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Editorial
Von Nils Glück / marktforschung.de
Man stelle sich einmal vor, die
Konsumforschung sei bereits ganzheitlich
vollautomatisiert: Analyse-Rechner
ermittelten in Echtzeit, was die Menschen
in den Läden kaufen, wonach sie googeln,
welche Werbung sie sich über die
Medienkanäle bevorzugt anschauen.
Forscher-Rechner verschickten daraufhin in
Echtzeit entsprechende Trend-Surveys und
hätten binnen Stundenfrist eine valide
Antwort auf die Frage, wo als Nächstes die
Umsätze hinfließen. Investoren könnten
reagieren und auf die richtigen
Marktteilnehmer setzen, noch bevor in
New York, Frankfurt und Schanghai die
Börsen schließen.
Auch wenn die Entwicklung sich stark
beschleunigt hat: Ganz so ganzheitlich läuft
die Sache noch nicht. Vom Beginn der
maschinellen Datenverarbeitung mit
Lochkarten hat die Branche zwar einen
weiten Weg zurückgelegt. Doch von ihrem
Kerngeschäft, dem Fragen nach
menschlichen Beweggründen, nach
Wünschen und Bedürfnissen, hat sie sich
wenig fortbewegt.
Das scheint daran zu liegen, dass
Menschen so wunderbar irrational
handeln: Ein Produkt gefällt ihnen laut
Conjoint-Analyse zwar, wirklich kaufen tun
sie es dann aber doch nicht.
Verhaltensprognosen für eine Gruppe von
Konsumenten, und sei sie noch so klein,
sind nach wie vor schwer zu treffen.

Das liegt aber nicht an der mangelnden
Leistungsfähigkeit der Datenverarbeitung,
sondern an den Schwächen vieler
Prognosemodelle
Was den Datendurchsatz angeht, haben
Rechner bereits ein Level erreicht, das
keine Wünsche offen lässt. Wenn heute
durch die Schlagzeilen geistert, dass
Geheimdienste die Kommunikation ganzer
Staatsbevölkerungen abscannen, wundert
das niemanden mehr. Die vergangenen
Jahre waren geprägt durch immer
performantere Datenbank-Systeme und
eine Skalierbarkeit, die wir bislang nicht
kannten: Eine Stichprobengröße n kann
noch so gigantisch sein, die Datenbank wird
es schultern.
Gleichzeitig sind digitale Transportwege
und Denkweisen für viele Menschen zur
Selbstverständlichkeit geworden. Das
Internet ist zu einem Überall-Medium
geworden, das unser Denken und Handeln
durchprägt. Wir merken uns nicht länger
Lösungswege, sondern die entsprechenden
Google-Suchwörter: „kaufda aldi
öffnungszeiten samstag“. Wer heute im
Leben zurecht kommen will, muss vor
allem die richtigen Tastenkombinationen
beherrschen – und über ausreichende
Zugriffsrechte verfügen.
Der Konsument ist also bereit für das
Volldigital-Zeitalter. Für die Marktforschung
ergeben sich daraus Chancen, aber auch
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ganz reale Gefahren: Internetkonzerne
betreiben nicht länger nur noch
Suchmaschinen, sondern bieten ein ständig
expandierendes Kundenpanel von
gigantischem Ausmaß. Ihnen auf
quantitativer Ebene begegnen zu wollen
scheint längst aussichtslos. Die Branche
muss aufpassen, dass der Konsument nicht
zur skalierbaren Datenmasse verkommt,
die sich mit den richtigen DatenbankSelektoren nach Belieben kategorisieren
lässt. Bereits heute beklagen viele Anbieter
der Markt- und Konsumentenforschung
einen Preiskampf, der nicht zu gewinnen
ist. Im Gegensatz zu großen
Onlinekonzernen sitzen die Marktforscher
von heute nicht mehr unmittelbar am Point
of Sale: Dem digitalen Warenkorb. Die
Beschaffung zuverlässiger Daten wird für
Marktforscher auf diese Weise nicht
einfacher, denn Handelskonzerne haben
aufgeholt und werden selbstständiger.
Dennoch kann die Branche davon
profitieren, wenn sie sich nicht einfach auf
die unbegrenzte Datenexpansion à la
Google einlässt. Die intelligentere Strategie
scheint der Fokus aufs Kerngeschäfts zu
sein: Forschungsmethodik. Digitale
Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie die
Konstruktion und den Einsatz von
innovativer Konsumforschung unterstützen.
Niemand erwartet von Teststudios und
Panelanbietern digitale
Grundlagenforschung oder die nächste
superschnelle Datenbank. Was man aber
erwarten kann und muss, ist die
zuverlässige und clevere Transformation
von althergebrachten Methoden ins
digitale Zeitalter. Man darf erwarten, dass
Probanden das Eye-Tracking am

Heimrechner erledigen und nicht mehr ins
Teststudio fahren. Man darf erwarten, dass
der Marktforscher im Laden um die Ecke
nicht mehr nach der Laufkundschaft fragt,
sondern einen WLAN-Scanner installiert.
Dass dann noch jemand die Leute auf der
Straße davor „anbaggert“ und das CATITeam daheim zum Hörer greift, kann das
Forschungsergebnis nur verbessern. Ein
solcher Hybrid-Methodenmix scheint
aussichtsreicher als der Werbeslogan „Wir
haben jeden Monat 2.000 neue Panelisten
in unserer Datenbank“.
Die Technik ist bereit, die Marktforscher
müssen nur zugreifen. Aber: Die Branche
darf dabei ihren Fokus auf das handelnde
Individuum nicht verlieren. Der Konsument
bleibt Mensch, auf wenn er seinen Konsum
immer häufiger auf digitalem Weg
befriedigt.
Welche technischen Lösungen den
analytischen Blick auf das handelnde
Individuum unterstützen können, lesen Sie
in dieser Ausgabe des marktforschung.de.
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"Automation is important, but it is not the
magic answer." - Interview with Tim Macer,
Managing Director of meaning ltd
Tim Macer is the founder and Managing Director of meaning ltd
in London. meaning offers Consulting Services in research
technologies, systems and organizations.

marktforschung.dossier: Mr. Macer, we
once had punch cards, now everybody
seems to be talking about Big Data. What
have been the most influential changes
regarding the use of software and
technology in market research in the past?
Tim Macer: I think it’s what I’d term the
democratisation of technology, as
computers have consistently become
smaller and cheaper. The changes have
come in several waves. The first was the
arrival of the personal computer.
Mainframe computers were for the elite,
locked away for a few highly trained
professionals to use. PCs meant computers
could right there in front of the researcher
or the interviewer. These provided so much
more computing power that software
designers could start to design cross-tab or
data collection software with graphical user
interfaces.
At the time seemed like a very extravagant
use of resources, but it made software so
much easier to use – so anyone and

everyone could start to use software
themselves. Researchers could interrogate
their own data and run their own analyses.
Even CATI, which had started as a
mainframe technology, became more agile
and easier to use. We went from training
courses that lasted several weeks to maybe
a day for some of the more complex tasks –
and now, software that needs essentially
no training.
As PCs got smaller, and laptops arrived,
CAPI became possible. But the real game
changer was the consumer computing –
people buying desktops and laptops to
have at home. It’s what gave rise to online
research. And that trend continues now
with mobile, which I think research is still
struggling to work out whether it’s a friend
or an enemy.

marktforschung.dossier: What are the
main challenges for technology providers
at the moment?
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Tim Macer: The big one is getting research
firms to spend on technology. A lot of
research companies seem to expect their
software costs to follow the same
downward price curve that hardware has.
That is unrealistic because any market
research software needs to be able to do
so much more today, and that requires a
lot of development effort.
Of course, cost is always important, but
what matters more is the return you can
make if you invest in technology. Or put the
other way round, the competitive
disadvantage you will suffer in the future
when others are outbidding you because
they can turn the work round faster and
with less effort, and can throw in other
value-adds like dashboards or text
analytics, which clients want, but maybe
can’t justify paying for.
The tech providers I speak to often find
research firms are not only reluctant to
spend, but are also very slow to decide,
compared to other industries. Two year
procurement cycles for, say, a new data
collection or analytical tool, are not
unusual. Add another year for
implementation, and that benefits no-one
– the technology has often moved on in the
meantime.
Another problem is the “wanting it to do
everything” approach, which drives up
both complexity and cost, and means most
developers have a wish list of features
which is much longer than their list of
clients. Another approach, which helps
both software provider and buyer, is to
bring together a portfolio of different
software tools that complement each
other.

A lot of today’s software offers open
interfaces for others to develop custom
plug-ins, and providers are increasingly
talking to one-another to achieve some
integration between their tools.

marktforschung.dossier: How do you
consider the impact of Big Data in general
and ambitions such as Google Consumer
Surveys on the market research branch?
Tim Macer: I see it as just the next phase in
the democratisation of market research. It
is making research more affordable, and
what I think that does is create an appetite
and demand for more research – especially
among people that could not previously
afford market research. But this means the
profession needs to refocus its attention to
where it can add value: attitude, opinion
and emotion. Big data, and the abundance
of existing, transactional data means there
is no longer a need to ask measurement
questions in surveys, unless you really want
to measure the difference between
perception and reality. Recall has always
been a poor way of estimating
People are worried about Google
Consumer Surveys, but again, I think these
can be very useful tools for the research
companies to use for themselves. Why
limit a survey just to questions in one
survey instrument, or by one channel? I
believe research firms should be confident
in the unique expertise they can bring –
which Big Data or automated providers
can’t – and that is getting to the heart of
the “why?” question, providing context and
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testing relevance. Market researchers are
particularly good at looking across a lot of
different data points, and then being able
to deliver grounded, objective and
verifiable insights.
marktforschung.dossier: The research
market in Central Europe is not doing very
well at the moment. Is that a chance for
software providers as focussing on
automating might be a way to save money
for the institutes?
Tim Macer: I am going to contradict myself
slightly on what I have just said about cost,
because price actually is a big issue in
those countries where research is not well
developed. Here, software providers need
to come up with imaginative ways to
repackage product offerings and their
pricing. It’s too simplistic to think of market
research as being a global market – it is a
series of interconnected markets each with
its own challenges and achievable pricepoints for the technology, which will not be
the same in every country.
Automation is important, but it is not the
magic answer. I suspect it’s more to do
with ease of use and specifically making
the software robust and ‘fail safe’ – so it
actively discourages making mistakes. I
think the researchers working in these
countries often have to cover more bases
than their counterparts in a research firm
in Germany or the UK. They need to be
experts in everything, and may well be
deploying their own surveys, and doing
everything from the survey design and
pulling the data, to turning out the
PowerPoint.

So the tools they use need to really simplify
each step, and actively encourage accuracy
– and make it hard to make mistakes. I do
see some technology providers now
working hard on these issues – on how to
make something that used to take ten
clicks just take one or two, or provide
visible feedback at each stage, so the user
can check everything along the way. Much
more of this is needed – and that will help
everyone in the industry.
marktforschung.dossier: Market research
has always been considered as „people‘s
business“. As far as research methods are
concerned: where are the limits of
automating? Will the „human factor“
always be needed for conducting
research?
Tim Macer: I don’t see anything to fear
here! I’ve always seen technology as a
liberator. I don't think we have reached the
point where it has liberated the researcher
enough, in fact. People are still finding
there is too much friction in getting most
research projects through the system.
There is often still an irritating amount of
manual intervention required, which also
means the potential for error to creep in.
Technology has had a major impact on
improving the efficiency of quantitative
research, but is still barely used in
qualitative research, and it is in the
qualitative arena where you hear the fear
expressed most strongly that computerbased methods will take away the
“thinking”. But I think that confuses
process with outcomes.
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We must make the processes as efficient as
possible – quant and qual. And that can
include advanced analytical techniques
that can help us to make connections
where we might not. None of this is new,
really – there never was a golden age of
the manual conjoint. Some very useful
methods have always relied on
automation. But now we have powerful
text processing tools, which we can apply
to qualitative data on a quantitative scale
and which feel as if they are replacing
human thinking. It would be irresponsible
to ignore the potential of these tools. They
can find things more that might be
interesting that we can, but it is only us
humans that know how to work out
whether they are interesting or not.
Put it another way, it’s always been easy to
do bad research, but it takes human skill
and experience to do great research.
Hopefully, automation makes it harder to
do bad research, but it takes people,
working together, to produce great
research – to make sense of it, provide

context and test its relevance.
Technology is also changing the dynamics
of that relationship. Research clients may
now have access to research findings
delivered via automated dashboard
reporting systems even before the
researcher on the project has looked at
them. And researchers can also feel
squeezed out by “black box” solutions,
which is how some social media analysis
and sentiment analysis tools can present.
We need to be on the guard for these
closed systems where researchers are not
able to understand the provenance of the
outputs. But the answer to both these
situations is to ensure that there is
transparency and openness – and that is
built on good working relationships.
So yes, I believe a human factor is assured
for a long time yet – but it won’t be always
the same human factor as it has been.
marktforschung.dossier: Mr. Macer, thank
you very much for this interview!
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Wie viel Software braucht eine erfolgreiche
Forschungs-Community?
Von Marc Sedler, Director Business Development bei Vision Critical
Deutschland

Einführung in die Thematik
In Deutschland sind wir in den letzten 5
Jahren einer Vielzahl von Bezeichnungen
begegnet, welche die Begriffe „Panel“
und/oder „Community“ beinhalten:
Access Panel
Kunden-Panel
Panel Community
Customer Feedback Community
Market Research Online Community
(MROC)
Community Panel
Insight Community
In der Marktforschung wird ein Panel
definiert als
„[... ] ein bestimmter gleichbleibender Kreis
von Auskunftssubjekten (Personen,
Betrieben), bei denen über einen längeren
Zeitraum hinweg Messungen [...] zu
gleichen Themen in der gleichen Methode
und zu den jeweils gleichen Zeitpunkten
vorgenommen werden.“
Das klassische Kunden-Panel mit starker
quantitativer Ausrichtung und oftmals der

Motivation, einen möglichst großen
repräsentativen Querschnitt seiner Kunden
im Panel abzubilden, ist jedoch „in die
Jahre“ gekommen. Die Unternehmen
stehen in 2014 vor der Herausforderung,
dass Kundenerfahrungen an verschiedenen
multimedialen Touchpoints stattfinden und
Social Media zum Alltag gehört. Die
Kunden sind mündig und haben den
Wunsch, gehört zu werden und online aktiv
mitzugestalten.
Unternehmen müssen deshalb akzeptieren,
dass ein Panel heute in Konkurrenz zu
Facebook, Twitter & YouTube steht - und
die Aufmerksamkeit und Teilnahme der
Kunden zu einem besonders kostbaren Gut
geworden sind. Item-Batterien gespickt mit
den klassischen Radio-Buttons oder
Multiple-Choice-Boxen als Teil eines 20minütigen Fragebogens mit strikten ScreenOut-Kriterien werden diesem Anspruch
nicht gerecht – weder aus Marken- noch
aus Forschungs-Sicht.
Die Behandlung von Kunden als
„Stimmvieh“ scheitert oder sorgt
bestenfalls für eine schlechte
Datenqualität.
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“Thinking of the consumer as lab rat is
narrow and in the social age, obsolete.”
[Vision Critical Philosophie]

zwar in Form von „Customer Feedback
Communities“ oder „Insight Communities“.
Hierunter verstanden wird eine

Mit der Etablierung von Social Media als
Alltagsmedium ist der Wunsch nach
Erkenntnisgewinn in den Unternehmen
zunehmend gestiegen. Dies hat dazu
geführt, genau in der sinnvollen
Verknüpfung von Social Media und
Marktforschung das größte Potential zu
sehen bei der Wahl nach dem geeigneten
Insight-Ökosystem im Jahre 2014 – und

„[ ...] Gruppe von interessierenden
Personen, die sich aus intrinsischer
Motivation bereit erklärt hat, mit einem
Unternehmen in digitalen Dialog zu treten,
um Produkte und Dienstleistungen zu
verbessern.“
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Bei der Planung hilft die sorgfältige
Betrachtung der folgenden Kernfragen, um
die Ausrichtung und damit den Typus der
geeigneten Forschungs-„Plattform“ zu
bestimmen:
1. Zielgruppe: B2C | B2B | Interne
Stakeholder
2. Anzahl Teilnehmer: < 200 | < 5.000 | >
5.000
3. Motivation für Teilnahme: Thema |
Incentives | Kommunikation
4. Registrierung: Offen | Geschlossen
5. Dauer: Kurzfristig | Langfristig
6. Branding: Ungebrandet (White Label) |
Gebrandet
7. Forschungsmethode: Quantitativ |
Qualitativ | Beides
8. Kommunikation: Offen | Geschlossen |
...
Die Gründe für die Entwicklung des
klassischen Panels hin zu modernen Insight
Communities (1) sind wie folgt
zusammenzufassen:
• Die Kommunikation ist zeitgemäß und
offen; es findet ein Dialog auf
Augenhöhe statt.
• Das Thema hat besondere Relevanz für
die Zielgruppe und die Teilnahme ist
intrinsisch motiviert.
• Die Forschungsinteraktion ist
ansprechend, abwechslungsreich und
fokussiert auf Insight-Generierung im
Zeitverlauf: Weniger Fragen in einem
Turnus, der angemessen ist.

• Ergebnisse und Aktionen auf Basis von
Feedback werden mit der „Community“
geteilt.
• Anzahl der Teilnehmer und
Repräsentativität sind nicht mehr die
entscheidenden Gütekriterien.
• Das Thema selbst ist das Incentive !
Vor diesem Hintergrund ist das
ausgewogene Management der Insight
Community für den langfristigen
Projekterfolg von entscheidender
Bedeutung. Eine Software-Plattform muss
hierzu vielfältige technische Verwaltungsund Steuerungsmöglichkeiten bereitstellen.
Dies ist aber nur 1 von 2 Säulen für den
Erfolg. Entscheidend ist der Faktor Mensch.
Strategie & Planung
„Wer vorausschauend und akurat plant,
erlebt keine Überraschungen.“ In den
ersten Schritten der Planung und
Ausarbeitung der Community-Strategie
spielt die Software eine untergeordnete
Rolle. Hier ist es von entscheidender
Bedeutung, die Projekt-Ziele der
Community klar zu definieren und entlang
der Ziele mit einem Insight Community
Experten die geeignete Strategie entlang
zentraler Leitfragen zu entwerfen:
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Diese und weitere unternehmensspezifische
Fragen sollten in einem Strategie-Workshop
diskutiert und idealerweise auf Basis von
Best-Practice-Beispielen eine klare
Empfehlung ausgesprochen werden. Eine
„erwachsene“ Community-Konzeption gibt
dem künftigen Betreiber eine klare
Projektkonzeption mit detailliertem
Community-Fahrplan vom Setup bis zum
fortlaufenden Betrieb an die Hand.
Mit Blick auf die technischen
Anforderungen an eine unterstützende
Softwareplattform helfen die folgenden
exemplarisch ausgewählten Themen,
notwendige Leistungen und Funktionen zu
bestimmen:

Rekrutierung
„Wer schlecht rektutiert, darf keine guten
Ergebnisse erwarten.“ Wesentliche
Fragestellungen sind folgende: „Wo
erreiche ich welche meiner
Zielgruppen/Segmente am besten?“
„Welche Konversionsraten kann ich via
Banner, E-Mail, PopUp-Layer, Brief oder
SocialMedia erwarten?“ Entscheidend ist
neben der Erfahrung, welche Ansprache
welche Erfolgswahrscheinlichkeit bietet,
auch die Möglichkeit, die verschiedenen
Rekrutierungskanäle mit individuellen URLs
zu versehen und die Eintrittsstatistiken in
der Software abbilden und auswerten zu
können. So behalten Sie den Überblick und
können den Kanal identifizieren, der den
größten Erfolg bei der Rekrutierung bietet.
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Website / Community-Portal
„Wer sich registriert, sollte wissen, worauf
er sich einlässt.“ Eine Community-Website
darf kein reduntantes Informationsangebot
bereitstellen, dass bereits über andere
Touchpoints abrufbar wäre.

Wesentlich sind hier im Außenbereich der
Website (1) Informationen zur Community
und zur Motivation, (2) FAQs, (3)
Teilnahmebedingungen & Datenschutz
sowie (4) Registrierungs-Optionen, sofern
eine offene Rekrutierung gewünscht ist.

Im Innenbereich erwarten den Teilnehmer
dann die Forschungs-Interaktionen, zu
denen er eingeladen wurde (quan/qual)
oder offene Aktivitäten wie Ideen-Uploads dazu Quick-Polls, ein News-Bereich mit
Ergebnissen und aktuellen Inhalten, SocialMedia-Widgets wie Unternehmens-Twitter
& -YouTube - oder auch IncentiveInformationen. Der Kreativität sind hier
keine Grenzen gesetzt – der Inhalt und die

Ausgestaltung hängen im Wesentlichen von
den Projektzielen und dem
Forschungsschwerpunkt ab.
Der initiale Aufbau der Website wird von
Design- und Programmierexperten
geleistet. Gängig sind heutzutage
Responsive-Design-Portale, sodass ein
LogIn über alle mobilen Endgeräte möglich
wird. Ein CMS (Content Management
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System) als Bestandteil der eingesetzten
Software-Plattform sollte den Betreibern
leichtgängig und ohne
Programmierkenntnisse mit WYSIWYGEditor (What You See Is What You Get)

Änderungen an Texten, Grafiken und
Kommunikations-Templates ermöglichen,
da es auch im Forschungsbetrieb oberste
Pflicht ist, aktuell zu sein.

Motivierende Interaktion
„Wer einmal gelangweilt wurde, der kommt
nicht wieder.“ Entscheidend ist in der
Forschungsinterkation, dass diese
ansprechend, modern und inspierend
gestaltet ist. In der Marktforschung sind bis
heute die bereits erwähnten klassischen
Radio-Buttons und Multi-Choice-Boxen
sehr häufig das Mittel der Wahl. Mit Blick
auf gängige Gamification-Ansätze und
moderne Kollaborations-Möglichkeiten aus

dem Social-Media-Umfeld sollten Sie bei
der Wahl der Software-Plattform darauf
achten, dass diese eine Vielzahl von visuell
und interaktiv ansprechenden Fragetypen
und qualitativen Möglichkeiten als
Standard bereitstellt :
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Profilinformationen und ZielgruppenSelektion
„So viel wie möglich, aber nicht mehr als
nötig.“ Auf die Frage nach Umfang und
Detaillierungsgrad der Profil- bzw.
Stammdaten ist dies die Antwort der Wahl.
Die Kunst liegt darin, eine ausgewogene
Mischung zu finden, welche Ihnen aus
Forschungssicht in einem ersten Schritt
genügend Profilinformationen liefert, aber
gleichzeitig den Nutzer nicht komplett
durchleuchtet. So vermeiden Sie negative
Effekte bei der Rekrutierung. Eine moderne
Softwareplattform unterscheidet nicht
explizit zwischen Profildaten und
Surveydaten – hier werden alle TeilnehmerInformationen in einer lernenden
Datenbank anonym gespeichert, über die
Zeit stetig weiter verfeinert und so das

Teilnehmer-Profil weiter geschärft.
Selbstverständlich ist hier der kombinierte
Export von Personen- und Ergebnisdaten
auszuschließen bzw. nur auf expliziten
Wunsch des Kunden mit entsprechender
Vereinbarung zu gestatten.
In aggregierter und anonymisierter Form
ergeben sich für die Forschung jedoch
einzigartige Möglichkeiten, über
ein intuitives User-Interface auch das
Antwortverhalten aus bereits vergangenen
Studien in die neuerliche ZielgruppenSelektion mit einzubeziehen.Gleichzeitig
können weitere Profildaten Schritt für
Schritt über die Zeit abgefragt werden, was
in eine vertrauensvolle und langfristig
angelegte Kundenkommunikation positiv
einzahlt.
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Community Management
„Software ist immer nur so gut wie der
Mensch, der sie einsetzt.“ Eine akkurate
Planung und entsprechende
Projekterfahrung vorausgesetzt, ist es von
zentraler Bedeutung, neben der Technik
vor allem den Verstand im CommunityManagement als zentrales Element für den
Projekterfolg zu verstehen.
Nichtsdestotrotz muss die SoftwarePlattform dem Community-Manager
umfangreiche Statistiken liefern, damit
schon im Voraus Ableitungen für
erfolgssichernde Maßnahmen erfolgen
können. Eine solide Community-Statistik
umfasst z.B. die folgenden Daten:

• Studien-Details
• Gesamtüberblick,
• Response Rate, Click Rate,
Completion Rate
• Community-Gesundheit
• Community Frequentierung &
Auslastung
• Teilnehmer-Statistiken (Überund Unterbefragung)
• Community-Größe und
Zusammensetzung
• Anzahl Teilnehmer
• Anzahl Segmente
• Nutzungsstatistiken
• Demographischer Überblick
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Die Statistiken liefern die Basis für eine
erfolgreiche Community-ManagementBeratung und sichern darüber hinaus
Entscheidungen durch tagesaktuelle Daten
ab, wie z.B. die Reservierung einer
Stichprobe oder die Adressierung der

richtigen Teilnehmer für eine EngagementBefragung als vorbeugende Maßnahme
gegen die Community-Mortalität.

Achten Sie darauf, zur richtigen Zeit die
richtigen Schlüsse aus den Zahlen zu ziehen
und setzen Sie Maßnahmen an, die dafür
sorgen, dass die Zufriedenheit und die
Erwartungen der Teilnehmer in den
wesentlichen Interaktions-Bereichen
geprüft und befriedigt werden.

Dies sorgt für einen lebendigen Betrieb,
gute Teilnahme- und Rücklaufquoten und
eine niedrige Mortalität – und damit für ein
langfristig erfolgreiches Projekt.

Im Forschungs-Betrieb bilden die
Statistiken die Basis für die regelmäßige
„Gesundheits-Prüfung“ der Community
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Die individuellen Elemente für das
zielführende Management einer
Community werden bereits im StrategieWorkshop erarbeitet. Sie hängen direkt ab
von der Ausrichtung der Community und
der Zielgruppe - und unterliegen
selbstverständlich auch der Dynamik aus
Forschung und Kommunikation im täglichen
Betrieb.

Teilnehmer Support
„Heute ist wieder was los im Support!“ „Ich
habe mein Passwort vergessen!“ „Ich
möchte meine Hausratversicherung
erweitern. Bitte rufen Sie mich zurück!“
„Warum wird denn keine 8 GB Variante
vom Tablet angeboten?“ Dies sind nur
einige Beispiele von typischen Anfragen, die
den Community Manager erreichen.
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Entscheidend ist, welche Arten von
Anfragen der Dienstleister übernimmt und
welche Themen am besten beim Kunden
bzw. Betreiber aufgehoben sind. Für alle
Anfragen bedarf es eines
Kommunikationskanals. In der Praxis
bewährt hat sich eine spezielle E-MailAdresse und ein eigens hierfür konzipiertes
Community-Postfach, mit welchem
eingehende Teilnehmer-Anfragen gesichtet,
kategorisiert, priorisiert und verteilt
werden können. Eine Software-Plattform
sollte deshalb ein eigene Multi-UserSupport-Mailbox bereitstellen können.
Incentives
„Wie viele Punkte bringt mir diese
Befragung?“ In Deutschland ist es seit
vielen Jahren gängige Praxis, Bonuspunkte
als Incentives einzusetzen. Die Idee der
Bonuspunkte stammt aus dem AccessPanel-Bereich, da die Motivation zur
Teilnahme nicht im Thema, sondern primär
in der Vergütung begründet liegt.
Erfahrungen bei Vision Critical als
Weltmarktführer für Panel- und Insight
Community Lösungen mit über 700 aktiven
Projekten haben gezeigt, dass weniger als
10% der Kunden tatsächlich Bonuspunkte
einsetzen.
Eine akurate Planung, die richtige
Kommunikations- und
Rekrutierungsstrategie mit Adressierung
intrinsisch motivierter Teilnehmer und die
ausgewogenen Mischung aus
Interviewlänge und –frequenz führen
Bonuspunkte aber letztlich ad absurdum.
Die Erfahrungen haben uns gelehrt, dass
die Rückspielung von Ergebnissen und
Handlungsableitungen sowie für alle
Teilnehmer zugängliche Verlosungen das

ideale Vergütungskonzept sind, welches
auch zu einer besseren Datenqualität
beiträgt, da so Incentive-Jäger aussen vor
gelassen werden.
Die aus einer Community gewonnenen
Daten sollen als Grundlage für
Geschäftsentscheidungen dienen. Sie
müssen somit eine hohe Validität und
Qualität aufweisen. Rein extrinsisch
motivierte Teilnehmer sind hierfür in den
meisten Fällen gar die falschen
Studienteilnehmer. Heavy-User, intrinsisch
motivierte Fans oder Markenverbundene
liefern deutlich höhere Teilnahmequoten
und qualitativ hochwertigere Ergebnisse.
Ein weiterer bedeutender Vorteil für die
Unternehmen ist dabei, dass keine
Rückstellungen gebildet werden müssen,
um für Auszahlungen bereits gesammelter
Punkte in Zukunft vorbereitet zu sein. Ein
erheblicher Arbeits- und auch
Kostenaufwand wird hierdurch vermieden.
Natürlich sind nicht für alle
Forschungsthemen hochmotivierte
Teilnehmer zu erreichen, die aus Liebe zum
Thema regelmäßig antworten, sodass hier
geeignete Incentive-Strategien zur
Teilnehmer-Motivation entwickelt werden
müssen.
Benchmarking – wie gut funktioniert meine
Community ?
„Warum hat das Konkurrenz-Panel bessere
Rücklaufquoten als unseres?“ Wie können
Unternehmen richtig einschätzen, ob Ihre
Community oder Ihr Panel erfolgreich sind?
Einen wesentlichen Vorteil bietet die
Möglichkeit, sein eigenes Projekt mit
Projekten von Unternehmen aus der
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gleichen Branche, ähnlichen Zielgruppen
und anverwandten Themen zu vergleichen.
Ein anoymer Benchmark-Bericht als
Software-Funktion hilft, die richtige
Feinjustierung für die eigene Community zu
erreichen, z.B. mit Blick auf die Frequenz
der Befragungen, Länge der Befragungen,
Incentive-Strategie oder auch den
Forschungsmix aus Quan-Qual.
Voraussetzung hierfür ist natürlich ein
geeignet große Datenbasis, um verlässliche
Ableitungen zu treffen.
Was muss eine Software für das
Community-Management
zusammenfassend leisten?
Es ist deutlich geworden, dass ein ein
nachhaltig erfolgreicher CommunityBetrieb mit einer leistungsfähigen
Software-Plattform sinnvoll unterstützt
werden kann mit folgenden Funktionen:
Content Management System mit
WYSIWYG-Editor
Lernende Datenbank für mitwachsende
Teilnehmer-Profile
Visuelle und interaktive Quan-QualOptionen
Intuitives User-Interface für
Stichprobenselektion
Community-Statistiken (Studien,
Teilnehmer, Gesundheit, Auslastung,
Nutzung)
Multi-User-Support-Mailbox
Benchmarking Datenbank für
Branchenvergleiche
Schlussendlich sind dies aber nur
technische Hilfsmittel, die das Community
Management unterstützen. Selbst eine
über Jahre ausgereifte Software-Plattform
auf dem technisch neusten Stand garantiert
keinen Projekterfolg. Präzise Planung,

Community-Expertise und ZielgruppenVerständnis gepaart mit Social Media
KnowHow können selbst eine Excelbasierte Community-Verwaltung mit
Abstrichen erfolgreich machen. Treffen
solide Technologie und Expertise
aufeinander – und wird die
Erwartungshaltung richtig gesetzt (!) –
steht einer langfristig gesunden
Community und regelmäßigen echten
Kunden-Insights nichts mehr im Wege.
(1) So werden im weiteren Verlauf des
Artikels neben den technischen
Anforderungen an eine Software-Plattform
auch die inhatlichen Elemente für die
Planung und den Betrieb einer Insight
Community betrachtet.
Marc Sedler verantwortet als Director
Business Development den Vetrieb für
Online Panel und Insight Communities im
Raum DACH bei Vision Critical Deutschland.
Der 37-jährige Diplom-Informatiker
beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren mit
den technischen und inhaltlichen
Erfolgsfaktoren von Online Research
Communities. Zuvor war Marc Sedler u.a.
als Key Account Manager bei Questback
(ehemals Globalpark) mit dem
Schwerpunkt Online Kunden Panels und
Customer Feedback Communities
beschäftigt.

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

19

Qualitative Online-Forschung auf
Knopfdruck?
Von Dirk Wieseke, Gründer und Geschäftsführer
von KERNWERT

Für quantitative Online-Studien haben sich
automatisierte Tools schon lange etabliert:
Die Teilnehmer bearbeiten selbständig und
unmoderiert die vorbereiteten Fragebögen.
Derartige Automatisierungen bedeuten für
Forscher Arbeitserleichterung, Effizienz und
Zeitersparnis und nicht zuletzt können so
menschliche Fehler, z.B. bei
Datenübertragungen, vermieden werden.
Auch in der qualitativen Online-Forschung
wurde in den letzten Jahren der Wunsch
nach mehr automatisierten Abläufen
immer stärker - mehr Funktionen „auf
Knopfdruck“. Naturgemäß bieten sich
zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten,
doch nicht alles was technisch möglich ist,
scheint auch immer methodisch sinnvoll
und passend.
Fokus zwischenmenschliche
Kommunikation
Angefangen bei kleineren Expertenrunden
die in einem Forum oder Chat spezielle
Fragen diskutieren über Produkttests und
Konsumententagebücher bis hin zu
größeren Research-Communities, das
Internet ist ein spannendes

Erhebungsinstrument für die qualitative
Marktforschung geworden - mobil,
multimedial und interaktiv.
Bei allen Formen der qualitativen OnlineForschung spielt der persönliche Austausch
– zwischen den Teilnehmern und/oder
zwischen Teilnehmer und Moderator - eine
zentrale Rolle. Im Zusammenhang
möglicher Automatisierungen sollte daher
ein entscheidender Erfolgsfaktor nicht aus
den Augen verloren werden: die
Forscherpersönlichkeiten, die die Tools
einsetzen. Forscher und Moderatoren sind
Schlüsselfiguren, sie sind die Gastgeber,
bestimmen Richtung und Tiefe der Beiträge
und beeinflussen durch ihr eigenes
Kommunikationsverhalten den Verlauf des
Projekts. Diese zwischenmenschliche
Kommunikation kann von digitalen Tools
unterstützt aber nicht ersetzt werden.
Menschen möchten mit Menschen
kommunizieren, nicht mit SoftwarePlattformen, das sollte bei den Wünschen
nach mehr Effizienz im Blick behalten
werden.
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So wie wir uns als Forscher von den
teilnehmenden Menschen authentische
Antworten und Einblicke wünschen, so
sollte im Idealfall auch die Ansprache
gestaltet sein. Jede Form von persönlicher
Kommunikation wirkt sich positiv auf die
Teilnehmer und ihr Antwortverhalten aus:
angefangen von einem Willkommensvideo
über lebendige Moderation während der
Feldzeit bis hin zum konkreten Aufgreifen
von Teilnehmeranregungen. Im
Umkehrschluss reagieren Teilnehmer
erfahrungsgemäß sensibel auf
standardisierte Ansprache, unveränderte
Satzbausteine oder schlicht fehlendes
Moderatorenfeedback: Wer sich nicht
persönlich angesprochen und
wahrgenommen fühlt, ist weniger
motiviert und hält sich schlimmstenfalls mit
tiefer gehenden Auskünften zurück.
Balanceakt zwischen Automatisierung und
Flexibilität
Kern einer jeden Automatisierung ist der
Ablauf vordefinierter Muster. Ein
automatisierter Studienablauf bedeutet,
dass vorab festgelegt wird, wer wann
welche Aufgaben bearbeiten und Themen
diskutieren soll, so wie es typischerweise in
quantitativen Befragungen der Fall ist. Der
offene, explorative Ansatz der qualitativen
Forschung verlangt jedoch oftmals eine
größere Flexibilität. Der Studienablauf
muss jederzeit verändert werden können,
(neue) Subgruppen werden gebildet,
Aufgaben und Themen bearbeitet, ergänzt
oder gefiltert. In der qualitativen OnlineForschung stehen wir also vor der
Herausforderung ein Gleichgewicht
zwischen Automatisierung und manueller,
individueller Steuerung zu finden.

Praxisbeispiele: Automatisierte OnlineTools
Neben den Kommunikations- und
Moderationsaufgaben, bei denen digitale
Tools vor allem Unterstützungsarbeit
leisten können, gibt es jedoch auch
Bereiche, die automatisiert werden
können.

Beispiel 1: Automatische Segmentierung
und Filterführung
Die Vorabprogrammierung qualitativer
Studien ist grundsätzlich ebenso möglich,
wie die Vorbereitung einer quantitativen
Befragung. Die unterschiedlichen
Aufgabentypen wie z.B.
Forumsdiskussionen oder
Tagebucheinträge können im Vorfeld
angelegt und zeitlich programmiert
werden. Zusätzlich können Aufgaben
automatisch nach vorab bekannten
Teilnehmerinformationen gefiltert werden,
wie Alter, Geschlecht oder Lieblingsmarke.
Wenn erst im Laufe der Feldzeit Gruppen
(z.B. auf Basis bisheriger Antworten)
gebildet werden, kann der Moderator
einen neuen Filter festlegen und so einen
neuen automatisierten Ablauf anstoßen.
Um flexibel auf gewonnene Erkenntnisse
oder Teilnehmerbedürfnisse reagieren zu
können, muss der Moderator grundsätzlich
jederzeit problemlos in den Studienverlauf
eingreifen können. Was bei quantitativen
Studien wohl eine Ausnahme sein dürfte,
ist bei explorativen, qualitativen Studien
eher die Regel: Im Laufe der Feldzeit
werden Fragen ergänzt oder verändert
oder das Projekt um neue Elemente und
Aufgaben erweitert.
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Beispiel 2: Gamification – automatische
Aktivitätsabzeichen
Im Rahmen einer Online-Studie werden
eine Reihe statistischer Daten erfasst, die
für automatisierte Funktionen rund um
Aktivitätskontrolle und Incentivierung
genutzt werden können: Durch ein
Punktesystem, das etwa auf der Anzahl von
Beiträgen und Uploads beruht, wird die
Aktivität aller Teilnehmer gemessen und
bewertet. Diese Punkte können wiederum
sehr gut als Basis für die Incentivierung
genutzt werden. Im Laufe des Projekts
können die Teilnehmer verschiedene
Aktivitätslevel erreichen und erhalten
entsprechende Abzeichen. Um auch die
Qualität der Beiträge zu berücksichtigen,
kann zusätzlich ein "Like-Abzeichen"

gewonnen werden, das auf der Anzahl der
"Likes" beruht, die ein Teilnehmer für seine
Beträge gesammelt hat. Bei Bedarf kann
der Moderator die Aktivitätsstufen manuell
einstellen oder die Gewichtung der Punkte
verändern, ansonsten läuft diese
spielerische Belohnung ohne sein Zutun ab.
Vor allem bei längeren Projekten sind
Gamification-Elemente wie Abzeichen eine
gute Ergänzung zur Moderation und wirken
sich motivierend auf die Teilnehmer aus.
Zusätzlich können die erfassten
statistischen Daten auch in einem
automatisierten Aktivitätsreport oder
individuellen Nutzungsstatistiken
abgerufen werden.
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Beispiel 3: Automatische Live-Übersetzung
Für internationale Projekte ist eine
automatisierte Übersetzung (Instant
Translation) von Teilnehmerbeiträgen eine
spannende Ergänzung: Moderatoren und
Beobachter können die Ergebnisse in
Echtzeit übersetzt mitlesen. Allerdings hat
eine computergenerierte Übersetzung
(noch) Grenzen und sowohl für die
Moderation als auch für die Analyse bedarf
es eines verstehenden Menschen, der die
Aussagen der Teilnehmer kontextbezogen
deuten und nachvollziehen kann. Insofern
ist die Instant Translation auch ein
treffendes Beispiel, wie automatisierte
Tools die Arbeit von Forschern und
Moderatoren erleichtern, aber keinesfalls
ersetzen können.

Fazit
Grundsätzlich setzen der offene
methodische Ansatz sowie der Fokus auf
den individuellen Austausch einer
Automatisierung bei qualitativen Studien
gewisse Grenzen. Innerhalb einer möglichst

offenen Kommunikationsplattform können
zwar bestimmte Abläufe automatisiert
werden, um die Effektivität zu erhöhen,
aber daneben muss ausreichend Raum für
methodische Anpassungen und manuelle
Steuerung bleiben. Um den methodischen
Besonderheiten der qualitativen Forschung
gerecht zu werden, bedeutet
Automatisierung für die qualitativen
Online-Forschung vor allem, die
zwischenmenschliche Kommunikation auf
der Plattform zu verbessern, lebendig zu
gestalten, organisatorische Arbeiten zu
vereinfachen und eine einfache Ergänzung
oder Erweiterung des Studiendesign zu
ermöglichen – mit dem Ziel den Forschern
und Moderatoren den Rücken frei zu halten
für den Kern der Forschung, den
persönlichen Austausch mit den
Teilnehmern.
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Die automatisierte Textanalyse: die perfekte
Symbiose qualitativer und quantitativer
Marktforschung?
Von João Filipe Baigger, Rogator AG

Offene Fragen in der OnlineMarktforschung werden gerade bei zu
erwartenden größeren Stichproben
aufgrund ihrer zeit- und kostenintensiven
Auswertung oft gemieden oder nur
sporadisch eingesetzt. Dabei sind es gerade
die qualitativen Erhebungsmethoden, die
ein breites Spektrum an Ableitungen und
Informationen bieten. Sie können also
sowohl einige methodische als auch
inhaltliche Vorteile bieten, wenngleich
quantitative Erhebungen in Bezug auf ihre
Vergleich- und Auswertbarkeit
komfortabler waren.
Aufgrund des bisher hohen manuellen
Aufwands zur Analyse qualitativer Daten
verwundert es nicht, dass es
zwischenzeitlich eine Reihe von
Softwarelösungen gibt, die diesen Prozess
erheblich vereinfachen sollen. Die
Auswertung qualitativer Daten erfordert
nämlich nicht nur die Sichtung und
Einordnung der semantisch
unterschiedlichen Texte, sondern auch die
anschließende Quantifizierung der Daten,
um Sie mit anderen Datensätzen
vergleichbar zu machen.

Der gemeinsame Nenner nahezu aller
angebotenen Lösungen dieser Problematik
ist ihre deduktive Auslegung. Das heißt im
Vorfeld der eigentlichen Datenanalyse
muss ein Modell erstellt werden, in das die
Daten automatisch durch das System
verortet werden. Nachteil solcher Lösungen
ist jedoch, dass der Modellaufbau im
Vorfeld der Analyse relativ zeitaufwendig
ist und für eine einmalig durchgeführte Adhoc-Studie kaum lohnt.

Die von Rogator entwickelte WebApplikation RogTCS ist dagegen rein
induktiv angelegt (let the data tell the
story), d.h. sie ermöglicht es,
unstrukturierte Daten aus offenen Fragen,
ohne Voraufwand innerhalb kürzester Zeit
zu analysieren und verwertbar zu machen.
Die unstrukturierten Daten werden
zunächst in die Anwendung geladen,
woraufhin diese vollautomatisch analysiert
und den vom System gebildeten
Themenclustern zugeordnet werden. Die
Themencluster werden des Weiteren
automatisch vom System mit
aussagekräftigen Beschreibungen versehen
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und liefern so auf einen Blick mit enormem
Komfort die wichtigsten Daten. Zusätzlich
werden alle Nennungen hinsichtlich ihres
Sentiments analysiert und mittels einer
Farbskala in Clustern auf einer sog.
"Semantic-Map" visualisiert.
Technisch stellt sich der Analyseverlauf
folgendermaßen dar:
Zunächst werden die Eingabedaten
vollautomatisch analysiert. Dazu wird das
Textmaterial eingangs einer auf
Umfragetexte optimierten
computerlinguistischen Vorverarbeitung
unterzogen. Längere Nennungen werden
dabei in mehrere Teilabschnitte zerlegt, um
die folgenden Analyseschritte zu
erleichtern.
Anschließend wird eine Sentimentanalyse
durchgeführt, die positive und negative
Nennungen (bzw. Teilnennungen) erkennt.
Diese sogenannte Polarität wird auf einer
Skala von –1 (sehr negative Einstellung zu
dem angesprochenen Thema) bis +1 (sehr
positive Einstellung) beschrieben. Liegt der
Polaritätswert nahe 0, so konnte keine
positive oder negative Wertung identifiziert
werden. Dies ist bspw. bei einer objektiven
Äußerung von Fakten der Fall.
Der abschließende und zentrale
Arbeitsschritt besteht in einer
vollautomatisierten thematischen Analyse
der Nennungen. Im Gegensatz zu früheren
Ansätzen nimmt die Anwendung hierbei
keine Verschlagwortung vor, sondern fasst
inhaltlich ähnliche (Teil-)Nennungen zu
Themenclustern zusammen. Auf diese
Weise kann auch ohne umfangreiche
branchenspezifische Schlagwortlisten ein
Großteil der Nennungen automatisch

einem oder mehreren identifizierten
Themenclustern zugewiesen werden. Für
jedes Thema werden einige
charakteristische Begriffe bestimmt, die
den Inhalt des Clusters möglichst treffend
beschreiben. Darüber hinaus berechnet die
Applikation die Ähnlichkeit verschiedener
Themencluster, wodurch diese zu größeren
Themenfeldern gruppiert werden können.
Die Ergebnisse der vollautomatischen
Analyse werden graphisch veranschaulicht.
Jedes Themencluster wird durch einen
Kreis auf einer zweidimensionalen
"Semantic-Map" visualisiert.
Insgesamt nimmt dieser Prozess nur
wenige Minuten in Anspruch. Durch den
induktiven, automatisierten Ansatz ist die
Applikation einfach zu bedienen, der Fokus
liegt auf der Visualisierung der Ergebnisse,
die dem Nutzer in kürzester Zeit einen
fundierten Überblick zu den erhobenen
Daten gibt. Der Fokus liegt also ganz klar
darauf, große Informationsmengen mit
hoher Usability in verwertbare
Informationen umzuwandeln.
Der Autor:
João Filipe Baigger, Dipl.-Pädagoge
(univ.)/Betriebswirt (VWA), verfügt über
langjährige Erfahrung in der
Marktforschung, empirischen
Sozialforschung sowie der Personal- und
Organisationsentwicklung. Schwerpunkt
seines Engagements für die Rogator AG ist
neben den "klassischen"
Marktforschungsthemen, Conjoint- und
Pricing-Studien sowie das Thema OnlineMitarbeiterbefragungen. Vor seiner
Tätigkeit für die Rogator AG führte er
empirische Forschungsprojekte für
verschiedene Bundesministerien und
diverse öffentliche Träger durch.
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"Die Entwickler legen heutzutage mehr
Wert auf Datenschutz als je zuvor." Interview mit kennziffer.comGeschäftsführer Magnus Schubert
Magnus Schubert ist Gründer und Geschäftsführer der
www.kennziffer.com GmbH. Das 1997 gegründete Unternehmen hat
sich auf eBusiness-Lösungen spezialisiert und versteht sich als FullService-Agentur für digitale Kommunikation. Auf Basis des Open Source
Content Management Systems TYPO3 hat kennziffer.com ein Tool für
Onlineumfragen entwickelt. Die Hintergründe und Herausforderungen
erläutert der studierte Jurist und Betriebswirt im Interview.
marktforschung.dossier: Herr Schubert,
Ihr Unternehmen ist auf eBusinessLösungen im Kontext mit dem Open
Source Content Management System
TYPO3 spezialisiert – zunächst erstmal
kein unmittelbarer Zusammenhang mit
der Marktforschungsbranche. Wie kam es
dazu, ein Tool für Onlineumfragen zu
entwickeln und ins Portfolio
aufzunehmen?

vorhandene Nutzerdaten
wiederverwenden zu können. Eine
Erweiterung – eine so genannte Extension
– des CMS bietet außerdem den Vorteil,
dass Nutzerdaten nicht auf Servern
externer Modulanbieter gelangen.

Magnus Schubert: Wir erhielten
verschiedene Anfragen von TYPO3Anwendern aus ganz unterschiedlichen
Bereichen – darunter auch ein großer
Verlag, eine Bundesbehörde und weitere
B2C-Unternehmen. Alle wollten eine
möglichst optimale Verbindung zwischen
eingesetztem Content Management
System und einem Umfragemodul nutzen,
um beispielsweise im CMS bereits

Magnus Schubert: Besonders wichtig war,
dass unsere Kunden flexibel und vor allem
zeitnah Anpassungen eigenständig
vornehmen konnten. Ein weiterer Aspekt
war die volle Kostenkontrolle über das
Produkt. Wir entwickelten also eine
Extension ohne Lizenz- oder zusätzlich
anfallende Nutzungsgebühren. Damit ist für
den Kunden alles transparent und wir
gewährleisten damit natürlich auch
Unabhängigkeit vom Dienstleister.

marktforschung.dossier: Mit welchen
Anforderungen sind Ihre Kunden an Sie
herangetreten?
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Für die Umfragen mussten diverse
Fragetypen einfach integrierbar sein, und
Auswertungen mussten individualisiert
werden können. Mit kequestionnaire - so
der Name - haben wir erreicht, dass der
Kunde auch für Umfragen von den
Nutzungsmöglichkeiten der ihm bekannten
TYPO3-Umgebung profitiert.

marktforschung.dossier: TYPO3 ist ja ein
so genanntes quelloffenes System. Welche
Konsequenzen hat dies für die
Entwicklung des Tools? Birgt die Open
Source-Variante nicht auch Gefahren im
Hinblick auf Aspekte wie
Erhebungsmethodik und Datenschutz?
Magnus Schubert: Die Vorteile einer
quelloffenen und somit auch kostenfreien
Lösung liegen auf der Hand: Zahlreiche,
hochqualifizierte Programmierer treiben
die Entwicklung der Software ständig voran
und halten diese konstant auf einem sehr
hohen Level.
Fast 6.000 Installationen von
kequestionnaire existieren weltweit und
tragen aufgrund der Rückmeldungen und
Anregungen der Nutzer zu einer ständigen
Verbesserung bei.
Die Entwickler legen heutzutage mehr Wert
auf Datenschutz als je zuvor, gerade was
Erhebungsdaten und Datenintegrität
angeht, und dadurch wird das Produkt
umso sicherer. Validität und Verlässlichkeit
der Umfragedaten sind daher eher eine
Frage des Fragebogendesigns als eine an
die Technik. Wir stellen ein modernes,
umfassendes Befragungswerkzeug zur
Verfügung, das jederzeit beliebig auf
Kundenwünsche hin angepasst werden
kann.

marktforschung.dossier: Wie stellen Sie
Datenschutz bei den Umfragen sicher?
Magnus Schubert: Im Gegensatz zu SaaSSystemen oder externen kostenfreien
Modulen liegen die Daten ausschließlich
auf dem Server des Kunden und nicht in
externen Netzwerken oder CloudSystemen. Das ist natürlich viel sicherer!
Denn diese Daten kann nur der Kunde
selbst bearbeiten.
marktforschung.dossier: kequestionnaire
ist ja - Sie erwähnten es bereits - eine
integrative Lösung speziell für TYPO3.
Kann das Tool auch unabhängig davon
eingesetzt werden? Und wie sieht es mit
der Kompatibilität zu in der
Marktforschung weit verbreiteten
Lösungen wie SPSS aus?
Magnus Schubert: Der große Vorteil von
TYPO3 ist die Einfachheit. Als Stand-aloneLösung kann TYPO3-CMS schnell aufgesetzt
werden und auch TYPO3-CMS unerfahrene
Nutzer sind in der Lage, selbst komplexe
Befragungen anzulegen und zu steuern.
Sowohl im Back- als auch im Frontend
können Fragebögen in ihrer Gesamtheit
oder bezogen auf einzelne Fragen
ausgewertet werden. Ein Export der
Fragebögen mit und ohne Auswertung
erfolgt standardmäßig als PDF oder CSV.
Für Premiumkunden ist ein SPSS-Export
geplant.
marktorschung.dossier: Herr Schubert,
vielen Dank für das Interview und die
Einblicke!
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Ist schneller immer auch besser? Warum
Software und Forschung sich ergänzen
müssen
Von Claudine Petit, Head of Marketing bei QuestBack Central Europe

Die Marktforschung erlebt herausfordernde
Zeiten: Budgets für Projekte werden immer
knapper, Deadlines immer enger. Das
einzige was steigt, ist der Anspruch an die
Ergebnisqualität. Dieses Dilemma zwingt
Marktforscher dazu, effizienter und
schneller zu arbeiten und nach neuen
Ideen zu suchen, um ihr Portfolio mit
neuen Dienstleistungen zu ergänzen. Nur
so können sie sich Wettbewerbsvorteile
verschaffen und auf dem stark
konsolidierten Markt bestehen.
Die eigenen Kernkompetenzen mit
moderner Software effektiv unterstützen
In dieser Situation können innovative
Software-Tools helfen. Denn durch die
Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren,
können Marktforscher deutlich schneller
und effizienter werden.
Heute ist das folgende Szenario Normalität:
Forschungsprojekte und Daten aus
unterschiedlichsten Quellen werden
manuell verwaltet, da die verschiedenen
eingesetzten Software-Produkte „nicht
miteinander sprechen“. Das macht die

Studiendurchführung und -auswertung
beschwerlich und fehleranfällig. Der hohe
manuelle Arbeitsanteil führt dazu, dass die
Auswertung von Umfrageergebnisse und
Analysen lange dauert – häufig länger als
Kunden bereit sind zu warten. Denn
schnelle Ergebnisse sind heute wichtiger als
Kosten, das konstatiert der jüngst
veröffentlichte Research Industry Trend
Report (GRIT 2014).
Auf den Punkt gebracht: Die Verwaltung
von Datensilos führt über das
Geschäftsjahr gerechnet zu hohen Kosten
und immensen Zeitaufwänden.
Hier können integrierte und automatisierte
End-to-End Feedback-Management-Tools
helfen: Sie bilden den gesamten
Forschungsprozess ab, von der Erhebung,
über die Auswertung bis hin zur ErgebnisDistribution. Die Konsolidierung auf eine
Technologie-Plattform ermöglicht die
schnellere und kostengünstigere
Realisierung von Projekten. Dazu kommen
geringere Schulungs-, Wartungs- und
Supportkosten. Die Automatisierung des
Einladungsmanagements und der Selektion
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von Zielgruppen erleichtert den
Marktforschern ihre Arbeit zusätzlich.
Dadurch haben Marktforscher mehr Zeit
sich auf ihre eigentliche Arbeit zu
konzentrieren, die darin besteht ihren
Kunden die bestmöglichen Insights zu
liefern.
Wettbewerbsvorteile durch die
Kombination von innovativer Technik und
fundierter Methodik
Um im Markt zu bestehen reicht
Schnelligkeit und Effizienz allerdings nicht
aus. Die Marktforschungsbranche
konsolidiert sich. Gleichzeitig drängen neue
Anbieter wie z.B.
Unternehmensberatungen in den Markt.
Und durch neue Kommunikationskanäle
und günstige DIY-Tools sind eine Vielzahl
von Daten vorhanden, die sich
Unternehmen zunehmend zutrauen selbst
auszuwerten. All das führt dazu, dass der
Markt für Marktforscher erodiert. Das
Thema „Differenzierung“ gewinnt für
Marktforscher zusehends an Bedeutung.
Auch hier bietet eine integrierte
Technologieplattform Vorteile. Eine
flexibles Tool, das es erlaubt Daten aus
unterschiedlichsten Quellen (z.B. Websites,
Social Media, mobile Geräte, CRM- und
ERP-Systeme) zu managen, kann
einzigartige Insights liefern – vorausgesetzt
das entsprechende methodische Wissen
bei der Erhebung und Auswertung der
Daten ist vorhanden.
Die Durchführung von komplexen und
internationalen Projekten oder Projekten
mit unterschiedlichen Partnern können
eine Portfolioerweiterung sein. Dafür
müssen allerdings die richtigen Prozesse
aufgesetzt werden, und die eingesetzte

Software muss die Skalierbarkeit
unterstützen, z.B. durch Mehrsprachigkeit
oder ein dediziertes Rechte- und RollenHierarchiesystem.
Neue Kanäle wie Social Media oder Mobile
bieten Marktforschern die Möglichkeit
ihren Kunden kreative Studiendesigns
vorzulegen, die die unterschiedlichste
Zielgruppen adressieren. Durch innovative
Fragetypen und Features, die z.B.
multimediale Inhalte oder die
automatische Anpassung an verschiedene
mobile Endgeräte unterstützen, sind die
technischen Möglichkeiten bereits
geschaffen. Die richtige Methodik ist aber
auch an dieser Stelle eine wichtige
Voraussetzung.
Die Marktforschung hat es in der Hand
Die zunehmende Automatisierung der
Technologie mag auf den ersten Blick
bedrohlich erscheinen, da sie bestimmte
manuelle Tätigkeiten überflüssig macht.
Bei der genaueren Betrachtung hingegen
eröffnet sie der Marktforschung ganz neue
Möglichkeiten. So sind z.B. schwer
erreichbare Zielgruppen durch die
zunehmende Nutzung von Smartphones
inzwischen erreichbar geworden. Durch
Social Media verschaffen sich immer mehr
Konsumenten Gehör im Netz und rücken
somit in den Fokus der Unternehmen.
Dadurch entstehen aber auch neue
Herausforderungen, wie die richtige
Zielgruppe über die richtigen Kanäle mit
der richtigen Methodik anzusprechen, um
letztendlich die richtigen Rückschlüsse
ziehen zu können und konkrete
Handlungen einzuleiten.
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Das dafür benötigte methodische
Knowhow bietet die Marktforschung –
gerade bei komplexen Studiendesigns sind
fundierte und forschungsbasierte
Methoden unentbehrlich. So sind
beispielsweise bei der Planung und
Umsetzung von kontinuierlichen
Kundenfeedback-Prozessen die
Instrumente zur Generierung von
strukturiertem und unstrukturiertem
Feedback und die zugrundeliegende
Theorie gefragt. Beratung zur Erstellung des
Erhebungs- und Auswertungskonzeptes
und konkrete Handlungsempfehlungen zur
Implementierung in
Unternehmensprozesse werden benötigt.
Auch mit branchenspezifischem Wissen
können Marktforscher punkten. Dafür
müssen sie zunehmend die Rolle des
Beraters einnehmen, um dem wachsenden
Qualitätsanspruch gerecht zu werden und
ihren Kunden ein differenziertes Portfolio
anbieten zu können. Die richtigen Tools
unterstützen die Marktforschung dabei
effizienter, sowie kosten- und
ressourcenschonender zu arbeiten.
Auf den Punkt gebracht: Wenn Forschung
und Technik sich ergänzen, kann schneller
auch besser bedeuten.
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