B. bei der Bewertung der Meinung aus
einer Social Media Monitoring Analyse
immer vergegenwärtigen, dass dies nur die
Meinung der sich äußernden Autoren ist.
Wie die passive Leserschaft über das
Thema denkt, kann diese Methode nicht
erforschen. Hierzu braucht es eine
Befragung derjenigen, die Beiträge gelesen
haben. So hat jede Methode ihre Stärken
und Schwächen. Daher liegt aus meiner
Sicht in der Kombination der Instrumente
der größte Nutzen der Social Media
Forschung. Mithilfe des Monitorings
können wir die Spezial-Communities
finden, in denen sich die Menschen bereits
von alleine sehr intensiv mit der für das
Unternehmen relevanten Fragestellung
auseinandersetzen. Durch eine
Onlinebefragung genau auf diesen
Plattformen kann demnach die SpecialInterest-Gruppe viel schneller und
effizienter erreicht werden als über andere
Methoden.
Zudem kann nur durch die Übertragung der
klassischen Marktforschungsstandards auf
die neuen Instrumente, die heute noch bei
vielen Marktforschern vorhandene Skepsis
abgebaut und vertrauenswürdige Daten
aus den sozialen Medien gewonnen
werden. Daher sollten die Marktforscher
das spannende Feld der Social Media
Forschung nicht den Kollegen in den PR-,
Marketing-, IT- oder ControllingAbteilungen überlassen. Vielmehr sollte
der Marktforscher mit seiner Methodenund Datenkompetenz im Unternehmen
dafür sorgen, dass die Messungen in den

sozialen Medien nachvollziehbar,
zuverlässig und objektiv durchgeführt
werden.
Aber nicht nur die Methoden der
Marktforschung können einen größeren
Nutzen aus den Social Media Daten
hervorholen. Auch die Fragekompetenz des
Marktforschers hilft, um über Reports und
Analysen hinauszukommen, die allein die
Quantität von Buzz und Tonalität oder
reinen Fanzahlen ausweisen. Erst wenn
unternehmensrelevante Fragen mithilfe der
Social Media Daten beantwortet werden,
wird das Potential dieser neuen
Datenquelle tatsächlich ausgeschöpft.
Auch die Grenzen der Social Media
Forschung sind wichtig
Nicht alle Fragen lassen sich z.B. mit dem
Instrument Social Media Monitoring oder
einer Social Media Befragung beantworten.
Daher ist es wichtig, zu Beginn des
Forschungsprojekts genau zu überlegen,
mit welcher Methode sich die Frage am
besten untersuchen lässt. Das klingt banal,
ist aber in der Social Media Forschung
leider noch nicht selbstverständlich. Aus
diesem Grund ist es essentiell, dass
Marktforscher Möglichkeiten und Grenzen
der vorhandenen Instrumente kennen.
Man benötigt die Entscheidungskompetenz
für die Frage, welche Fragen sich mit
welchem Instrument sinnvoll und gut
beantworten lassen. Und dies zeigt auch
eine sehr wichtige Entwicklung für die
Marktforschung. Es ist zwar wichtig, dass
sich Spezialgebiete herausbilden und von
Spezialisten bearbeitet werden. Jedoch
darf der gewählte Studienansatz nicht vom
Schwerpunkt des Forschers abhängen.
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Erst wenn klar ist, welche Methode am
sinnvollsten ist, sollte die Entscheidung des
Forschers gefällt werden.
Dafür ist es notwendig, sich intensiv mit
den Chancen und Grenzen der Social Media
Forschung auseinanderzusetzen und sich
eben nicht diesem Forschungsfeld zu
verschließen. Aber auch blinde Euphorie
und unrealistische Versprechungen helfen
an dieser Stelle nichts. Was wir brauchen,
ist eine kritische Auseinandersetzung mit
dem neuen Forschungsfeld und der
Überlegung, wie Social Media Forschung
das klassische Methodenset des
Marktforschers sinnvoll ergänzen kann.
Mehr Mut zu Experimenten
Gleichzeitig bedeutet dies, sich auch auf
Experimente und Pilotprojekte einzulassen.
Nur innerhalb des Forschungsprozesses
können die Methoden professionalisiert
werden und eine realistische
Erwartungshaltung für die Chancen und
Grenzen der Social Media Forschung
erworben werden. Das Spannende an
diesem neuen Forschungszweig ist, dass
man mit jedem Projekt immer wieder
etwas Neues erlernt und mit einem
kritischen, reflektierenden Blick neue
Methoden entwickeln bzw. bestehende
Verfahren stetig weiterentwickeln kann.
Die Gräben der Methoden sollten
überwunden werden
Durch die Social Media Forschung erhält
die integrierte oder hybride Forschung
Auftrieb. Gerade im Bereich der Social
Media Beobachtung entwickeln sich mehr
und mehr Ansätze, die die Stärken der
quantitativen Forschung mit den Vorteilen
der qualitativen Forschung verbinden. Für
den Forscher bedeutet dies, dass er das

Schubladendenken ablegen und sich die
Methodenkompetenz für beide Richtungen
aneignen muss. Wobei es sich auch
bewährt hat, in interdisziplinären Teams in
solchen Projekten zusammenzuarbeiten.
Die Synergieeffekte, die dadurch entstehen,
übersteigen bei weitem den Aufwand, den
man hierfür betreiben muss.

Gute Social Media Forschung kostet was
Eine weitverbreitete Annahme ist es, dass
uns durch die Daten im Social Web eine
schier unendliche, kostenlose Datenquelle
zur Verfügung steht. Diejenigen, die sich
bereits intensiv mit der Erhebung und
Untersuchung dieser Daten
auseinandergesetzt haben, haben schnell
erkannt, dass dies ein Trugschluss ist. Wer
zuverlässige, aussagekräftige und valide
Daten möchte, der muss einiges an Zeit,
Personal- und Softwarekosten auf sich
nehmen. Kostenlose Tools können lediglich
als Indikator dafür dienen, ob überhaupt
Daten im Social Web zur jeweiligen
Thematik vorhanden sind. Geht es aber um
eine möglichst zuverlässige Erhebung von
Social Media Daten kommt man um
professionelle Software-Lösungen nicht
umhin. Und auch diese spucken nicht auf
Knopfdruck die richtigen Antworten aus. Es
benötigt viel Zeit, um genau die Daten zu
erhalten, die zur Beantwortung der Frage
wichtig sind. Zwar arbeiten viele
Technologiefirmen daran, Tools zu
entwickeln, die diese Prozesse durch
Automatisierung unterstützen sollen.
Jedoch gibt es hier längst noch keine
Standardlösung. Und häufig sind die Tools
dann so teuer, dass es doch
kostengünstiger ist, den Datensatz von
geschulten Social Media Analysten
bearbeiten zu lassen.
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Tonalitätsanalysen sind nicht alles
Bisher reduzieren sich viele Gespräche über
Social Media Forschung auf die
Automatisierbarkeit der Erkennung der
richtigen Tonalität der Social Media
Beiträge und damit auf das Instrument
Social Media Monitoring. Es gibt immer
noch Anbieter, die auf Konferenzen und
Kongressen ein Loblied auf ihre
semantischen Analysen und SentimentAnalysen singen und dabei einen großen
Teil der Wahrheit ausblenden. Als
unabhängige Social Media MonitoringExperten haben wir von ForschungsWeb in
unseren Evaluationen der Lösungsanbieter
jedoch noch kein Tool entdeckt, dass bei
der Sentiment-Analyse eine so hohe Güte
erreicht, so dass die Beiträge ungesehen in
einer unserer Analysen übernommen
werden können. Und wir untersuchen alle
in Deutschland agierenden MonitoringTools. Sicherlich haben die
Technologieanbieter auf diesem Gebiet in
den letzten Jahren enorme Fortschritte
gemacht. Dennoch sollte man daher bei
Social Media Analysen nie blind auf die
Datenqualität der Tools vertrauen.
Die Fokussierung auf diese Thematik ist
symptomatisch für den Bereich der Social
Media Forschung, die mittels Social Media
Monitoring-Tools durchgeführt werden.
Leider dominieren die Diskussionen über
Performance und Funktionalitäten der
Dashboards die Gespräche. Was bisher
häufig immer noch übersehen wird, ist,
dass es nicht ausreicht allein zu
beantworten, wie viel, wie, wann und wo
über eine Marke, ein Produkt oder ein
Thema gesprochen wird. Vielmehr sind dies
nur Hilfsfragen, mit denen die
Beantwortung der eigentlichen
Forschungsfragen unterstützt wird.

Als Forscher muss man sich die Frage
stellen: Was bedeutet das für die
Ausgangsfrage, für die Problematik des
Unternehmens und welche
Handlungsoptionen lassen sich aus den
Erkenntnissen ableiten?
Wenn durch die Social Media Analyse zum
Beispiel herauskommt, dass sehr positiv
über das Produkt gesprochen wird, reicht
diese Erkenntnis daher nicht aus. Als
nächstes muss man sich die Frage stellen,
wer steckt hinter den Beiträgen und was
sind die Aspekte, die zur positiven
Bewertung führen? Sind es die
Produktmerkmale, der Service oder eine
gerade gelaufene Kampagne? Oder handelt
es sich bei den Beiträgen vielleicht gar nicht
um Beiträge der eigentlichen Zielgruppe,
sondern um von Marketing und PRAkteuren lancierte Berichte, die auch von
der Social Media Monitoring Software
erfasst werden. Dies zeigt, dass die Tools
lediglich bei der Datenerhebung, bereinigung und -aufbereitung
unterstützen können. Die Beantwortung
der Forschungsfragen kann nur durch den
gut ausgebildeten Forscher und Analysten
gelingen.
Herausforderungen für die Marktforschung
Neben der Entscheidungskompetenz,
welche Methodik die richtige zur
Beantwortung der vorliegenden
Forschungsfrage ist, muss der Social Media
Marktforscher daher eine Affinität zu
Software-Lösungen und großen, schwer zu
kontrollierenden Datenmengen mitbringen.
Es gibt unzählige Software-Tools, die die
verschiedensten Daten erheben und
auswertbar machen. Hier einen Überblick
zu bewahren und auf dem neusten Stand
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zu bleiben, ist eine der größten
Herausforderungen der Social Media
Forschung.
Ebenso muss man damit umgehen können,
dass meist nicht 1000, sondern 10.000
oder gar Millionen von Datensätzen
vorliegen. Aus diesem Datenwust die
relevanten herauszufiltern, gehört ebenfalls
zu einer der Herausforderungen. Es gilt
sowohl Analysemethoden als auch Tools zu
entwickeln, die diesen Arbeitsprozess so
wenig zeitintensiv wie möglich gestalten.
Auch die Frage nach relevanten,
vergleichbaren Kennzahlen wird die Social
Media Forschung zukünftig weiter intensiv
beschäftigen. Sicherlich wird es hier noch
einige Jahre dauern bis man sich auf
Standards geeinigt hat. Erste Projekte in
den verschiedenen Verbänden sind hierzu
bereits in der Umsetzung. So beschäftigen
sich die deutschen
Marktforschungsverbände in einem
mittlerweile mehrjährigen
Abstimmungsprozess mit der Formulierung
von Richtlinien zur Social Media Forschung,
die analog zu den Richtlinien zur
Onlineforschung die Leitplanken für das
marktforscherische Handeln im Bereich der
Forschung in und mit den sozialen Medien
festlegen sollen. Aber auch andere
Branchenvereine beschäftigen sich mit der
Standardisierung im Bereich der Social
Media Analyse. So erarbeitet der BVDW
aktuell ein Modell zur Ermittlung des
Erfolgs von Unternehmensaktivitäten in
den sozialen Medien. In diesem Modell
werden sowohl die zu wählenden
Forschungsinstrumente als auch die damit
ermittelbaren Kennzahlen definiert und
vorgeschlagen.

Marktforschung und Social Media
Forschung: Zwei verschiedene Paar
Schuhe?
Diese hier aufgezeigten Überlegungen, die
auf unserer täglichen Erfahrung in der
Praxis basieren, führen mich zu der
Überzeugung, dass die Social Media
Forschung das Methodenrepertoire der
Marktforschung in vielfältiger Weise
bereichert. Und dass es eben nicht auf der
einen Seite die Marktforschung und auf der
anderen Seite die Social Media Forschung
gibt – auch wenn das von vielen
Marktforschern immer hervorgebracht
wird. Durch die sozialen Medien hat die
Marktforschung einen spannenden und
tiefen Datenschatz dazu gewonnen und
durch die Instrumente wie das Social
Media Monitoring stehen ganz neue
Datenerhebungsmethoden zur Verfügung.
Wenn die oben skizzierten
Herausforderungen gelöst werden, wird
auch die Social Media Forschung den Platz
in der Marktforschung finden, der ihr
gebührt.
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ForschungsWeb ist ein Forschungs- und
Beratungsunternehmen mit den
Schwerpunkten Social-Media-Monitoring &
-Analyse sowie integrierte Marktforschung.
Zu den Leistungen zählen einerseits eine
unabhängige Beratung bei der Auswahl,
Evaluation und Integration von SocialMedia-Monitoring-Lösungen. Anderseits
erstellt ForschungsWeb Social-MediaAnalysen und -Reportings sowie integrierte
Analysen zur Klärung der Fragen
verschiedenster Unternehmensbereiche
(z.B. Marktforschung, Marketing, PR,

Produktmanagement, Controlling). Je nach
Erfordernis der Fragestellung des Kunden
verwendet das Institut neben Social-MediaMonitoring auch andere
Datenerhebungsformen wie die
Onlinebefragung oder das Webtracking.
Dafür ist ForschungsWeb eine enge
Kooperation mit dem Full-ServiceMarktforschungsinstitut ForschungsWerk
eingegangen.
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Social Media in der Marktforschung: Weder
Hype noch Krise
Von Sabine Haas, result

Möchte man die Bedeutung der sozialen
Medien für die Marktforschung
beschreiben, ist es zunächst wichtig, sich
über die Definition von Social Media klar zu
werden. Meint man die Technologien, die
ein sogenanntes „Mitmachnetz“ erlauben?
Meint man die Netzwerke und
Nutzermeinungen, die sich dort finden?
Unser Institut hat sich dazu entschieden,
den Begriff Social Media etwas weiter zu
fassen, um den Phänomenen der aktuellen
Medienentwicklung besser Rechnung zu
tragen. Wir sprechen von einem „digitalen
Wandel“ und meinen damit die
medienspezifischen und gesellschaftlichen
Veränderungen, die sich durch die
Etablierung eines „Mitmachnetzes“ und der
damit einhergehenden Möglichkeiten
ergeben.
Neue Fragestellungen verlangen nach
neuen Antworten
Für die Marktforschung hat der digitale
Wandel grundlegende Konsequenzen. Darin
nur einen Hype oder eine temporäre Krise
zu sehen, wäre hochgradig fahrlässig.
Wenn Unternehmen auf ihren Facebook-

Seiten Tausende von Fans versammeln und
mit ihnen in einen Dialog treten, wenn
Kunden jederzeit und überall im Netz über
Produkte sprechen und ihre Erfahrungen
teilen können, wenn fast jeder Shop mit
Kundenbewertungen aufwartet, dann
ändert sich die Rolle und Bedeutung der
Marktforschung gravierend. Sie verliert
mehr und mehr bestimmte Funktionen (z. B.
Produkttests im Rahmen von KundenFokusgruppen) und muss auf neue Fragen
(z. B. auf diese: „Wie kann ich Kunden zu
Botschaftern meiner Marke machen?“)
Antworten finden. Es wird eine Reihe von
Studien künftig nicht mehr geben, andere
dagegen werden notwendig werden
(möglicherweise nicht mehr nur anonym
durchgeführte Gespräche innerhalb einer
Netzgemeinde). Die Marktforschung muss
sich für diese Entwicklungen rüsten.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche
Positionierung Befragungs-Panels in
Zukunft haben werden, wenn Communities
und Nutzergruppen aus dem Boden
schießen, die sich für alle möglichen
Befragungen oder Aktionen werben lassen,
weil beispielsweise eine Verlosung winkt.
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Wo liegt der Unterschied zwischen
Marktforschung und den übrigen Anbietern?
Wie lässt sich dieser Unterschied deutlich
machen?
Gewinnen kann, wer bei der Methodenwahl
zu differenzieren weiß
Jenseits dieser allgemeinen Entwicklungen,
die Social Media für die Marktforschung mit
sich bringt, ist es spannend zu sehen,
inwieweit Social Media neue Methoden für
die Forschung bereithält und wie relevant
diese Methoden künftig sein werden. Eine
Reihe von forschungsnahen
„Netzphänomen“ oder Tools lassen sich
schon heute identifizieren: Blogdiskurse,
Crowdsourcing, Webmonitoring sind einige
dieser „Neuheiten“. Keine dieser im social
web auftretenden Phänomene eignen sich
per se für die Forschung. Sie können von der
Branche aufgegriffen und zu
Forschungsmethoden weiterentwickelt
werden. Ihr Potenzial ist unterschiedlich.
Betrachtet man beispielsweise das
Monitoring, dann ist man immer in der Nähe
einer Inhaltsanalyse. Inhaltsanalysen haben
zwar ihren Charme, schließen aber immer
eine Exploration des Urhebers aus. Ihr
Nutzen ist aus dieser Perspektive scharf
begrenzt – was für bestimmte
Fragestellungen völlig in Ordnung ist, für
andere hingegen wenig dienlich. Man kann
also nicht erwarten, dass beispielsweise ein
Webmonitoring an die Stelle einer
Fokusgruppe tritt. Diese Erwartung würde
die Methode niemals erfüllen. Anders ist es
bei Crowdsourcing. Hier kommt es zu einem
intensiven Austausch mit einer Gruppe von
„Befragten“ – allerdings ebenfalls in einem
klar umrissenen Kontext. Es geht um
Konzeptentwicklung. Für eine Imageanalyse
eignet sich ein solches Instrument dagegen
sicher nicht.

weiter als neue Möglichkeiten im
methodischen Portfolio der Marktforschung.
Sie eignen sich für manches, für anderes aber
auch nicht. Genauso wie jede klassische
Forschungsmethode eben auch.

Digitaler Wandel und Marktforschung:
Einstellungsänderung tut Not
Zu guter Letzt noch eine dritte Perspektive:
Neben dem allgemeinen Brancheneinfluss
und der Generierung neuer Methoden ist der
digitale Wandel bzw. Social Media sicher
auch als Forschungsgegenstand ein Thema.
Hier erhoffe ich mir eine deutliche
Einstellungsänderung in der Branche. Die
Phänomene im sozialen Netz, die geänderten
Nutzerverhaltensweisen, der Medienwandel
sind Themen, die dringend einer fokussierten
und schärferen Analyse durch die Markt- und
Sozialforschung bedürfen. Es fehlt aus
meiner Sicht sowohl an adäquaten
Operationalisierungen als auch an
praxisnahen Fragestellungen rund um diese
Entwicklungen. Es wird Zeit für unsere
Branche, sich diesen Themen deutlich
intensiver anzunehmen – bevor es andere
tun.
Zur Person: Sabine Haas (DiplomPsychologin) gründete 1994 das result
Markt- und Medienforschungsinstitut, 2007
folgte eine Webagentur und im Jahr 2011 der
Geschäftsbereich Beratung. Als Kennerin der
alten wie auch neuen Medien gehört sie zu
den gern gesehenen Speakerinnen bei
Fachveranstaltungen & Kongressen rund um
das Thema "Digitaler
Wandel/Medienwandel". Im WS 2013/14
lehrt sie Kommunikationsmanagement an
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW).
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Hand in Hand im Social Web. Die neue
Herausforderung für die Kommunikation
bleibt auch in 2014
Von Sebastian Hartmann, elbkind GmbH

Was vor fünf Jahren ein neuer Trend der
Außenkommunikation war, steht heute
täglich auf der Agenda: Social Media.
Vorbei die Zeiten von alleiniger
Bekanntmachung einer Botschaft auf der
Website, Versand des Newsletters und der
Pressemeldung. Das Internet ist bunter und
vielfältiger geworden. Dialogische
Spielfelder haben sich aufgetan. Es wird
gefacebookt, gebloggt, getwittert,
geyoutubet usw. Immer mehr Interessierte
eines Themas oder einer Marke wollen ihre
Informationen direkt auf ihr Smartphone,
unmittelbar in ihren Newsfeed. Und das
sofort und ganz schnell. Sie wollen die
ersten sein, wenn es Neuigkeiten gibt, dies
idealerweise aus erster Hand und immer
häufiger wollen sie gar mitdiskutieren. Das
haben mittlerweile viele Unternehmen
erkannt und machen unter anderem auch
genau deswegen aktiv im Social Web mit.
Doch was verändert sich für eine
Kommunikationsabteilung, wenn auf
einmal Menschen Interesse und ein

unmittelbares „Mitspracherecht“ an der
Marke oder dem Produkt haben?
Der Markt der Gespräche: Den Überblick
behalten und medienübergreifend agieren.
Die Struktur des Webs und das Verhalten
der User haben sich in den letzten Jahren
verändert. Dies erschwert den
Kommunikationsabteilungen von
Unternehmen die Übersicht, wo sie wann
und wie zielorientiert Informationen
verteilen können, um im Namen der Marke
adäquat zu kommunizieren. Zig Netzwerke,
Plattformen, Foren und Webportale bieten
nicht nur unbegrenzte Möglichkeiten,
Informationen zu verbreiten und mit Usern
ins Gespräch zu kommen, sondern schaffen
auch einen unübersichtlichen Raum zum
Agieren.
Das Internet ist gewachsen: Es ist größer,
breiter, komplexer und vor allem schneller.
Deswegen konzentrieren sich aktuell viele
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Unternehmen verstärkt auf die Social
Media-Tools, mit denen sie im Rahmen
bleibendem Aufwand möglichst viele
Internetnutzer erreichen. Facebook ist in
Deutschland seit geraumer Zeit die
reichweitenstärkste Plattform im Social
Web. Doch viele andere Netzwerke wie
Twitter, Instagram, Google+ und Youtube
gewinnen Tag für Tag an Relevanz. Und
genau hier beginnt die Aufgabe aller
Kommunikationstreibenden: Die Gespräche
im Web monitoren und an den richtigen
Stellen zum möglichst perfekten Zeitpunkt
die Informationen streuen - und zeitnah bei
Fragen und Feedback reagieren.
„Erst die Website und die Pressemitteilung.
Dann vielleicht noch ein Facebook-Posting
und einen kurzen Twitter-Tweet.“
Nein. So geht es eben nicht bei der
transparenten Kommunikation im digitalen
Raum. Wer eine wichtige Information im
World Wide Web verkünden will, sollte alle
seine Kanäle, die er kontinuierlich bespielt,
gleichberechtigt und trotzdem individuell
behandeln. Ganz gleich wie stark man bei
den einzelnen Medien aufgestellt ist, die im
Vorfeld bei der Social Media Strategie
ausgewählt wurden. Auch wenn nur 100
Follower den Tweets folgen, können sich
genau dort die entscheidenden
Multiplikatoren und Influencer befinden.
Eine Bevorzugung von traditionellen
klassischen Medien kommt gar nicht gut
an. Egal ob eine gute oder schlechte
Neuigkeit: Negativ gestimmt sind am Ende
meist nur die, die es als Letztes oder gar
nicht auf dem entsprechenden Kanal
erfahren haben, obwohl sie die Info aus
erster Hand hätten erhalten können. Für
eine erfolgreiche Kommunikation gilt also

relevante und zielgruppenspezifische
Inhalte zu erstellen und die Distribution
gleichberechtigt zu gestalten.
Strategie, Planung, Veröffentlichung:
Professionalisierung des
Kommunikationsablaufs entscheidet über
Erfolg und Niederlage
Soll Social Media neu im
Kommunikationsprozess nach außen
etabliert werden, sollten drei Grundsteine
der Umsetzung bedacht werden.

Am Anfang steht die Strategieplanung. Hier
entscheidet sich nicht nur, welche Ziele mit
Social Media erreicht werden sollen,
sondern auch welche Zielgruppe im Netz
erfasst werden soll. Was nutzen die
Kunden, die an einer Marke interessiert
sind, für Technologien und wie sieht das
Kommunikationsverhalten genau aus?
Diskutiert die Zielgruppe gerne auf Twitter,
ist eine starke Affinität zum
Kommentarverhalten auf Facebook
vorhanden oder sind die Kunden besonders
aktive Blogleser? Aus der ersten Analyse
ergeben sich schlussendlich die
Ableitungen für die Herangehensweise der
PR-Abteilung im Social Web. Es werden
neben KPIs auch Adressatenkreis, zu
nutzende Netzwerke und viele andere
Faktoren festgelegt.
Was wird eigentlich genau publiziert? Für
welche Themen kann verstärkt auf Social
Media zurückgegriffen werden? Welche
Inhalte sind relevant für die User? Eine
Faustregel ist: Das hängt immer von der
Zielgruppe und den Zielen ab, die man
erreichen möchte. Dennoch stehen die
„Produkte“ eines Unternehmens im
Mittelpunkt.
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Hier liegt demnach auch das
Informationsbedürfnis beim Facebook-Fan,
Twitter-Follower oder Blogleser. Zudem
lässt sich durch ein umfassendes
Thementracking und Monitoring schnell
herausfinden, für welche Themen eine
Marke im Netz steht und was über sie
geredet wird. Daran kann sich die
Außenkommunikation orientieren und
Inhalte aufbereiten. Je nach Technologie
muss ein Newsmeldung unterschiedlich
aufbereitet werden. Für die bestmögliche
Verteilung der Inhalte zu einem Anlass
empfiehlt sich die Vorausplanung mit
einem speziellen Media Kit, auf das alle
Zielgruppen unproblematisch, schnell und
ohne Hürden zugreifen können.
Die Veröffentlichung ist der (vorerst) letzte
Schritt innerhalb der Professionalisierung
von Social Media in der
Kommunikationsarbeit. Einmal online,
verbreitet sich eine Information bei
entsprechender Relevanz meist schnell.
Hier gilt es, die Distribution gezielt zu
steuern. Das Timing für die Streuung der
Infos über die Kanäle ist hier das A und O.
PR und Social Media getrennt? Dann ist die
Zusammenarbeit gefragt!

abgestimmte Zusammenarbeit gefragt.
Dies beugt zeitlichen Überschneidungen
vor und verhindert, dass eine vielleicht
wichtige Zielgruppe vergessen wird. Auch
wenn es sich in einem solchen Fall um ein
sehr kleines Zeitfenster und erhöhtes
Abstimmungsaufkommen handelt: Am
Ende bleibt der zufriedene Verbraucher,
Kunde und User, der transparent und in
Echtzeit perfekt informiert wurde.
An einem solchen Beispiel zeigt sich
deutlich, wie immanent Social Media auch
die Unternehmenskultur verändern kann:
Nicht nur die Kooperation innerhalb einer
Abteilung ist zum Berufsalltag geworden,
sondern auch der teamübergreifende
Austausch und die Zusammenarbeit von
wichtigen Schnittstellen innerhalb eines
Unternehmens.
elbkind ist eine Hamburger Kreativ-Agentur
für digitalen Dialog. Unsere
Kommunikationsmaßnahmen lösen
Gespräche aus, stoßen Empfehlungen an
und sorgen für Aufmerksamkeit. Wir führen
unsere Kunden durch das digitale Dickicht
und stehen ihnen kontinuierlich zur Seite:
Von der ersten Analyse über die
ganzheitliche Kampagnenführung bis zur
Auswertung der entwickelten Maßnahmen.

In vielen Unternehmen ist die
Aufgabenaufteilung kleingliedrig. Nicht
immer hängt PR und Social Media
unmittelbar miteinander zusammen. Dies
bietet viele Vorteile aber erfordert eine
optimale Abstimmung zwischen den
Teams. Ein Beispiel: Ist ein fehlerhaftes
Produkt einer bekannten,
vertrauenswürdigen Firma im Umlauf und
es steht ein Warenrückruf an, ist im
Krisenmanagement bzw. der
Krisenkommunikation eine gut
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Matthias Hartmann: Die Erfahrung zeigt,
dass es müßig ist, über Megafusionen zu
spekulieren. Die Konsolidierung der
Branche wird aber weiter gehen und die
großen Anbieter werden immer mehr
Marktanteile auf sich vereinigen.
Wir konzentrieren uns auf die Top 20
Märkte und bauen unsere Angebote und
Präsenz dort aus. Vielleicht auch mal durch
eine Akquisition, aber das ist nicht unsere
primäre Strategie. Im Fokus unserer
Zukäufe steht Technologie und Knowhow
speziell im Hinblick auf die digitale Welt.
Wir halten weltweit die Augen auf nach
spannenden Lösungen, mit denen wir
unsere digitalen Angebote erweitern und
verbessern können. Unsere
Eigentümerstruktur mit dem GfK-Verein als
Hauptaktionär gibt uns die Sicherheit und
Perspektive, auch in Zukunft eigenständig
zu bleiben. So können wir uns voll auf
unser Geschäft konzentrieren.

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

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

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

Matthias Hartmann: Die GfK SE ist ein
weltweit aktives Unternehmen mit vielen
Chancen für die persönliche Entwicklung
ihrer Mitarbeiter. Wie sind in Deutschland
die Nummer 1 und gestalten die Branche.
In mehr als 100 Ländern verknüpfen unsere
hochspezialisierten Mitarbeiter tiefes
Branchen-Knowhow mit den Daten aus
unterschiedlichen Quellen und liefern
unseren Kunden das, was sie brauchen, um
ihre Erfolgsstrategien zu entwickeln und
umzusetzen. GfK bietet also Investoren ein
großes, weltweites Potential als stabiles,
attraktives und langfristiges Investment.
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Social Media Monitoring wird erwachsen
Der lange Weg einer neuen
Marktforschungsmethode von der
Datenwüste zur Erkenntnisoase
Von Melanie Arens, TNS Infratest

Als das Social Media Monitoring noch in
seinen Kinderschuhen steckte, also vor gut
sieben oder acht Jahren, da hieß es noch
gar nicht so. Die neue Art der
Datengewinnung betitelte man häufig als
Web-Monitoring, Online-Trend-Monitoring,
Web-Analyse oder Online-Inhaltsanalyse.
Die Methode an sich, also die
Inhaltsanalyse, war natürlich nicht neu.
Aber die Möglichkeit, voll automatisiert
und digital „alle“ Inhalte zu einem
bestimmten Thema oder Unternehmen
schnell und einfach aus dem Internet
heraus sammeln und auswerten zu können,
das faszinierte dann doch die Markt-,
Kommunikations- und Onlineforscher.
Immer mehr Foren, Blogs und
Bewertungsplattformen füllten die
Konsumenten, die sogenannten „User“, mit
Inhalten. Nicht mehr nur redaktionelle
Inhalte konnten systematisch untersucht
werden, sondern auch freiwillig und
spontan geäußerte Meinungen von nichtprofessionellen Kommunikatoren.

Mehr und mehr Unternehmen gelangten in
den Jahren darauf zu der Überzeugung,
dass die User-Diskussionen „irgendwie
wichtig“ sind und auch Einfluss haben.
Wenn man sich auch noch nicht ganz sicher
war, auf was eigentlich. Mit dem
„richtigen“ Tool, so dachte man damals,
lässt sich sehr preiswert, auf Knopfdruck
und in atemberaubender Geschwindigkeit
ein Insight nach dem anderen erzeugen.
Der anfänglichen Euphorie folgte eine
deutliche Ernüchterungsphase, als die
Marktforscher und Unternehmen
feststellten, dass so ein Tool noch lange
nicht alles alleine macht, sondern dass es
auf die Menschen ankommt, es
konfigurieren, bedienen und aus den
Ergebnissen Handlungsempfehlungen
ableiten.
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Zunächst galt es zu lernen, dass die
Formulierung der Suchabfragen Expertise,
Sorgfalt, Aufwand und viel Zeit erfordert.
Vor allem dann, wenn man nach einem
Unternehmen sucht, das einen
„doppeldeutigen“ Namen besitzt. Die
zweite große Ernüchterung bestand darin,
dass die Tools nicht automatisch
Erkenntnisse ausspuckten. Die meisten
liefern zwar mehr oder weniger schicke
Wortwolken, die sogenannten Word Clouds
oder Tag Clouds, in denen die am
häufigsten genutzten Nomen, Adjektive
oder Phrasen angezeigt werden. Schon
bekannte Themen lassen sich daraus
bestimmt erraten. Und auf eine mögliche
gute Spur für neue Themen mögen diese
Wortwolken in manchen Fällen auch
führen. Aber in dem Material lesen muss
der Marktforscher, der wirklich die
Zusammenhänge verstehen will, trotzdem
noch.
Viele Unternehmen wechselten in den
ersten Jahren ihres
Monitoringengagements den Anbieter, in
der Hoffnung, beim nächsten Mal das
Killer-Tool mit einem „insightful
dashboard“ zu finden. Nur um dann
enttäuscht festzustellen, dass es so etwas
wie ein „insightful dashboard“ gar nicht
gibt. Natürlich ist es gut zu wissen, dass die
Zahl der Posts über Nacht überproportional
angestiegen ist, dass der Anteil der
negativen Nennungen sich verdreifacht hat
und dass im Vergleich zum letzten Monat
mehr Personen auf Twitter als in Foren
über das Unternehmen schreiben und zwar
mit einer viel größeren Followerreichweite
als vorher. Und es ist praktisch, auf dem
Dashboard all die vielen bunten Graphiken
und Key Performance Indicators (KPIs) auf
einem Blick zu haben.

Aber die Frage, wodurch diese
Veränderungen ausgelöst wurden und was
jetzt zu tun ist, beantwortet das Dashboard
alleine nicht.
Einige dieser KPIs sind auch sehr mit
Vorsicht zu genießen. Allen voran die
automatisierte Sentiment-Analyse. Bei
vielen Tools liegt der Anteil der korrekt
eingeordneten Beiträge zwischen 50 und
70 Prozent. Gut trainierte und auf die
jeweilige Branche ausgesteuerte Tools
können um die 80 Prozent schaffen. Nur
wenige erkennen bereits Emoticons, aber
Ironie die wenigsten. Wer sicher gehen will,
qualitativ hochwertige Daten zu erhalten,
sollte zumindest eine Stichprobe manuell
codieren.
Auch wenn einige Tools Twitterprofile
auslesen oder auf andere Art und Weise
versuchen, demographische Daten wie
Alter und Geschlecht zu liefern – oft sind
diese Daten nicht vollständig oder
verlässlich genug für weitere Analysen. So
gesehen sind Social Media Monitoring
Studien eigentlich ein Alptraum für
Marktforscher – es gibt nicht wie gewohnt
die demographischen Informationen über
die Zielgruppe und repräsentativ sind die
dort gefundenen Meinungen auch nicht.
Denn die Leute, die in den sozialen Medien
schreiben, sind „anders“. Wie die
repräsentative Studie Digital Life von TNS
Infratest zeigt, postet insgesamt nur etwa
ein Drittel (31%) der deutschen OnlineBevölkerung auch selbst Inhalte.
Überdurchschnittlich oft kommen die
Schreiber aus dem Digital-Life-Segment der
Influencer. Diese sind jung, haben
überdurchschnittlich viele Freunde in
sozialen Netzwerken und das Internet
spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben.

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

19

Nur neun Prozent der deutschen Onliner
gehören zu dieser Gruppe, aber mehr als
zwei Drittel der Influencer schreiben online
Kommentare über Marken. Das größte
Digital-Life-Segment stellen jedoch die
Functionals (40%). Dies sind typischerweise
Personen, die älter sind, weniger digitalen
Aktivitäten nachgehen und nur selten über
Marken schreiben (17%).
Aber warum sollten dann die Unternehmen
überhaupt noch in Social Media Monitoring
Studien investieren? Wenn die noch nicht
mal repräsentativ sind? Und man noch gar
nicht mal weiß, ob derjenige, der da
schreibt, überhaupt zu meiner Zielgruppe
gehört? Ganz einfach: Weil es so viele gibt,
die diese Meinungen lesen. In Deutschland
sind es fast zwei Drittel (64%) aller Onliner,
global noch deutlich mehr. Und weil es
viele davon hilfreich finden, die
Kommentare anderer über ein Produkt
oder eine Marke zu lesen, um sich eine
Meinung über das Produkt oder Marken zu
bilden.
Eine große Stärke von Social Media
Monitoring liegt – im Vergleich zu
traditionellen Befragungsansätzen - darin,
dass die User die Agenda setzen. Sie
schreiben spontan über Dinge, die ihnen
wichtig sind und so, wie ihnen der Schnabel
gewachsen ist. Sie fragen sich gegenseitig
auf sehr authentische Art und Weise,
geben Antworten und diskutieren
miteinander. Und das großartige dabei ist,
dass die Marktforscher dadurch auf
Antworten zu Fragen stoßen können, an die
zu stellen sie noch gar nicht gedacht
haben!

Im Laufe der Jahre sind die Tools immer
schneller geworden, die Ergebnisse gibt es
nahezu in Echtzeit. Mit gut konfigurierten
Alerts stellen Monitoring Tools ein gutes
Frühwarnsystem dar, vorausgesetzt das
Unternehmen hat definiert, was denn eine
Krise ist und wann es wie reagieren wird.
Während historische Forschung mittels
Befragungen aufgrund der mangelnden
Erinnerungsleistung der Befragten
schwierig ist, lässt sich über Social Media
Monitoring auch in die Vergangenheit
schauen und retrospektiv feststellen, wo
ein bestimmtes Thema hergekommen ist
und wie sich Diskussionsstränge dazu über
die Zeit entwickelt haben.
Social Media Monitoring stellt oftmals eine
ideale Ergänzung im Forschungsprozess
dar. So sind Befragungen zeitlich begrenzt –
fehlende Informationen können in Foren,
Blogs oder sozialen Netzwerken
recherchiert werden. Aufgrund von
Kontextinformationen liefern sie eine
wichtige qualitative Ergänzung zu
quantitativen Studien.
Aus den Kinderschuhen ist das Social
Media Monitoring mittlerweile
herausgewachsen, die Tools entwickeln
sich kontinuierlich weiter und
Organisationen wie der Bundesverband
Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. kümmern
sich um gemeinsame Standards. Obwohl
nach einer BITKOM Studie inzwischen fast
die Hälfte der Unternehmen in
Deutschland Social Media aktiv nutzen,
betreiben aber nur 10 Prozent auch ein
Monitoring. Dabei sind vor allem kleine
und mittlere Unternehmen zurückhaltend,
von den Großunternehmen monitort
jedoch fast jedes zweite (48%), was in den
Sozialen Medien passiert.
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Die Anwenderstudie von ForschungsWeb
zeigt, dass die Unternehmen mittlerweile
erkannt haben, dass ein gutes Monitoring
Aufwand bedeutet und häufig nicht
genügend Ressourcen zur Verfügung
stehen (68%).

dass Social Media Monitoring keine
eierlegende Wollmilchsau ist und haben
erkannt, dass erst die Kombination mit
anderen Forschungsmethoden, wie z.B. der
Befragung erst befriedigende Antworten
auf die Fragen liefert, die ein Monitoring
ursprünglich alleine beantworten sollte.

Denn mit dem Auflisten der KPIs ist es
meist nicht getan, wirklich aufschlussreich
und handlungsrelevant werden die
Ergebnisse erst dann, wenn die Geschichte
hinter den Zahlen echte Insights zu Tage
liefert. Viele Anwender wissen inzwischen,
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Viva Social Media Forschung
Von Oliver Tabino, Q | Agentur für Forschung GmbH und Linkfluence

Das neue Jahr ist noch nicht alt und in
einem Dossier wie diesem bietet sich
deshalb ein Rückblick oder ein Ausblick an.
Ich beschränke mich auf einen Ausblick und
möchte diesen anhand von 5 Thesen gerne
zur Diskussion stellen. Außerdem bin ich
davon überzeugt, dass 2014 für die Social
Media Forschung ein wichtiges Jahr werden
wird, in dem über die Akzeptanz, aber auch
die Relevanz von Social Media Forschung in
der Markt- und Sozialforschung
entscheidende Weichenstellungen gemacht
werden (müssen). Diese Weichenstellungen
haben auch mit einem Mindset der
Marktforscher zu tun, die in diesem Feld
arbeiten und arbeiten wollen.
Ich rede übrigens nicht davon, ob Social
Media Forschung mit den unterschiedlichen
Facetten wie Social Media Monitoring, Ad
Hoc Forschung, Social Analytics in Frage
gestellt wird, sondern ob die
Marktforschung mitzieht und das Potenzial
erkennt.
These 1: Wenn die Marktforscher nicht
aufpassen, schwimmen ihnen die Social
Media Felle davon
These 2: Repräsentativität wird
überbewertet

These 3: Das Sesamstraßen-Prinzip ist eine
zentrale Haltung
These 4: Wer nur an Monitoring-Tools
denkt, hat verloren
These 5: Wer nur in Social Media denkt, ist
auch verloren
Diese Thesen leiten sich aus
Beobachtungen ab, die ich in den letzten
Wochen und Monaten auf Kongressen,
Podiumsdiskussionen, Vorträgen gewonnen
habe, aber natürlich auch aus Gesprächen
und Diskussionen mit Kollegen und Kunden,
sowie dem Austausch innerhalb der DGOF
und den anderen
Marktforschungsverbänden.
These 1 : Wenn die Marktforscher nicht
aufpassen, schwimmen ihnen die Social
Media Felle davon
Natürlich ist Social Media kein Heilsbringer,
keine Wunderwaffe und Social Media
Forschung wird die klassische Forschung
auch nicht obsolet machen. Die Zeiten des
Social Media Hypes sind vorbei, lassen Sie
uns das Thema ernsthaft betreiben. Das
wiederum bedeutet, es ist klar, dass Social
Media schon längst in den
Unternehmensalltag auch auf höchster
strategischer Ebene Einzug gehalten hat.
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In einer Diskussion in der französischen
Konferenz „Le Web“ über die Zukunft des
digitalen Business gingen einige
Diskutanten sogar soweit, die These
aufzustellen, dass die CEOs der Zukunft aus
den Reihen der Heads of Digital kommen
werden, weil nur sie die Geschäftsfelder der
Zukunft und die Auswirkungen auf
kulturelle Anforderungen intern und extern
bewältigen könnten. Ob das stimmt, wird
sich zeigen, die Diskussion zeigt mir, dass
man die digitale (R)Evolution nicht außer
Acht lassen kann und die Ansätze für die
Marktforschung nutzen sollte. Oder, wie
bereits erwähnt, andere Abteilungen und
Berufsstände werden dieses Feld besetzen
und ehrlich gesagt, ist dasvielfach bereits
geschehen.
Viele Diskussionen drehen sich um die
Frage:„Was bringt mir (bzw. meinem
Unternehmen) Social Media Forschung.“
Die Frage ist entscheidend. Wenn die
Anbieter und Dienstleister diese Frage ihren
Kunden nicht beantworten können, dann
bleiben sie zu Recht außen vor.
Aber, auch die betrieblichen Marktforscher
müssen ihre Hausaufgaben machen. Das
soll nicht anmaßend klingen, sondern
beschreibt einen Zustand, den ich immer
wieder erlebe. Oft ist das Thema Social
Media durch die
Kommunikationsabteilungen in die
Unternehmen gekommen, bzw. durch deren
Agenturen. Dabei handelt es sich aber
„nur“ um Social Media Monitoring. Das
heißt, ein Tool wird eingesetzt, um Daten zu
sammeln, analog zu einem Werbe- oder
Markentracking (ohne spezielle
Auswertungen).

Für mich stellt sich jetzt aber die Frage, ob
die Marktforscher proaktiv oder reaktiv mit
dem Thema Social Media umgehen.
Überspitzt formuliert gibt es Social Media
Verweigerer und Social Media Fans. Ok,
nehmen wir noch einen „Typen“ hinzu und
nennen diesen Social Media Pragmatiker.
Ich bin fest davon überzeugt, die
Verweigerungshaltung wird dazu führen,
dass die Marktforscher in den
Unternehmen ein wichtiges Zukunftsfeld
anderen Abteilungen überlassen und
dadurch an Einfluss verlieren werden.
Es wird nicht darum gehen, ob man
irgendetwas mit Social Media (und dann
auch Forschung) macht, sondern wer die
Deutungshoheit darüber hat. Und wenn das
die Marktforscher nicht für sich
proklamieren, dann werden das andere
Abteilungen übernehmen. Ganz sicher. Und,
so viel sei noch gesagt: Ich bin überzeugt
davon, dass wir Marktforscher die besten
Voraussetzungen dazu haben, wenn wir nur
wollen.
These 2: Repräsentativität wird
überbewertet
Es gibt eine Killerphrase in der Social Media
Forschung. Diese lautet: Sind die Ergebnisse
repräsentativ? Ende der Diskussion. Der
Glaubenskampf hat begonnen.
Natürlich sind Ergebnisse der Social Media
Forschung nicht repräsentativ, zumindest
nicht im Sinne einer
bevölkerungsrepräsentativen Umfrage.
Aber wer behauptet das überhaupt?
Qualitative Forschung ist auch funktionalrepräsentativ, nicht mathematischstatistisch.
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Die Frage nach der Repräsentativität ist
zweifellos wichtig, denn wenn sie ernsthaft
diskutiert und nicht nur als Killerphrase
genutzt wird, geht es um die Qualität der
erhobenen Daten und welche Aussagen und
Ableitungen man machen kann. Dann sind
wir im Geschäft, dann macht eine
Diskussion Sinn, denn dadurch werden die
Social Media Forscher gezwungen, ihre
Methoden und Datenbasen offenzulegen.
Wir haben eine Methode entwickelt, die
das Thema Repräsentativität und
Stichprobenziehung im Web berücksichtigt
und transparent macht. Diese Art der
Stichprobenziehung basiert auf der
Beobachtung, wie Menschen im Social Web
kommunizieren und welche Rolle
Verlinkungen im Social Web spielen. Diese
Stichproben sind dann repräsentativ für ein
bestimmtes Thema im Social Web, z.B. die
Biertrinker, die Gärtner oder die politisch
Aktiven. Die Stichprobenziehung läuft
themenbezogen und kann mit einer
Quotenstichprobe verglichen werden.
Dadurch lassen sich sogar Stakeholder und
Meinungsmacher empirisch ermitteln.
Dadurch sind strukturelle Analysen einer
Web-Community möglich, die man
wiederum mit einer Sozialstrukturanalyse
vergleichen kann.
These 3: Das Sesamstraßen-Prinzip ist eine
zentrale Haltung
Das Thema ist mir ernst. Ich will es gar
nicht verniedlichen oder ins Lächerliche
ziehen, aber ich denke wirklich, dass der
Song „Wer, wie, was, der, die, das, wieso,
weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt
dumm“, den ich als Kind geliebt habe, sehr
viel Richtiges für uns Marktforscher und
somit auch für die Social Media Forscher
unter uns bereit hält: Fragen zu stellen und
neugierig sein (und bleiben).

Eine Anekdote: Wir wurden zu einem
Briefing eingeladen. Die ursprüngliche
Aufgabe und Erwartung: Durchführung
eines Monitorings, um die Bedürfnisse einer
bestimmten Zielgruppe im Social Web zu
erfassen. Dadurch sollten KPIs erstellt
werden, die das Potenzial eines neuen
Produktes zeigen (oder nicht). Wow. Tolle
Aufgabe, aber definitiv eine
Herausforderung. Und, um ganz ehrlich zu
sein, eigentlich so nicht machbar.
Jetzt begann eine ausführliche Diskussion
mit der Marktforschung, aber auch mit den
internen Kunden aus dem Marketing und
dem Produktmanagement. Die Diskussion
bestand am Anfang aus sehr vielen Fragen.
Ich wollte folgende Dinge verstehen: Was
genau verstehen die Auftraggeber unter
KPIs? Aus welchen Gründen sollte ein
Monitoring gemacht werden? Wie soll der
Output genau aussehen? Was sind die
nächsten Schritte nach dieser Studie und
wofür werden die Ergebnisse genau
gebraucht? Also, eine wirkliche
Potenzialberechnung oder nur eine
qualitative Aussage? Insights über die
Lebenswelt der Zielgruppe? Rituale? Motive
zur Nutzung der Produktkategorie? Need
Gaps? Besteht das Produkt schon oder
dienen die Ergebnisse auch dazu, das
Produkt zu entwickeln? Oder inspirierender
Input für die Agentur? Sie sehen: Fragen
über Fragen, die letztendlich zu einem
anderen Forschungsdesign geführt haben,
als ursprünglich gedacht.
Das ist übrigens kein Einzelfall, sondern die
Regel. Und, das ist auch völlig
nachvollziehbar, denn die Entwicklung im
Social Media Bereich ist rasant. Täglich gibt
es neue Studien, die dies oder das beweisen
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sollen, die diesen oder jenen Faktor
vorstellen und obwohl ich mich damit
täglich beschäftige, kann ich nicht Alles
lesen oder registrieren, was vielleicht
wichtig sein könnte. Social Media
Forschung ist demnach immer auch wieder
Neuland. Um dieses Neuland zu betreten,
braucht es forscherische Neugier, ein
bisschen Abenteuerlust, die Fähigkeit
kritische Fragen zu stellen und eine große
Portion Gelassenheit.

Thema, wie man Social Media Daten in
vorhandene Trackings integriert. In der
Konzernstrategie scheint man diese
Diskussionen gar nicht zu führen: Digital
Public Affairs, Stakeholder-Analysen im
Social Web, digitale HR-Strategien, Social
Media Marketing in Reinkultur bis hin zu
Social Commerce Strategien sind bereits
Alltag (oder werden es bald). Lässt sich hier
die Marktforschung von der Entwicklung
des Unternehmens abhängen?

These 4: Wer nur an Monitoring-Tools
denkt, hat verloren
Es ist ja bereits mehrfach angeklungen:
Social Media Forschung ist mehr als
Monitoring. Es gibt Unternehmensbereiche,
für die der Einsatz eines Monitoring-Tools
extrem wichtig ist und ein Social Media
Monitoring den gleichen Stellenwert hat,
wie ein Werbe- oder Brandtracking. Das
sind Unternehmen, die einen klaren Fokus
auf digitale Strategien gelegt haben.
Unternehmen, die sich darüber bewusst
sind, dass Social Media keine Spielerei sind,
sondern unter Umständen die zukünftige
Wertschöpfungskette beeinflusst.

These 5: Wer nur in Social Media denkt, ist
verloren
Diese These bezieht sich auf eine interne
und eine externe Beobachtung:

Ein Beispiel aus Diskussionen in den
vergangenen Wochen soll das
veranschaulichen: Innerhalb eines Meetings
mit „gestandenen“ Marktforschern eines
globalen Konzerns entbrannte eine
Diskussion über Sinn und Zweck von Social
Media Forschung. Eine Gruppe war
überzeugt davon, dass Social Media
Forschung dabei hilft, blinde Flecken zu
beseitigen. Die andere Gruppe war davon
überzeugt, dass Social Media Forschung
blinde Flecken schafft. Das Thema
Repräsentativität (These 3) wurde natürlich
angesprochen. Außerdem war ein wichtiges

Zum einen, unsere Auftraggeber denken
meistens nicht in Methoden, sondern
suchen eine Lösung für ein Problem oder
eine Fragestellung. Klar, gibt es das Motiv
Neugier und das kann bedeuten, dass ein
Auftraggeber auch mal eine Social Media
Studie machen will, weil die Methode
spannend ist und weil man Neuland
betreten will. Kommt aber nichts dabei
raus, wird es die letzte Studie gewesen sein,
dazu ist der monetäre Druck zu hoch.
Zum anderen stellt sich mir die Frage, wie
wir unsere Profession in Zukunft definieren
oder anders formuliert: Wie sehen wir uns
als Marktforscher?
Betrachte ich unser eigenes Unternehmen,
sind wir einerseits ein Monitoring-Tool
Anbieter, der eine SaaS Lösung anbietet.
Andererseits sind wir aber auch ein FullService Anbieter und Monitoring-Tools
lediglich Werkzeug in der Social Media
Forschungs-Toolbox.
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Die Ausdifferenzierung der Projekte und
Produkte ist im Social Media Bereich längst
fortgeschritten. Wir haben vor kurzem eine
Liste erstellt und unterschiedliche Projekte
bzw. Produkte definiert, die wir bereits
durchgeführt haben. 15 unterschiedliche
Projektarten oder Produkte sind dabei
herausgekommen. Social Media Forschung
ist weit mehr als „nur“ Social Media
Monitoring.

Das heißt für mich, egal ob betrieblicher
Marktforscher oder Full-Service
Institutsmarktforscher, wir müssen mit
unterschiedlichen Methoden jonglieren
können. Wir müssen vielleicht nicht Alles
immer perfekt bis in kleinste Detail
beherrschen, aber wir müssen das Große
und Ganze im Blick haben, um darauf das
geeignete Forschungsdesign zu entwickeln.
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