August 2014

Branchenspezial: Finanz-und
Versicherungsmarktforschung

Inhalt
• 03 – Editorial

Prof. Horst Müller-Peters / marktforschung.de
• 04 – Money, money, money
Ariane Hoffmann / SINUS-Institut
• 07 – Kundenzufriedenheitsmanagement 2020: Finanzdienstleister orientieren
sich um
Bernhard Keller / Maritz Research
• 11 – Mit Geld spielt man nicht?
Sven Arn und Thomas Ludzinski / Happy Thinking People
• 14 – "Es gibt so etwas wie den Darwinismus der positiven Zahl" - Interview mit Dr.
Linda Dahm
Linda Dahm / Stuttgarter Lebensversicherung a.G
• 18 – "Die Top-3 Themen sind Brand Performance, Kundenloyalität und
Digitalisierung." - Interview mit Dr. Martin Marganus
Dr. Martin Marganus / Allianz SE
• 22 – "Auf unreflektiertes Banken-Bashing kann ich verzichten." - Interview mit
Dr. Ulrich Ott
Dr. Ulrich Ott / ING-DiBa AG
• 24 – Rechtlicher Status Quo bei telefonischen Kundenzufriedenheits-

befragungen
Dr. Ralf Tscherwinka
• 36 – "Finanzmarktforschung war damals ein langweiliger Job." - Interview mit
Rüdiger Szallies
Rüdiger Szallies
• 40 – Die Neurologik des Geldes
Dr. Hans-Georg Häusel / Gruppe Nymphenburg
• 48 – Versicherungsvertrieb ist eine Wissenschaft für sich
Dr. Oliver Gaedeke und Christoph Müller / YouGov

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

1

Inhalt
• 53 – Versicherungsmarketing als Vertriebs-unterstützer

Prof. Dr. Matthias Beenken
• 56 – "Generation Y" als Zielgruppe für Finanzdienstleister
Dr. Michaela Brocke und Axel Stempel / HEUTE UND MORGEN GmbH
• 64 – Finanz- und Versicherungsmarktforschung – "mitten drin oder nur dabei?"
Jürgen Breitinger / Icon Added Value
• 68 – Schuldig! – Finanzmarktforschung am Rande der Gesellschaft
Ole Wassermann und Hans-Joachim Schütze / Ipsos
• 71 – Evolution der Kundenzufriedenheits-forschung in der
Versicherungsbranche Entwicklung und Ausblick
Torben Tietz, Partner bei MSR Consulting
• 74 – Marktforschung zur Entwicklung tragfähiger Multi-Access-Strategien
Karsten John, Head of Financial Services, GfK
• 81 – Marktforscher und Medien haben gemeinsame Interessen
Claus-Peter Meyer / VersicherungsJournal
• 85 – Impressum

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

2

Editorial
Von Prof. Horst Müller-Peters

„Über Geld spricht man nicht“. Und mit
dem Thema Versicherung möchten sich die
meisten Bürger am liebsten überhaupt
nicht auseinandersetzen. Ein schlechtes
Thema für die Marktforschung?
Ganz im Gegenteil. Deshalb wollen wir im
Schwerpunktthema dieses Monats genau
das tun. Wir sprechen über Finanzen und
Versicherung und fragen: Wie verhalten
sich die Deutschen im Umgang mit
Finanzen, Vorsorge, und Absicherung?
Welche Umbrüche erfolgen im Rahmen der
Digitalisierung der Finanzwirtschaft? Und
welche Besonderheiten ergeben sich
daraus für die Markt- und Sozialforschung?
Dazu haben wir Autoren aus führenden
Instituten eingeladen, die im Feld der
Forschung für Banken und Versicherer über
eine besondere Expertise verfügen. Hinzu
kommen Interviews mit renommierten
Persönlichkeiten aus Marktforschung,
Marketing und
Unternehmenskommunikation bei Banken
und Versicherern. Und mit einem der
Gründungsväter der deutschen
Finanzmarktforschung – Rüdiger Szallies.

• ob und wie sich über Geld sprechen
lässt,
• wie Forscher den Kunden im Dickicht
verschiedenster Kontaktkanäle auf der
Spur bleiben,
• warum Marketing bei Versicherern ein
Nischendasein fristet,
• wie sich Studenten und junge
Berufstätige in Finanzfragen
unterscheiden,
• wie Marktforschung auch bei
geschlossenen Fensterläden und „am
unteren Rand der Gesellschaft“
funktioniert,
• wie Lügen sich wundersamerweise zur
verwertbaren Zahlen saldieren,
• wie ein Anbieter dank des richtigen
Testimonials auch in einer „Buhmann“Branche ein positives Image halten kann,
• was der Finanzvertrieb mit der Formal 1
gemeinsam hat,
• und wie Nico Rosberg per YouTube die
Sicherheit auf unseren Straßen erhöht.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und
interessante Erkenntnisse!
Ihr
Horst Müller-Peters (Herausgeber)

Lesen Sie in den Schwerpunktbeiträgen
dieses Monats unter anderem,
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Money, money, money
Von Ariane Hoffmann,
Director
Research
&
Consulting beim SINUSInstitut

Geld bewegt die Welt. Es bewegt uns.
Täglich. Wir verdienen, oder besser gesagt,
erarbeiten es uns, wir geben es aus, wir
legen Geld an um mehr daraus zu machen
und gelegentlich leihen wir uns auch
welches. Zwar hat Geld eine festgelegte
Werteinheit: €, $, £..., wie viel „wert“ es
jedem einzelnen von uns ist, was man
bereit ist, dafür und damit zu tun, ist
jedoch ganz unterschiedlich. Das SINUSInstitut setzt diesem Bereich einen
besonderen Forschungsschwerpunkt. Es
berät Banken, damit diese ein besseres
Verständnis darüber erlangen, wie die
Menschen mit dem Thema Geld umgehen,
um letztlich zielgruppenspezifische
Angebote und Services zu schaffen.
Eine wichtige Erkenntnis, die sich immer
wieder herauskristallisiert ist, dass ähnliche
Kundensegmente, obwohl sie gleich viel
verdienen und gleiche finanzielle Mittel zur
Verfügung haben, dennoch ganz
unterschiedlichen Umgang mit Geld
aufweisen. Nicht alle wohlhabenden Bürger
kaufen sich teure Immobilien, Autos,
Uhren, Schmuck oder sonstige Prestigeund Statussymbole. Und nicht alle „armen
Schlucker“ sparen fleißig ihre Cents, um
sich auch endlich mal etwas leisten zu
können.

Bei dem einen dreht sich alles nur ums
Geld, ob er es hat oder nicht. Der andere
ist keineswegs bereit für mehr Geld auch
mehr zu arbeiten und auf Freizeit und
persönliche Freiheit zu verzichten. Welche
Bedeutung man Geld in seinem Leben
einräumt, basiert unserer Erfahrung nach
auf der ganz persönlichen
Wertorientierung.
Mit diesen Gedanken wagen wir einen Blick
auf die Bankenwelt. Als Bankkunde wird
man klar einem Segment zugewiesen: ganz
grob erst einmal kategorisiert als Privatoder Geschäftskunde. Danach erfolgt die
Feinjustierung, die dem Kunden nicht
immer unbedingt ersichtlich ist. Aber
bleiben wir einmal bei den Privatkunden.
Hier gibt es das sogenannte „Private
Banking“, das all jene Kunden umfasst, die
einmal grundsätzlich über viel Geld (oder
auch umfangreiche Schulden) verfügen und
stets eine exklusive Betreuung erfahren
dürfen. Und dann ist da der Rest der
Privatkunden, häufig auch nochmals nach
Anlage-/Kreditvolumen, Produktnutzung,
Alter oder Lebensphase untergliedert.
Dies sind generell alles absolut sinnvolle
Einteilungen. Nur verraten diese
Einteilungen nichts über den Menschen.
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Kundenorientierte Finanzberatung, die auf
die jeweilige Situation des Menschen
möglichst individuell eingehen will, muss
mehr wissen als nackte Zahlen. Wer heute
Kunden gewinnen und behalten will, muss
die Grundeinstellungen der Menschen
ganzheitlich verstehen.
Viele Anbieter von Finanzprodukten und –
Dienstleistungen berücksichtigen in erster
Linie nur sichtbares Verhalten eines
Kunden sowie seine momentane,
erkennbare Situation. Dies lässt aber nur
sehr bedingt Rückschlüsse zu auf die
persönliche Motivation, auf die
Grundeinstellungen zum Thema Geld und
Finanzen und damit auch zur Institution
Bank an sich und den unterschiedlichen
Playern in dieser Branche. Auch erklärt
diese Art der Einteilung selten
überzeugend, warum verschiedene
Erwartungen an die Dienstleistung
„Banking“ gestellt werden.
Gerade das finanzkräftige Kundensegment
liegt vielen Banken sehr am Herzen. Hier
wird viel unternommen um
Kundenzufriedenheit und vor allem
Kundenloyalität zu erreichen – mit den
unterschiedlichsten Mitteln und Erfolgen –
und mit hohen Investitionen.
Wenn wir als Sinus Institut z.B. die
oberschichtigen Kundensegment
(„Gesellschaftliche Leitmilieus“)
betrachten, können wir grundsätzlich
einmal vier Kernmilieus hierfür ausweisen
(Konservativ-Etablierte, LiberalIntellektuelle, Performer und Expeditive).
Unsere Forschungen haben gezeigt, sie alle
haben ganz unterschiedliche Zugänge zu

den Themen Geld, Bank, Vertrauen und
Sicherheit oder auch zum Thema Loyalität.
Was das eine Milieu loyal stimmt,
beispielsweise der oft beworbene
„persönliche Ansprechpartner ganz in Ihrer
Nähe“, ist für das andere Milieu völlig
hinfällig, um nicht zu sagen das lässt sie
kalt und ist manchen gar lästig.
Insbesondere für die digital affinen Milieus,
die ihre Bankgeschäfte am liebsten über
das Internet erledigen, spielen Bankfiliale
und persönlicher Berater kaum noch eine
Rolle. Hier wird lediglich eine schnelle,
kompetente Dienstleistung erwartet,
Hauptsache es klappt reibungslos und
schnell. Die Bank ist hier ausschließlich
Mittel zum Zweck, eine Leistung die
benötigt, aber sehr emotionslos betrachtet
wird.
Auch was dazu angetan ist, Vertrauen zu
schaffen, und damit Grundvoraussetzung
für Loyalität darstellt, ist nicht für alle
gutverdienenden Milieus gleichbedeutend.
Interessant sind oft die feinen
Unterschiede. So sind Verlässlichkeit und
Tradition Werte, auf die besonders in
konservativ-etablierten Lebenswelten
geachtet wird. Die Integration von
moralisch-ethischen Grundsätzen in die
Unternehmensphilosophie der Bank (und
selbstverständlich das Handeln danach)
wird besonders bei Liberal-Intellektuellen
als Pluspunkt wahrgenommen. Aber
Vorsicht, Banken, die sich mit dieser
Strategie positionieren wollen, müssen dies
authentisch vermitteln. Gerade dieses
aufgeklärte Milieu hat ein feines Gespür
dafür, wenn sich dahinter nur ein
Marketingtrick verbirgt.
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Ein anderes Beispiel ist der
Geburtstagsbrief (im Sonderformat, auf
exquisitem Papier gedruckt): Für die einen
eine erwartete Wertschätzung, die
wohlwollend honoriert wird, für die
anderen ist es schlichtweg
„Geldverschwendung“ und könnte
anderweitig effektiver investiert werden –
z.B. in bessere Konditionen oder in soziales
Engagement. Auch hier zeigen sich
wiederum gänzlich unterschiedliche
Erwartungen, die sich ganz deutlich aus der
grundsätzlichen Werteorientierung ableiten
lassen.
Aber auch wenn wir uns die Zielgruppe der
Schuldner ansehen, die im Beitrag von
Ipsos so anschaulich dargestellt wurde,
zeigt uns diese Gruppe kein einheitliches
Bild: Geringfügiges Einkommen, geringe
Bildung, etc. bilden natürlich eine Basis für
Überschuldung. Aber es gibt viel mehr
Menschen in unserem Land, die von sehr
wenig leben und eine Familie ernähren
müssen – und die nicht in die
Schuldnerfalle geraten. Einfach weil sie
eine völlig andere Einstellung zu Geld
Sparsamkeit, Familie und Konsum haben.

Wer eine wertebasierte Segmentierung wie
über die Sinus für seine
Marketingaktivitäten zu Rate zieht, kann
mehr über seine Kunden lernen. Er versteht
warum manche Kunden auf bestimmte
Marketingaktivitäten reagieren und andere
nicht. Damit kann nicht nur auf inneffektive
Kommunikation und Eventaktivitäten
verzichtet werden, sondern zielgerichtet in
den Bedarf der Kunden investiert werden.
Das spart Geld und steigert die
Zufriedenheit der Kunden. Dabei muss gar
nicht auf die interne
Unternehmenssegmentierung verzichtet
werden, da sich der lebensweltliche Ansatz
der Sinus-Milieus® auch problemlos mit
bereits etablierten Typologien verbinden
lässt.
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Kundenzufriedenheitsmanagement 2020:
Finanzdienstleister orientieren sich um
Von Bernhard Keller, Director bei Maritz Research

In den letzten Jahren hat die
Kundenzufriedenheitsforschung immense
Fortschritte gemacht. Nicht nur, dass in
vielen Banken und Sparkassen Beraterindividuelle Zufriedenheitsmessungen
möglich sind, die Befragungen an sich sind
heute deutlich stärker auf ein klar
umrissenes Erkenntnisziel gerichtet als
noch vor wenigen Jahren.

Stringent wird heute unterschieden in eine
relationale Forschung, die ausgerichtet ist
auf die Beziehung des Kunden zur Bank, auf
die Analyse des (relativen) Gewichts als
einer von mehreren Finanzdienstleistern
des Kunden und die Zufriedenheit damit
wie auch bspw. Fragen nach
Kanalpräferenzen für Information und Kauf
von Produkten. Daneben wird oft auch eine
Antwort auf die Frage nach der letzten
umfassenden Beratung gesucht: ob
überhaupt, wie lange her und bei/von wem
durchgeführt. Diese Frage ist aber eher
eine Standortbestimmung vertrieblicher
Aktivitäten als eine Messung von
Beraterleistung.

Die transaktionale Forschung dagegen
fokussiert auf ein Ereignis an einem (oder
mehreren) Kontaktpunkt(en) zu einem
Zeitpunkt, der erst unlängst war. So kurz,
dass die Erinnerung des Kunden ausreicht,
die wenigen Fragen präzise zu
beantworten.
Diese transaktionale Forschung wird mit
drei Ausprägungen durchgeführt:
als Absender-anonyme Forschung auf
Prozesse oder Gruppen von
Kontakt(personen) bezogen. Bspl.: die
Bewertung von Beratungsgesprächen oder
eines Filialbesuches mit all seinen
Kontaktmöglichkeiten und -nutzungen.
als Absender-anonyme aber Beraterindividuelle Forschung. Hier erhalten die
Berater die für sie ermittelten Resultate
und können gezielt an den Schwächen ihrer
Kommunikation und ihres Verhaltens
arbeiten und die Stärken weiter forcieren.
Vereinbarungen mit dem Personal- oder
Betriebsrat ermöglichen, dass nur die
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Berater die Ergebnisse und nur ihre
eigenen einsehen können. Manche Häuser
sind schon einen Schritt weiter gegangen
und nutzen Berater-individuelles Feedback
auch, um Berater konzentriert zu schulen,
deren Fortschritte zu kontrollieren und um
Aktivitäten gegenüber den Kunden zu
standardisieren. Auf diese Weise wird das
Monitoring von Feedback-initiierter
Beraterkommunikation auch zum
Führungsinstrument für Filial- und
Vertriebsverantwortliche.
Als Absender-individuelle und Beraterindividuelle Forschung. Der Berater erhält
eine Rückmeldung darüber, wie der Kunde
seine Leistung in der Beratung empfunden
hat. Das gibt ihm nicht nur die Möglichkeit,
aus eigenen Fehlern zu lernen, die
Kommunikation eröffnet auch den Weg,
„nachzubessern“ (was auch gute
Restaurantbetreiber machen) – und
nachzuliefern. Alert-Management ist nur
dort möglich, wo der Absender der Kritik
auch kontaktiert werden kann. Manche
Kunden empfinden einen solchen Vorgang
auch als Wertschätzung, weil sie den
Eindruck haben, man will sie als Kunden
auch gewinnen – oder halten.
Letztere Forschungsvariante darf in
Deutschland nicht Marktforschung genannt
werden (sie ist keine Marktforschung), wird
aber von Marktforschungsinstituten mit
mehr oder weniger gesondert
ausgewiesenen Abteilungen als
Marketingunterstützung angeboten und
umgesetzt. Sie bedarf in allen Fällen der
rechtlich gebotenen Einwilligung der
Betroffenen – und sollte unter dem Aspekt
der Wertschätzung der Kunden, der
Partnerschaft auf Augenhöhe, auch immer
eingehalten werden.

Gerade in Zeiten von Datenskandalen
gebieten auch ethische Regeln, mit Kunden
über die Verwendung ihrer Antworten
offen zu kommunizieren.
Gerade mit der dritten Variante vermögen
Unternehmen, neben dem reinen Messen
von Wahrnehmungen (Urteilen) und Fakten
auch gezielt individuelle
Kundenbeziehungen zu managen. Sie
vermögen damit das, was bei der
vielgepriesenen Tante Emma noch
einfacher von statten ging: die Vorlieben
ihrer Kunden zu kennen und in der
Angebotsbreite zu berücksichtigen. Auch zu
kennen, welcher Kunde den
Informationsaustausch liebt und welcher
damit eher zurückhaltend ist.

Bei vielen Banken und Versicherern ist
Berater-bzw. Prozess-individuelles
Feedback inzwischen eingeführt,
wenngleich sehr oft noch im
Versuchsstadium. Einige wenige
Finanzdienstleister haben inzwischen schon
Variante drei eingesetzt, denn
zunehmender Wettbewerb im Kontext von
Marken- und Produktdifferenzierung bei
gleichbleibend niedrigen Erträgen zwingt
die Finanzdienstleister nicht nur, lukrative
und potenzialsverdächtige Kunden von den
Standardkunden zu trennen und besonders
zu pflegen und damit zu binden, sondern
auch, frühzeitig Bedarfe und Wünsche zu
erkennen und aufzunehmen.
Damit betreten Anbieter und Nachfrager
von dialoggestützter
Kundenkommunikation Neuland, das
konsequent angewendet, die Vorteile des
phänomenalen Gedächtnisses eines gut

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

8

geführten (und oft zitierten) Tante EmmaLadens wieder einführt: Wünsche und
Bedürfnisse von Kunden auf individueller
Basis zu kennen – und da zu sein, wenn
diese aktuell werden. Dieses Dialogsystem
ist ein Angebot an Kunden, das auch ein
Berater in einer persönlichen Situation
wahrnehmen könnte – was nicht gelingt,
weil der überwiegende Teil der Kunden
nicht mehr in der Intensität in das Innere
einer Filiale geht, dass Banken von
qualifizierten Kontakten sprechen. Mit
anderen Worten: der Kunde ist oft ein
unbekanntes Wesen, von dem nur die
Transaktionsdaten bekannt sind. Zu wenig,
um darauf eine intensive Kundenbeziehung
aufzubauen.
Konsequenterweise rücken
Unternehmensmarktforscher mit ihren
Befragungen personell und inhaltlich an
Qualitätsmanagement und
Vertriebssteuerung heran oder werden
dort integriert. Ihr
kognitionspsychologisches Handwerkszeug
wird weiter benötigt, wenngleich in
deutlich verminderter Form. Denn von der
Datenbereitstellung (CRM-Daten) über die
Datenverarbeitung (Antworten und
unternehmensinterne Kennzahlen) bis zum
Datenreporting (Infographics, Dashboards,
Drill Down Menüs) dominiert die ITArchitektur. Umgekehrt bedeutet diese
Dominanz, dass IT-Anbieter sehr schnell die
kognitionspsychologische und analytische
Kompetenz der
Kundenzufriedenheitsforschung integrieren
können und diese Weiterentwicklung der
Marktforschung ungeachtet der Kodizes
der institutionellen Marktforschung
betreiben können.

Die individuelle Rückmeldung eines Kunden
zu erlangen ist nicht leichter oder
schwieriger als eine anonyme Befragung
durchzuführen. Um aber Kundenfeedback
nicht nur in zahlenrelevantem, sondern
auch in inhaltlich detailliertem Maße zu
erhalten, müssen Kunden den Sinn ihrer
Antwort und deren Einfluss erkennen
können. Kunden reicht es nicht, zu
mutmaßen, dass die Antwort dem
Unternehmen nutzt, sie wollen auch einen
Nutzen für sich selbst erkennen. Die
Reziprozität und die Wertschätzung der
aufzuwendenden Zeit verlangt, bei Kunden
nur relevante Inhalte zu erfragen – und
diese Relevanz legt der Kunde fest, der
Finanzdienstleister kann nur einen
Vorschlag machen. Relevanz ergibt sich aus
der Wichtigkeit von Vorhaben oder aus
Besonderheiten (in) der Kontaktsituation
wie bspw. Make or Break Situationen, in
denen nicht-kompensatorische
Erfahrungen eine Kundenbeziehung
nachhaltig beeinflussen. Die Begründungen
erbringen in der Regel detailreiche
Kommentare, zu denen Kunden über Hard
und Smart Probing gut motiviert werden
können. Dazu bedarf es keines Interviewers
– programmierbare Routinen ermöglichen
im online Fragebogen Nachfragen bei zu
geringer Wörterzahl in Kommentarfeldern
oder beim Auftauchen von
Schlüsselwörtern. Notwendig ist ein
unterscheidungsstarkes
Textanalyseprogramm, das nicht nur
Einzelworte kategorisieren, sondern ganze
Sätze auf Inhalt und Sentiment prüfen und
einordnen kann. Gute Programme schaffen
mehr als 90 Prozent Eindeutigkeit.
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Visualisierungen ermöglichen das intuitive
Erfassen von Befragungssituation und –
inhalt, so lassen die Bilder von Beratern
zusammen mit einem Kalenderblatt des
Beratungsdatums sofort den Inhalt der
nachfolgenden Fragen erkennen.
Immer noch notwendig ist die Betonung,
dass online Fragebögen für den mobile
Einsatz programmiert werden müssen –
und der Hinweis, dass immer mehr
Menschen verschiedene Tätigkeiten parallel
auch in nicht-konzentrierten Situationen
verrichten – einen Fragebogen also auch in
der Straßenbahn oder im Wartezimmer
oder beim Fernsehen beantworten wollen.
Diesem Umstand muss ein Fragebogen in
Einfachheit von Form und Inhalt Rechnung
tragen.
Ein weiteres Kennzeichen der
Wertschätzung der Befragten ist das
Unterlassen von Pflichtfragen. In einer
seriösen Kundenbefragung haben sie nichts
zu suchen. Der Kunde ist Herr seiner
Auskunftsbereitschaft und Zwang hat
Abbruch oder Falschauskünfte zur Folge. In
höherer Zahl spricht das gegen die
Kompetenz, einen Fragebogen konzipieren
zu können.
Aus unserer eigenen Forschung wissen wir,
dass Kunden bei motivierenden
Fragebögen in höherem Maße und
detailreicher antworten. Sie müssen aber
auch befragt werden. In einer kürzlich
unter „Besserverdienern“ durchgeführten
Befragung konnte sich nur ein Fünftel daran
erinnern, von einer Bank befragt worden zu
sein. Von diesen gaben aber drei Viertel an,
auch teilgenommen zu haben.

Fazit: Die Forschung um Kundenmeinungen
und Kundenbedürfnisse wird sehr schnell
immer individueller werden – gleichgültig,
unter welchem Etikett dies erfolgen wird.
Es ist aber bei aller Selbstveröffentlichung
von Daten in sozialen Medien oder in der
fragengestützten Kommunikation mit einer
Bank nicht zu vergessen: Kunden sind
Partner, antworten freiwillig und oft
altruistisch getrieben. Ihre Privatsphäre ist
immer zu beachten, erst recht, wo
gesetzliche oder ethische Regeln dies
verlangen. Wo wir Ehrlichkeit von den
Befragten erbitten, müssen wir auch
Ehrlichkeit in der Datenverwendung und
Datenhaltbarkeit walten lassen. Nur
Transparenz und Glaubwürdigkeit lassen
Raum für kundenindividuelle Forschung.
Gleichgültig unter welchem Namen.
Literatur:
Hartmut Scheffler: Ethik in der
Marktforschung und Stephan Thun:
Transformation der
Kundenzufriedenheitsforschung –
Anforderung an das
Kundenzufriedenheitsmanagement der
Zukunft, beide in: Keller. B., Klein, H.-W.,
Tuschl, Stefan (Hrsg): Zukunft der
Marktforschung, erscheint Wiesbaden
2015
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Mit Geld spielt man nicht?
Wie man mit spielerischen Ansätzen die unbewusste emotionale
Landschaft von finanziellen Entscheidungen exploriert.
Von Sven Arn, Managing Director und
Partner, und Thomas Ludzinski, Senior
Project Director, bei Happy Thinking People

In der Welt der Finanzen dreht sich alles
um Zahlen. Und das sowohl bei den
Finanzunternehmen wie Banken und
Versicherungen, als auch tatsächlich beim
Verbraucher. Geld ist vermeintlich
Verstandssache. Wir neigen dazu,
Finanzentscheidungen als stark rationale
Entscheidungen zu betrachten. Banken und
Versicherungen beginnen zu verstehen,
dass Menschen, die sich weniger für
Finanzen interessieren, nicht unbedingt
weniger wohlhabend oder gar weniger
intelligent sind. Und dass in weniger
Finanzinteressierten eine sehr
vielversprechende Zielgruppe liegt, wenn
man sie nur richtig anspricht.
Dass Geld emotional ist, müsste uns
eigentlich allen klar sein. Man braucht nur
an seine Kindheit zurückdenken, um sich zu
erinnern mit wie viel Emotion Geld
aufgeladen sein kann – zum Beispiel das
erste Taschengeld, das Sparschwein und
natürlich auch der Hotelbesitz auf der
Schlossallee.

Wie exploriert man also die emotionale
Berg- und Talfahrt finanzieller
Entscheidungen, wenn das Gegenüber dazu
neigt, sein rationales Finanz-Pokerface
aufzusetzen? Um sich entweder als
besonders versiert, kühl kalkulierend oder
vielleicht auch einfach betont
desinteressiert zu zeigen. Oder wie der
Hanseat Karl Lagerfeld die Einstellung
seiner Geburtsstadt zu Geld beschreibt.
Dort spreche man nicht über Geld, man
habe es. Und wenn man kein Geld habe,
spreche man erst recht nicht darüber!
Bei Happy Thinking People lieben wir
solche Herausforderungen. Für ein
fundiertes People Understanding haben wir
gezielt den Spieltrieb und das innere Kind
aktiviert, um eine differenziertere
Diskussion über Geld zu ermöglichen:
spontan, direkt, unüberlegt und damit
realitätsnah und vor allem die individuelle
Gefühlswelt widerspiegelnd.
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Gamification ist eines der Schlagwörter in
der innovativen Marktforschung der letzten
Jahre – vor allem bezogen auf OnlineMethoden, um in Zeiten des Short
Attention Syndrome ein stärkeres
Involvement beim bisweilen trockenen
Erhebungsprozess zu erzeugen.
Dabei hat man schnell gesehen, dass Spiele
nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern
auch einen methodischen Mehrwert
bieten. Beim Spiel sind Reaktionen häufig
schneller und instinktiver und es können
Teile der Erinnerung und des
Handlungsrepertoires aktiviert werden, die
sonst im Verborgenen bleiben.
Wir entwickeln Spiele in vielen Bereichen.
On- und Offline – vor allem, wenn es
darum geht, Entscheidungsprozesse zu
durchleuchten. Wie kauft man Möbel? Wie
haben sich Touchpoints beim
Lebensmitteleinkauf im heutigen urbanen
Umfeld verändert? Oder ähnliche
Fragestellungen.

Seit einiger Zeit sehen wir, dass sich
Briefings aus der Finanz- und
Versicherungsbranche zunehmend auch
mit den „weichen“ Faktoren
auseinandersetzen und das nicht nur, wenn
es um klassische Imageforschung geht,
sondern auch konkret beim
Entscheidungsverhalten der Konsumenten
und letztendlich auch in der eigenen
Produktentwicklung.
Also warum nicht ein Finanzspiel
entwickeln? Eine Art MarktforschungsMonopoly oder das Rollen-Spiel des
Lebens… Bei diesem Spiel geht es natürlich
mehr um die Gespräche, die entstehen und
um die Beobachtungen des Marktforschers,
als um den Gewinner.
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Das Ziel des Spieles für uns ist es, dass sich
die Marktforschungsteilnehmer in
Situationen einfühlen, dass wir sie immer
wieder mit der Unvorhersehbarkeit des
Lebens konfrontieren und sie befähigen
ihre Gefühlslagen zu verbalisieren.
Der oder die Teilnehmer würfeln sich von
Start zu Ziel durch verschiedene
Lebenssituationen und ziehen dabei
Ereigniskarten mit vorgegebenen Aufgaben.
Solche Aufgaben entstehen häufig aus
vorgeschalteten Pre-Tasks der Teilnehmer
zum Beispiel in Blogs, um zu versichern,
dass die Ereignisse über die wir sprechen
auch alle relevant sind und das Spektrum
der Optionen möglichst umfassend
abbildet.
Die Teilnehmer können sich bei der
Beantwortung der Fragen mit ihren
Spielfiguren zwischen verschiedenen Orten
bewegen – zum Beispiel von zu Hause aus
in die Filiale, vor den PC, an ein Tablet oder
ans Telefon – und sie haben verschiedene
Werkzeuge zur Verfügung wie Kreditkarten,
EC-Karten, Bargeld oder auch verschiedene
Berater.
In der Interaktion mit dem Spiel werden die
eigenen Handlungsmuster offenbart und
dadurch entstehen, gegebenenfalls mit
anderen Teilnehmern, zu vertiefende
Diskussionsthemen. Die Beobachtung von
Gestik, Mimik und Sprache bietet eine
zusätzliche Interpretationsebene, die den
Vergleich verschiedener Typen erlaubt.
So kann man zum Beispiel sehen, dass auch
für einen Online-Kunden, der sich selbst als
sehr online-affin und versiert bezeichnet,
bei komplexeren Entscheidungen eine

physische Präsenz in manchen Situationen
mehr Sicherheit und Vertrauen vermittelt
als zum Beispiel zuverlässige Ratings aus
der Internet-Recherche. Dieser Person ist
das im Interview erst mal nicht bewusst –
und wird erst durch das Ausagieren im
Spiel selbst deutlich. Dies ist oft verbunden
mit einer gewissen Überraschung über das
eigene Verhalten.
So entsteht Realitätsnähe in der TestSituation und damit werden Ableitungen
auf reale Lebenssituationen möglich. Zumal
es bei längerfristigen und komplizierten
Entscheidungsprozessen in der Finanz- und
Versicherungsbranche schwer möglich ist,
auf klassische offline ethnographische
Methoden zurückzugreifen.
In Marketing und Marktforschung
versuchen wir komplexe
Entscheidungsprozesse einfach und
verständlich zu erklären und darzustellen.
Das ist ein wichtiges Tool für Unternehmen
aber führt leider dazu, dass wir manchmal
das, was über die Linearität zum Beispiel
von Entscheidungsbäumen hinausgeht,
falsch oder gar nicht verstehen. Über einen
spielerischen Ansatz können wir diese
Entscheidungsmodelle als Ausgangspunkt
nehmen und sie durch lebensnahe
Erkenntnisse und das Wissen über
unbewusste Einflussfaktoren optimieren.
Wir sehen also – es lohnt sich mit Geld zu
spielen. Und vor allem bietet das Spiel mit
Geld im Falle der Marktforschung mit
relativ wenig Aufwand allen Beteiligten
hohe Gewinnchancen!
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"Es gibt so etwas wie den Darwinismus der
positiven Zahl" - Interview mit Dr. Linda
Dahm
Linda Dahm ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und verantwortet
seit Mitte 2011 als Hauptabteilungsleiterin die strategischen und
operativen Marketingaktivitäten der Stuttgarter Lebensversicherung
a.G. Zu ihren beruflichen Stationen gehören u.a. die Gesellschaft für
innovative Marktforschung (GIM), die Allianz Lebensversicherungs/Versicherungs-AG, die HUK-COBURG Versicherungsgruppe sowie die
Direktbank ING-DiBa.

marktforschung.dossier: Frau Dahm, Sie
waren Projektleiterin bei der GIM und
sind auf die Seite der Auftraggeber
gewechselt. Wie haben Sie damals den
Übergang von der Institutsseite auf die
betriebliche Seite erlebt?
Linda Dahm: Zwei Aspekte möchte ich
besonders hervorheben. Erstens habe ich
festgestellt, dass Marktforschungsinstitute
Ergebnisberichte formulieren, die tauglich
sind für die Marktforscher im
Unternehmen, nicht aber für deren
unternehmensinternen Kunden. Die
Berichte sind zu umfänglich,
wissenschaftlich, z.T. widersprüchlich und
es fehlt die 'Story'. Institutsmarktforscher
sind hoch qualifiziert, verrennen sich
jedoch häufig in Details und vergessen,
scheinbare Widersprüche aufzuklären. Das
machen die großen Beratungsunternehmen
besser. Deren Mitarbeiter sind bestens
darin geschult, einfache Geschichten
perfekt zu präsentieren.

Ein weniger qualifizierter
Unternehmensberater kann deutlich
höhere Tagessätze abrufen als ein
Marktforscher. Und das liegt an der
Fähigkeit, sich resp. die Beratungsleistung
besser zu verkaufen. Zweitens habe ich
gelernt, dass dem
Unternehmensmarktforscher in diesem
Zusammenhang die Rolle des Übersetzers
und internen Beraters zukommt. Die
Anerkennung, die er bekommt oder nicht,
hängt von der Fähigkeit ab,
Marktforschungsergebnisse zu übersetzen
und Empfehlungen auszusprechen. Das
erfordert zuweilen auch Mut, denn nicht
selten gibt es so etwas wie den
„Darwinismus der positiven Zahl“ - gute
Ergebnisse werden akzeptiert, schlechte
Ergebnisse hinterfragt oder gar ignoriert –
es könnte sich ja um einen methodischen
Fehler handeln.
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marktforschung.dossier: Sie sind nach der
Institutszeit – über alle beruflichen
Stationen hinweg – der Finanzbranche
treu geblieben. War das
opportunitätsgetrieben oder reizt Sie das
Geschäft mit Geld, Kredit, Vorsorge und
Sicherheit besonders?
Linda Dahm: Vorsorge und finanzielle
Sicherheit sind wichtige Themen, weil
gesellschaftlich relevant. Jeder fünfte
Erwerbstätige wird im Laufe seines Lebens
berufsunfähig. Viele Menschen laufen
sehenden Auges in die Altersarmut. Hierfür
bietet die Versicherungsbranche geeignete
Lösungen. Die Produkte und deren
Vermarktung sind anspruchsvoll. Das ist mir
wichtig. Dann wurden mir vor dem
Hintergrund dessen, was ich in den
jeweiligen beruflichen Stationen gelernt
und geleistet habe, neue, herausfordernde
Positionen angeboten, die ich gerne
angenommen habe. Die Qualität der
jeweiligen Marken hat ebenso eine Rolle
gespielt.
marktforschung.dossier: Als Soziologin,
Marktforscherin und Frau haben Sie es in
einer zahlenorientierten und nach wie vor
männerdominierten Branche weit
gebracht. Gibt es dafür ein Erfolgsrezept?

Linda Dahm: Mein Credo lautet: Wer keine
Ziele hat, wird auch keine erreichen. Ich
wusste Anfang 30, wo ich hin möchte und
habe kontinuierlich daran gearbeitet. Um
meine Ziele zu erreichen, habe ich mir für
meine Arbeit hohe Qualitätsstandards
gesetzt. Fleiß, Disziplin und Weiterbildung
waren unerlässlich. Chancen, die sich mir
geboten haben, habe ich ergriffen. Damit
einhergehende Veränderungen meiner

persönlichen Lebenssituation waren für
mich selbstverständlich. Ich bin sehr oft
umgezogen. Schließlich hat es mir
geholfen, mutig zu sein - gegen den Strom
zu schwimmen oder Abstand zu nehmen
von der (immer noch) typisch weiblichen
Bescheidenheit. Die Managementtrainerin
Sabine Asgodom bringt das so auf den
Punkt: „Eigenlob stinkt nicht, es stimmt!“
Selbstvermarktung ist nicht gerade eine der
großen Stärken vieler Frauen. Und
Selbstmarketing von Frauen wird immer
noch nicht gerne gesehen. Bei Männern ist
ein solches Verhalten deutlich akzeptierter.
Frauen gelten hier schnell als arrogant.
marktforschung.dossier: Hilft Ihnen als
Marketingleiterin die
Forschervergangenheit, die Märkte besser
zu verstehen, oder steht Ihnen manchmal
die den Forschern nachgesagte
Gründlichkeit und Methodenverliebtheit
im Weg, wenn es um schnelle und klare
Entscheidungen geht? Was können
Marketingleiter evtl. von Marktforschern
lernen? Und was umgekehrt?
Linda Dahm: Ich weiß, dass ich zuweilen als
sehr wissenschaftlich wahrgenommen
werde. Und es ist richtig: eine nur
oberflächliche Auseinandersetzung mit den
Themen, die an mich heran getragen
werden, kommt für mich nicht in Frage.
Sechs Jahre an der Universität als
wissenschaftliche Mitarbeiterin haben ihre
Spuren hinterlassen. Gleichzeitig glaube
ich, mittlerweile ein gutes Gefühl dafür
entwickelt zu haben, was Entscheider
brauchen. Und hier sollten Marktforscher
lernen, Geschichten zu transportieren, statt
sich im letzten Detail zu verlieren.
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Umgekehrt möchte ich jedem Entscheider
raten, Ergebnisse zu hinterfragen und nicht
alles zu glauben. Stichproben,
Frageformulierungen, Methoden müssen
hinterfragt werden. Dafür benötigen
Marketingleiter ohne differenzierte
Methodenkompetenz loyale und integere
Mitarbeiter oder Kollegen, auf deren
Beratung sie sich verlassen können.
Vereinfachung ist wichtig, aber nicht jede
Präsentation, die glänzt, trifft des Pudels
Kern.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
sehen Sie aus Marketingsicht für die
Marktforschung in den nächsten zehn
Jahren?
Linda Dahm: Grundsätzlich wird
Marktforschung auch zukünftig einen
wichtigen Beitrag in der
Entscheidungsfindung leisten. Ein
Entscheider, der nicht fragt, sitzt an der
falschen Stelle. Viele Fragen lassen sich nur
durch Marktforschung beantworten. Hier
werden bewährte Methoden weiterhin
Bestand haben. Gleichzeitig führen die
sozialen Medien zu einer weiteren
Ausdifferenzierung und völlig neuen
Konzepten. Ungeachtet der
Erhebungsmethoden müssen die Anbieter
von Marktforschung die tatsächlichen
Bedarfe in den Unternehmen identifizieren.
Vielfach werden umfängliche Eigenstudien
angeboten, die Informationen liefern, die
den Unternehmen aus eigenen Quellen
bereits bekannt oder gar belanglos sind.
Das ist „wasted time and money“. Anbieter
sollten sich zunächst darauf konzentrieren,
den Bedarf zu erheben und erst dann in die
Umsetzung gehen.

In der Auftragsforschung ist auf Qualität zu
achten. Der Kostendruck der Branche ist
deutlich spürbar. Selbst renommierte
Institute betrauen jüngere und damit
weniger erfahrene Mitarbeiter mit
schwierigen Fragestellungen. Damit
werden sie auf Dauer nicht erfolgreich sein.
marktforschung.dossier: Was muss ein
neues Marktforschungsinstitut vor allem
bieten, um Sie zu begeistern?
Linda Dahm: Ich wünsche mir vor allen
Dingen Berichte, die ohne weitere
Bearbeitung Entscheidern vorgelegt
werden können und trotzdem allen
Ansprüchen wissenschaftlichen Arbeitens
genügen. Leider sind Institutsberichte, die
an Mäusekino erinnern, noch an der
Tagesordnung.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
spielt Big Data?
Linda Dahm: Der Hype um Big Data zeigt
mir, dass nach wie vor quantitative
Methoden als Allheilmittel gesehen
werden. Richtig ist, dass quantitative
Methoden - und hier insbesondere auch
auf Basis immer komplexerer und
umfänglicherer Daten - zum Verständnis
des Konsumverhaltens und damit auch zum
Abverkauf beitragen. Keine Frage: Big Data
eröffnet große Chancen - bei gleichzeitig
hohen Risiken, Stichwort Datensicherheit.
Ohne ergänzende qualitative Methoden
werden Marketingentscheider aber auch in
Zukunft nicht zu einem umfänglichen
Konsumentenverständnis gelangen.
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marktforschung.dossier: Und wie sehen
Sie das Thema nicht-anonymes
Kundenfeedback?
Linda Dahm: Jedes nicht-anonyme KundenFeedback ist ein Geschenk. Positiv wie
negativ. Es trägt zum Verständnis des
Kundenbedarfs und der Kundenwünsche
bei. Kritische Rückmeldungen sind eine
Chance. Wer sich offen artikuliert, ist in der
Regel auch gesprächsbereit. So besteht die
Möglichkeit, sich für Fehler zu
entschuldigen, sie ggf. wieder gut zu
machen oder ganze Prozesse zu
optimieren. Und auch neue Ideen können
auf dem Feedback von Kunden gründen.

marktforschung.dossier: Frau Dahm,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!
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"Die Top-3 Themen sind Brand Performance,
Kundenloyalität und Digitalisierung." Interview mit Dr. Martin Marganus
Dr. Martin Marganus ist Associate Director Group Market Management
und Customer Insight & Controlling bei der Allianz SE. Er hat
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität StuttgartHohenheim studiert und in den USA promiviert. Seine berufliche
Karriere begann er 1984 bei der GfK als Leiter Werbeforschung im
Konsumgüterbereich. 1989 wechselte er zu McKinsey & Company. Fünf
Jahre später ist er bei der Allianz Versicherungs AG als Leiter für
Marktforschung und Produktmanagement eingestiegen. In seiner
jetzigen Position ist er seit 2009 tätig.

marktforschung.dossier: Herr Dr.
Marganus, was ist für Sie das Spannende
daran, bei einer Versicherung tätig zu
sein? Und was sind vielleicht die
besonderen Herausforderungen?
Martin Marganus: Versicherungen kann
man nicht sehen oder anfassen und die
Menschen möchten sich auch nicht gerne
mit dem Thema beschäftigen. Erst im Falle
eines Schadens oder Leistungsfalls kann
man den Vorteil einer Versicherung
erfahren. Ein solches Angebot attraktiv und
relevant für den Kunden zu machen, ist
eine ausgesprochen spannende Aufgabe.
Die große Herausforderung ist, dass
Kunden wenig Wissen über Produkte und
Serviceangebote mitbringen und deshalb

beim Kunden erst einmal der Bedarf klar
gemacht werden muss, bevor es überhaupt
zu einem Angebot kommt.
marktforschung.dossier: Unser Thema in
diesem marktforschung.dossier ist die
Finanz-/Versicherungsmarktforschung.
Wie ist die Marktforschung bei der Allianz
organisiert? Was macht Ihre Abteilung
konkret?
Martin Marganus: Die Marktforschung in
der Allianz ist entsprechend der
Verantwortlichkeit für die
Marktbearbeitung dezentral organisiert.
Das liegt einerseits an regulatorischen
Unterschieden, die ein einheitliches
Produktangebot erschweren, zum anderen
sind die Geschäftsmodelle nicht überall
gleich, insbesondere in Bezug auf die
Vertriebskanäle.

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

18

Es gibt allerdings auch auf Ebene der
Gruppe eine internationale „Customer
Insight“ Funktion, für die ich verantwortlich
bin. Unsere Aufgaben umfassen drei
Bereiche:
regelmäßige, gruppenweite Studien, z.B.
um globale Kundentrends, unsere Brand
Performance, Kundenloyalität oder die
Kommentierung in Social Media zu messen
Grundlagen Marktforschung für alle von
der Gruppe initiierten Projekte in
Zusammenarbeit mit den
Ländergesellschaften, wie z.B. die
Anforderungen an digitale
Kundeninteraktion oder die Agentur von
morgen
Bereitstellung von global einsetzbaren
Tools und Organisation von
Erfahrungsaustausch zwischen den
Marktforschungsexperten
marktforschung.dossier: Thema
Internationale Forschung: Wie stark ist die
Forschung bei Ihnen standardisiert?
Martin Marganus: Wir haben Standards
etabliert für die Messung unserer Brand
Performance, die wir weltweit mit einem
Agenturpartner durchführen und die
Messung von Kundenloyalität, bei dem der
NPS (Net Promoter Score) unsere
gemeinsame Währung ist. Darüber hinaus
gibt es Standardinstrumente im Bereich
Pretesting und Tracking, mit denen unsere
Kollegen in den Ländergesellschaften
arbeiten.
marktforschung.dossier: Welchen Anteil
haben Studien, die einen rein lokalen
Bezug haben?

Martin Marganus: Die Durchführung von
rein lokalen Studien liegt ausschließlich in
der Verantwortung der einzelnen Märkte.
Wir kommen erst dann ins Spiel, wenn wir
eine Studie gleichzeitig in mehreren
Märkten durchführen. Wir führen keine
Statistik über lokale Studien, aber der
Anteil liegt weit über dem, was wir zentral
steuern.
marktforschung.dossier: Wie vergleichbar
sind internationale Studien? Welches sind
die größten methodischen Probleme?

Martin Marganus: Bei unseren weltweiten
Studien achten wir sehr stark auf
methodische Vergleichbarkeit. Deshalb
setzen wir häufig auf online Befragungen.
Allerdings ist dies aufgrund der geringen
Internet-Penetration nicht in allen Ländern
möglich. Außerdem verlagert sich die
Internetnutzung immer mehr zu mobilen
Endgeräten und insbesondere
Smartphones. Das stellt eine
Herausforderung für die Gestaltung von
Befragungen dar, die wir bislang noch nicht
zufriedenstellend gelöst haben.
Darüber hinaus gibt es natürlich kulturelle
Unterschiede, die eine direkte
Vergleichbarkeit von Ergebnissen
ausschließt. Wir bewerten deshalb die
Ergebnisse für die Allianz immer im
Vergleich zu den wichtigsten
Wettbewerbern in Markt.
marktforschung.dossier: Was sind die Top3 Themen in der Marktforschung der
Allianz weltweit? Gibt es evtl. bestimmte
Kennzahlen, die die Allianz international
verwendet?
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Martin Marganus: Die Top-3 Themen sind
Brand Performance, Kundenloyalität und
Digitalisierung. Für die Brand Performance
haben wir eine Kennziffer gebildet, die sich
aus dem Brand Funnel (von
Markenbekanntheit bis zum Kauf) im
Vergleich zum Wettbewerb errechnet. Wir
nutzen diese Kennzahl auch um die
erforderlichen Markeninvestitionen pro
Land zu berechnen.

Darüber hinaus sind für uns exzellente
operative Umsetzung in den Ländern und
aktive Zusammenarbeit bei der Erstellung
von vorstandstauglichen Ergebnisberichten
wichtig. Das setzt voraus, dass der
Agenturpartner mit uns vertraut ist und die
Hintergründe der Fragestellungen kennt.
Das lässt sich nur über Kontinuität in der
Betreuung und intensives Briefing
sicherstellen.

Die Kundenloyalität messen wir mittels NPS
sowohl übergreifend, als auch spezifisch an
wesentlichen Interaktionspunkten mit dem
Kunden, wie z.B. der Schadenregulierung.
Das Feedback wird für die laufende
Optimierung der Prozesse genutzt und der
NPS ist in den Zielen des Managements
verankert.

marktforschung.dossier: Wie sehen Sie die
Rolle von Big Data? Als Konkurrenz oder
Ergänzung zu bisheriger Marktforschung?

Die Digitalisierung umfasst ein weites Feld.
Zum einen geht es darum, den hybriden
Kunden zu verstehen, der sich online
informiert, dann aber beim persönlichen
Berater abschließt. Es geht aber auch
darum, im After Sales Service digitale
Zugangswege wie Facebook oder Twitter zu
gestalten. Schließlich gibt es eine Vielzahl
neuer Möglichkeiten Produkte zu gestalten
- von der Cyber Risk Deckung bis zum
bequemen Kauf der Reiseversicherung über
das Smartphone beim Überschreiten der
Grenze.

Martin Marganus: „Big Data“ ist ein
Modewort und wird sehr unterschiedlich
verstanden. Für mich ist insbesondere die
Analyse von unstrukturierten Daten
interessant, wie z.B. Beschwerden aus
Social Media Kanälen zu extrahieren.
Allerdings sind die datenschutzrechtlichen
Bestimmung noch nicht ausreichend klar
und es besteht ein Reputationsrisiko für die
Marke. Big Data sind eine Ergänzung der
Marktforschung, sie können sie aber nicht
ersetzen.

marktforschung.dossier: Was sind die
wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines
Marktforschungsinstitutes? Und was
sollten Institute noch mehr leisten als
bisher?

Martin Marganus: Branchen- und ThemenKnow-how ist das wichtigste Kriterium.

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

20

marktforschung.dossier: Die Allianz ist
sehr aktiv im Sport-Sponsoring – von der
Formel 1 bis zur Allianz-Arena. Welche
Ziele verfolgen Sie damit? Zahlt sich das
Engagement aus? Und wie messen Sie den
Erfolg?
Martin Marganus: Unser Sponsoring
Engagement zielt auf die Emotionalisierung
der Marke Allianz. Wir verbinden damit
aber auch eine klare Botschaft. Wir nutzen
beispielsweise die Formel 1 um unser
Anliegen Sicherheit im Straßenverkehr zu
propagieren. Dafür produzieren wir Filme
mit Nico Rosberg und Louis Hamilton und
verbreiten sie mit großer Resonanz über
YouTube. Aus der Marktforschung wissen
wir, dass Sponsoring die Marke emotional
auflädt aber auch die Kaufbereitschaft
positiv beeinflusst. Wir können aber auch
Kunden und Vertriebspartnern einmalige
Erlebnisse durch die Teilnahme an
Sportevents ermöglichen. Darüber hinaus
erzielen wir einen Mediawert, der die
Kosten der Engagements deutlich
übersteigt.
marktforschung.dossier: Herr Dr.
Marganus, herzlichen Dank für dieses
Gespräch!
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"Auf unreflektiertes Banken-Bashing kann
ich verzichten." - Interview mit Dr. Ulrich Ott
Dr. Ulrich Ott ist Bereichsleiter Unternehmenskommunikation bei
der ING-DiBa AG in Frankfurt am Main. Er ist seit 1998 für die
Bank tätig. Davor war als Berater bei mehreren Spezialagenturen
für Finanzkommunikation tätig und arbeitete im Vertrieb eines
Finanzdienstleisters. Ulrich Ott hat sein Komparatistikstudium mit
einer Promotion und ein Zweitstudium im Fach Marketing
abgeschlossen. Die ING-DiBa ist mit über 8 Millionen Kunden die
größte Direktbank und die drittgrößte Privatkundenbank in
Deutschland.

marktforschung.dossier: Herr Dr. Ott,
Kommunikationschef bei einer Bank: Das
klingt angesichts der jüngsten
Finanzkrisen nach einem harten Job!?
Ulrich Ott: Weniger hart allerdings, wenn
man bei einer Bank wie der ING-DiBa
arbeitet, die gerade von den Kunden zum
achten Mal in Folge zur „Beliebtesten Bank
Deutschlands“ gewählt wurde.
marktforschung.dossier: Was ist der
besondere Reiz, eine Bank nach außen zu
verkörpern? Und worauf könnten Sie
gerne verzichten?
Ulrich Ott: Der Abwechslungsreichtum der
Themen ist ein besonderer Reiz. Verzichten
kann ich auf unreflektiertes BankenBashing.

marktforschung.dossier: Hat sich das
Gewicht in der Öffentlichkeitsarbeit
verschoben, weg von der sogenannten
Regelkommunikation hin zur
Krisenkommunikation?
Ulrich Ott: Dass sich derzeit viele Häuser in
erster Linie mit Krisenkommunikation
beschäftigen müssen, ist eher ein Indiz
dafür, dass vorher in der
Regelkommunikation etwas schief gelaufen
ist.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
spielen im Außenbild die Sozialen
Medien? Haben Sie die Rolle der
traditionellen Medien in Teilen ersetzt?
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Ulrich Ott: Die sozialen Medien haben zum
Beispiel im HR-Bereich einen hohen
Stellenwert, allerdings sollte man nicht
vergessen, dass hier eher die
Kommunikation zwischen Individuen und
nicht mit Organisationen stattfindet.
marktforschung.dossier: Und welche
Bedeutung kommt Bewertungs- und
Vergleichsportalen zu? Wie sehr richten
sich die Kunden danach und wie sehr
muss sich auch eine Direktbank danach
ausrichten?
Ulrich Ott: Sie haben eine extrem hohe
Relevanz bei der Produktvorauswahl.
Jedoch empfiehlt es sich, dass User ihnen
nicht naiv vertrauen.
marktforschung.dossier: Erleben Sie eine
veränderte Qualität des Journalismus? Hat
die Suche nach Schlagzeilen und
Sensationen den seriösen Journalismus
zum Teil verdrängt?
Ulrich Ott: Nein, es gab schon immer
seriösen und unseriösen Journalismus.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
spielt die Marktforschung für Ihre Arbeit?

marktforschung.dossier: In welchen
Feldern würden Sie sich noch bessere
Informationsgrundlagen wünschen?
Ulrich Ott: Speziell bei der Frage der
Kausalität von Mediennutzung und
konkretem Produktkauf.
marktforschung.dossier:
Identifikationsfigur und Sympathieträger
in Ihrer Werbung ist Basketballstar Dirk
Nowitzki. Der ist mittlerweilen 36 Jahre
alt, und wird wohl in absehbarer Zeit
seine Karriere beenden. Was folgt
danach? Ein neues Testimonial oder bleibt
uns das bisherige Gesicht der ING-DiBa
erhalten – und bewirbt demnächst
vielleicht Rentensparpläne und andere
Vorsorgeprodukte?
Ulrich Ott: Ich hoffe sehr, dass uns auch
nach über 10-jähriger, überaus
erfolgreicher Zusammenarbeit Dirk
Nowitzki – ob als Testimonial, oder in
welcher Form auch immer – erhalten
bleibt.
marktforschung.dossier: Herr Dr. Ott,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Ulrich Ott: Eine hoffentlich angemessene.
marktforschung.dossier: Und welche
Instrumente nutzen Sie konkret?
Ulrich Ott: Das reicht von Medienanalysen
über Fokusgruppen-Interviews, bis hin zu
Reputationstracking.
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Rechtlicher Status Quo bei telefonischen
Kundenzufriedenheitsbefragungen
Von Dr. Ralf Tscherwinka, Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Handels- und Gesellschaftsrecht

Die aktuelle Rechtsprechung setzt
telefonische
Kundenzufriedenheitsbefragungen durch
Markt- und Meinungsforschungsinstitute
mit Werbung gleich. Und weil Werbung
gemäß § 7 Abs. 2 UWG bei telefonischer
Ansprache nur mit vorheriger Einwilligung
erlaubt ist, erklärt die Rechtsprechung
Anrufe zum Zwecke der Markt- und
Meinungsforschung ohne vorangegangene
Einwilligung der Angerufenen für
rechtswidrig. 2009 hatte der Gesetzgeber
mit § 30a BDSG eine Erlaubnisnorm für die
geschäftsmäßige Datenerhebung und speicherung für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung in Kraft gesetzt und in
der Gesetzesbegründung sogar
ausdrücklich hervorgehoben, dass die
Markt- und Meinungsforschung eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe
wahrnimmt und Werbung einerseits sowie
Markt- und Meinungsforschung
andererseits nicht gleichgestellt werden
dürfen. Angesichts der herrschenden
Rechtsprechung macht sich jedoch seit
längerem Ernüchterung breit. Noch bei
Inkrafttreten hatte der BVM veröffentlicht,
dass die gesetzliche Regelung des § 30a

BDSG aus seiner Sicht „im Vergleich zu den
ersten Entwürfen der Gesetzesnovellierung
eine enorme Verbesserung darstellt, die für
die gesamte Branche von existenzieller
Bedeutung ist“. Der führende BDSGKommentar von Simitis (in 8. Auflage, §
30a, Rdnr. 11) spricht von „nahezu
euphorischen Reaktionen von
Interessenverbänden …“. Im Rahmen des
aktuellen Branchenspecials bei
marktforschung.de besteht daher Anlass,
den aktuellen rechtlichen Status bei
telefonischen
Kundenzufriedenheitsbefragungen Revue
passieren zu lassen:
I. § 30a BDSG, § 7 UWG, § 823 BGB
Ein Tipp, den wir Juristen bereits im ersten
Semester lernen, gilt auch hier: Ein Blick ins
Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Um
die Wege (und Irrwege) der
Rechtsprechung zu verstehen, lohnt es sich,
sich noch einmal die einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen, mit denen wir
ringen müssen, ins Gedächtnis zu rufen.
Da ist zunächst einmal § 30a BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz). Im
Datenschutzrecht ist alles verboten, was
nicht ausdrücklich erlaubt ist.
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Es bedarf entweder einer ausdrücklichen
Einwilligung oder einer gesetzlichen
Erlaubnisnorm (§ 4 Abs. 1 BDSG). Eine
solche gesetzliche Erlaubnisnorm ist nach
ganz einhelliger Auffassung § 30a BDSG,
der wie folgt lautet:
§ 30a Geschäftsmäßige Datenerhebung
und -speicherung für Zwecke der Marktoder Meinungsforschung
(1) Das geschäftsmäßige Erheben,
Verarbeiten oder Nutzen
personenbezogener Daten für Zwecke der
Markt- oder Meinungsforschung ist
zulässig, wenn
kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges
Interesse an dem Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung hat, oder
die Daten aus allgemein zugänglichen
Quellen entnommen werden können oder
die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte und das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen
an dem Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem
Interesse der verantwortlichen Stelle nicht
offensichtlich überwiegt.
Besondere Arten personenbezogener
Daten (§ 3 Absatz 9) dürfen nur für ein
bestimmtes Forschungsvorhaben erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden.
(2) Für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung erhobene oder
gespeicherte personenbezogene Daten
dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet
oder genutzt werden. Daten, die nicht aus
allgemein zugänglichen Quellen
entnommen worden sind und die die
verantwortliche Stelle auch nicht
veröffentlichen darf, dürfen nur für das
Forschungsvorhaben verarbeitet oder
genutzt werden, für das sie erhoben
worden sind.

Für einen anderen Zweck dürfen sie nur
verarbeitet oder genutzt werden, wenn sie
zuvor so anonymisiert werden, dass ein
Personenbezug nicht mehr hergestellt
werden kann.
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu
anonymisieren, sobald dies nach dem
Zweck des Forschungsvorhabens, für das
die Daten erhoben worden sind, möglich
ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert
zu speichern, mit denen Einzelangaben
über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren Person zugeordnet werden
können. Diese Merkmale dürfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeführt
werden, soweit dies nach dem Zweck des
Forschungsvorhabens erforderlich ist.
(4) § 29 gilt nicht.
(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt
entsprechend.
Gegner telefonischer
Kundenzufriedenheitsstudien berufen sich
auf die Notwendigkeit einer Einwilligung. §
30a BDSG findet bei ihnen weder
Beachtung noch Anwendung. Warum
eigentlich? Grund dafür ist § 7 UWG, der
wie folgt lautet:
§ 7 Unzumutbare Belästigungen
(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets
anzunehmen
bei Werbung mit einem Telefonanruf
gegenüber einem Verbraucher ohne dessen
vorherige ausdrückliche Einwilligung oder
gegenüber einem sonstigen
Marktteilnehmer ohne dessen zumindest
mutmaßliche Einwilligung,
bei Werbung unter Verwendung einer
automatischen Anrufmaschine, eines
Faxgerätes oder elektronischer Post, ohne
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dass eine vorherige ausdrückliche
Einwilligung des Adressaten vorliegt.
Aber wie kommt man auf die Idee, eine
gesetzliche Bestimmung anzuwenden, die
von Werbung spricht, obwohl es sich um
Marktforschung handelt? Ganz „einfach“:
Indem man behauptet, dass bei
Marktforschung nicht drin sei, was drauf
steht. Oder anders ausgedrückt: Man
beruft sich auf eine vom OLG Stuttgart
ausgehende Rechtsprechung (siehe unten
II.), die Kundenzufriedenheitsbefragungen
als mittelbare Absatzförderung ansieht
(einerseits) und mittelbare
Absatzförderung nicht als Marktforschung,
sondern als Werbung (andererseits). Damit
kommt der Tatbestand des § 30a BDSG
nicht erst zur Anwendung. Denn wenn es
sich um Werbung handelt, ist der
Tatbestand des § 30a BDSG schlicht und
einfach nicht anwendbar, sondern § 7
UWG.
Manche Gerichte stützen
Unterlassungsurteile gegen telefonische
Kundenzufriedenheitsbefragung nicht auf §
7 UWG (Gesetz zum Schutz gegen
unlauteren Wettbewerb), sondern auf §
823 BGB. Manche vermengen beide
Bestimmungen oder lassen sie
nebeneinander zur Anwendung kommen.
Diese dogmatische Feinheit können wir
hier beiseite lassen und uns § 823 BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) ansehen:
§ 823
Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das
Leben, den Körper, die Gesundheit, die
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges
Recht eines anderen widerrechtlich
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft
denjenigen, welcher gegen ein den Schutz
eines anderen bezweckendes Gesetz
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes
ein Verstoß gegen dieses auch ohne
Verschulden möglich, so tritt die
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens
ein.
Anrufe bei Privatpersonen werden als
Eingriff in das „Allgemeine Persönlichkeitsrecht“ betrachtet, bei Anrufen in
Geschäftsbetrieben ist der in § 823 BGB
geschützte „eingerichtete und ausgeübte
Geschäftsbetrieb“ tangiert. Würde man §
30a BDSG als Erlaubnisnorm zur
Anwendung bringen, scheidet eine
„widerrechtliche“ Verletzung nach § 823
Abs. 1 BGB aus.
II. Die herrschende Meinung in
Rechtsprechung und Kommentarliteratur
und ihre Fehlentwicklung
1. Die herrschende Rechtsprechung wird
geprägt von zwei Urteilen des
Oberlandesgerichts Köln. Im Urteil vom 12.
Dezember 2008 (Az.: 6 U 41/08) ging es um
eine Umfrage eines
Marktforschungsinstituts, die die
Zufriedenheit der Kunden mit den
Dienstleistungen einer Bank beinhaltete
und dem Ziel diente, diese durch eine
Verbesserung der Serviceleistungen unter
Berücksichtigung ihrer Wünsche als Kunden
zu erhalten. Dieses Urteil bezog sich
ausdrücklich auf Anrufe bei Verbrauchern.
Es handle sich um unzumutbare
Belästigung im Sinne des § 7 Abs. 1 und
Abs. 2 Nr. 1 UWG. Der Anruf des
Meinungsforschungsinstituts stelle eine
Wettbewerbshandlung im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 UWG dar. Werbung im Sinne
des § 7 Abs. 2 UWG liege vor, wenn zwar
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nicht der Absatz gefördert wird, sondern
Nachfragehandlungen vorgenommen
werden. Der angerufene Verbraucher hatte
nicht in diese Anrufe eingewilligt.
Das OLG Köln fällte dieses Urteil zu einem
Zeitpunkt, als § 30a BDSG noch nicht in
Kraft war. Die Hoffnung, dass § 30a BDSG
hier etwas bewirke, endete mit dem
zweiten einschlägigen Urteil des OLG Köln:
Am 30. März 2012 (Az.: 6 U 191/11) erlies
das OLG Köln wiederum ein
Unterlassungsgebot gegen eine
telefonische Kundenzufriedenheitsstudie:
„Lässt ein Unternehmer einen Kunden, der
ihm zuvor als Geschäftsmann einen
Dienstleistungsauftrag erteilt hatte (hier:
Auswechslung einer Windschutzscheibe),
nach Durchführung des Auftrags durch ein
Marktforschungsinstitut anrufen und nach
seiner Zufriedenheit befragen, ist dies als
gemäß § 7 Abs. 1 UWG unzumutbare
Belästigung unzulässig, wenn nicht eine
zumindest mutmaßliche Einwilligung des
Kunden vorliegt.“
Die telefonische Marktforschungsstudie
stelle eine in § 7 Abs. 1 Satz 1 UWG
vorausgesetzte geschäftliche Handlung dar.
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG genüge es,
dass das in Rede stehende Verhalten mit
der Förderung des Umsatzes lediglich
„objektiv zusammenhängt“. Angerufen
wurde hier nicht ein Verbraucher, sondern
ein Geschäftsbetrieb, der in § 7 Abs. 2 Nr. 2
UWG als „sonstiger Marktteilnehmer“
tituliert wird.
Dabei bezog sich das OLG Köln auf
Rechtsprechung, nach der mittelbare
Absatzförderung ausreichend sei, wenn
Verbrauchergewohnheiten abgefragt
werden, die im Zusammenhang mit den
Produkten oder Dienstleistungen des
Auftraggebers stehen (OLG Köln, 12.

Dezember 2008, siehe oben; OLG Stuttgart,
17. Januar 2001, GRUR 2002, 457, 458;
OLG München, 06. April 1995, NJWE
WettBR 1996, 12).
Das OLG Köln ist sogar der Auffassung, dass
nicht einmal die folgende
Gesetzesbegründung der eigenen
Rechtsauffassung entgegensteht. In der
Gesetzesbegründung zum UWG gemäß
Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2008
(BGBL I, S. 2949) war zwar ausdrücklich
festgehalten worden:
„Weltanschauliche, wissenschaftliche,
redaktionelle oder verbraucherpolitische
Äußerungen von Unternehmen oder
anderen Personen unterfallen weiterhin
nicht dem UWG, soweit sie in keinem
objektiven Zusammenhang mit dem Absatz
von Waren und den anderen oben
genannten Unternehmensaktivitäten
stehen. Das gilt etwa für redaktionelle
Äußerungen oder eine
Reichweitenforschung (Forschung über
Medienkontakte). Dienen sie nur der
Information der Leserschaft oder der die
Anonymität der befragten Personen
wahrenden Markt- und
Meinungsforschung, fehlt es an dem
objektiven Zusammenhang zum
Warenabsatz, so dass eine geschäftliche
Handlung nicht vorliegt.“
Von dieser gesetzlichen Ausnahme seien –
so das OLG Köln – jedoch diejenigen
Äußerungen nicht erfasst, die in einem
„objektiven Zusammenhang mit dem
Absatz von Waren“ stehen. Um Markt- und
Meinungsforschung handle es sich somit
nur, wenn die geschäftliche Handlung nicht
in einem objektiven Zusammenhang mit
dem Absatz steht.
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„Nach den Gesetzesmaterialien fallen
demnach, was die hier in Rede stehenden
Meinungsumfragen angeht, solche nicht
unter den Begriff der geschäftlichen
Handlung, die insbesondere von
unabhängiger dritter Seite etwa zu
wissenschaftlichen Forschungszwecken
durchgeführt werden. Eine geschäftliche
Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1
UWG stellen danach z.B. Umfragen nicht
dar, die im Auftrag des DIHT oder von
ähnlichen Institutionen, z.B. auch
Hochschulen, zur Erforschung der
Marktgegebenheiten in einer bestimmten
Branche – auch im Bereich der Abwicklung
von Geschäften – durchgeführt werden.“
Hinweise in Gesetzesbegründungen taugen
zur Abgrenzung eh nicht recht. Es war
absehbar, dass die Gesetzesbegründung
zum UWG als solche nicht hilft.
Ausführungen des Gesetzgebers in
Gesetzesbegründungen können Richter
interessieren, müssen aber nicht. Die
Gesetzesbegründung mag zur Auslegung
mit herangezogen werden, ist dafür aber
nicht zwingend. Andere
Auslegungsmethoden (Wortlaut, Sinn und
Zweck der Regelung, Systematik des
Gesetzes etc.) sind vorrangig. Die
Gesetzesbegründung ist nur eine von
zahlreichen Methoden zur Auslegung eines
Gesetzes und ohne zwingende,
durchschlagende Wirkung auf die
Auslegung durch ein Gericht.
Werbung sei also „jede Äußerung bei der
Ausübung eines Handels, Gewerbes,
Handwerks oder freien Beruf mit dem Ziel,
den Absatz von Waren … zu fördern“.
Leider ist festzustellen, dass auch die
herrschende datenschutzrechtliche
Kommentarliteratur hierzu eine im
Wesentlichen identische Auffassung
vertritt.

Ehrlicherweise muss hinzugefügt werden:
Soweit Stellungnahmen veröffentlicht
wurden, die eine Zulässigkeit telefonischer
Kundenzufriedenheitsstudien aus § 30a
BDSG ableiten wollen, stammen sie aus
dem Beratungsumfeld der Marktforschung
selbst (vergleiche Schweizer, ZUM 2010, S.
400 (406); Pflüger, RDV 2010, S. 101 (103);
Tscherwinka, www.marktforschung.de/info
rmation/marktforschungsrecht/30-a-bdsg).
Erfreulich ist, dass in der aktuellen
Neuauflage des Kommentars zum
Bundesdatenschutzgesetz von Taeger /
Gabel, 2. A. unter § 30, Rdnr. 14 die
vorgenannten Veröffentlichungen mit dem
Hinweis angesprochen werden, hier handle
es sich um „beachtliche Gründe“.
2. Das vom OLG Köln zitierte Urteil des OLG
Stuttgart (NJW RR 2002, 767 bis 769, auch
abgedruckt in GRUR 2002, 457, 458) ist
jedoch in Wirklichkeit nicht einschlägig.
Dort wurde der Angerufene gefragt, ob er
„nochmals wegen einer kostenlosen
Leseprobe angerufen werden dürfe“. Eine
solche persönliche Bitte um Einverständnis
zu einem weiteren konkreten Anruf erfolgt
bei den Grundsatz der Anonymität
wahrenden klassischen
Marktforschungsstudien gerade nicht.
Zumindest ein Ziel des Telefonats beim
Stuttgarter Verfahren war es, Kontaktdaten
und Einwilligungen für ein erneutes
Verkaufsgespräch zu sammeln. Somit
meinte das OLG Stuttgart, dass mit dem
Begriff der Marktforschung die dortige
Beklagte nur „den eigentlichen Zweck,
nämlich die Absatzförderung für ihre
Produkte, vernebele“. Darüber hinaus
agierte im damaligen Stuttgarter Verfahren
kein unabhängiges Institut, sondern das
Unternehmen selbst.
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Und es wurde das Anonymisierungsgebot
nicht beachtet.
Aus diesem Stuttgarter Urteil entwickelte
sich eine von Anfang an fehlerhafte
Rechtsprechung. Bei Umfragen zu
Meinungsforschungszwecken im Auftrag
eines Unternehmens würde es darauf
ankommen, ob die Umfrage mittelbar der
Absatzförderung diene oder nicht (solche
Umfragen lassen sich als Instrumente der
Absatzförderung einsetzen). Mittelbare
Absatzförderung sei ausreichend, wenn
Verbrauchergewohnheiten abgefragt
werden, die im Zusammenhang mit den
Produkten oder Dienstleistungen des
Auftraggebers stehen. Diese Zitierung wird
immer wieder heruntergespult (OLG Köln,
02. Dezember 2008, MMR 2009, 276, 268;
Hefermehl / Köhler / Bornkamm, UWG, § 7,
Rdnr. 131), obwohl das OLG Stuttgart
seinen Fall gar nicht als „mittelbar“
bezeichnete: Dieses Wort kommt in der
Entscheidung nicht einmal vor.
3. Es gibt allerdings auch aktuelle
Rechtsprechung, die insbesondere
telefonische Markt- und
Meinungsforschungsstudien für zulässig
erachtet:
a) Das Amtsgericht Brühl (Az.: 24 C 194/10)
wies eine entsprechende
Unterlassungsklage ab, weil kein
ausreichender Vortrag für die angebliche
„Belästigung in unzumutbarer Weise“
vorlag.
b) Das Landgericht Coburg (Urteil vom 17.
Februar 2012, Az.: 33 S 87/11) hat den
Unterlassungsantrag eines Klägers gegen
Kontaktaufnahme zu Zwecken der Marktund Meinungsforschung schon deshalb
abgelehnt, weil es sich nach Auffassung des
LG Coburg auch bei

Kundenzufriedenheitsbefragungen nicht
um Werbung und somit auch nicht um
unzumutbare Belästigung handelt. Selbst
eine Feedback-Anfrage im Zusammenhang
mit einem vorangegangenen
Geschäftskontakt sei keineswegs
offenkundig als Werbung anzusehen.
Dieses Urteil erging zwar nicht zu
telefonischen Ansprachen, sondern zu
einer Ansprache via Email. Gleichwohl: Hier
geht im Kern um die Frage: Werbung oder
Marktforschung? Diese Frage ist für
telefonische Anrufe nicht anders zu
beantworten als für OnlineKontaktaufnahme.
c) Das Amtsgericht Berlin-Mitte (Urteil vom
21. Juni 2011, Az.: 5 C 1003/11) hatte den
Antrag zurückgewiesen, einem
Marktforschungsinstitut zu untersagen, das
klagende Unternehmen unter dessen
Telefonnummer ohne vorherige
Einwilligung telefonisch zu Zwecken der
Markt- und Meinungsforschung zu
befragen. In der Entscheidung des
Amtsgerichts Berlin-Mitte ging es um die
Durchführung einer Umfrage zu aktuellen
gesellschaftspolitischen Themen. Das
Amtsgericht Berlin stellte klar, dass es sich
um keine unmittelbare Förderung des
Absatzes der Produkte des Auftraggebers
handelte, der keine Absatzinteressen
verfolgte. Zu Recht kam es daher bei der
Abwägung zwischen dem Recht am
eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb und dem Recht der
Berufsausübungsfreiheit zum Ergebnis,
dass letzteres überwiege.
§ 7 UWG sei hier nicht anwendbar: „Die
Verfügungsbeklagte ist vorliegend nicht,
wie in den zitierten Parallelverfahren dort
tätiger Unternehmen in der Weise tätig
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geworden, dass im Auftrag eines Anbieters
von Waren oder Dienstleistungen
ausschließlich zu Zwecken der Förderung
des Absatzes der eigenen Produkte des
Auftraggebers Verbraucherverhalten
ergründet wurde, um künftig die Werbung
und die Verkaufsstrategie des
Auftraggebers verbessern zu können“.
Das Amtsgericht Berlin lehnte den Einwand
anderer „ebenso effektiver
Umfragemöglichkeiten“ ab. Die vorherige
schriftliche Einholung einer
Zustimmungserklärung sei kein
ausreichendes Äquivalent für die effektive
Methode und eine repräsentative
Meinungsumfrage via Telefonstudie, bei
welcher von einem Computersystem
zufällig generierte Rufnummern
ausgewählt werden. Diese Methode sei, so
das Amtsgericht Berlin, weiter, effektiv und
erfordere lediglich einen angemessenen
zeitlichen Rahmen, der „das Ausmaß der
Belästigung für Personen, die nicht gestört
werden möchten, nicht mehr als nötig
ausdehnt.“
d) Erfreulich aus Sicht der Marktforschung
ist eine aktuelle Entscheidung des
Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.: 31 C
120/14 (96)). Mit Urteil vom 28. April 2014
wurde eine Klage gegen ein
Marktforschungsinstitut auf Unterlassung
von Anrufen zu Markt- und
Meinungsforschungszwecken abgewiesen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Das Gericht folgte dem Sachvortrag des
Marktforschungsinstituts, dass es sich nicht
um Werbung handelte und das UWG daher
nicht anwendbar ist. Das Gericht hat u. a.
ausgeführt: „Dabei ist der Begriff der
mittelbaren Absatzförderung nicht zu
überdehnen. Er kann nicht so weit
verstanden werden, dass jede Markt- und

Meinungsforschung bereits auch
unmittelbar zur Absatzförderung beiträgt“.
Gegenstand des Verfahrens war eine
Mehrthemenbefragung, also keine
Kundenzufriedenheitsstudie von einem
einzelnen Auftraggeber. Gleichwohl wird
man Ausführungen des Gerichts auch für
zukünftige Auseinandersetzungen bei
Kundenzufriedenheitsstudien nutzbar
machen können.
Interessant ist auch ein prozessualer
Aspekt der Entscheidung des Amtsgerichts
Frankfurt: Das Gericht hat betont, dass die
Darlegungslast, ob es sich um Werbung im
Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG handelt,
beim Kläger liegt. Grundsätzlich muss jeder
Kläger darlegen und beweisen, was zu dem
von ihm behaupteten Anspruch führt.
Jedenfalls muss ein Kläger erst einmal
darlegen und nachvollziehbar machen, ob
und warum es sich überhaupt um Werbung
handelt. Macht ein Kläger nur allgemeine
Ausführungen oder vermengt in seinem
Unterlassungsschreiben und seiner
Unterlassungsaufforderung Begriffe wie
Werbung und Markt- und
Meinungsforschung, dann kann es sich
prozessual empfehlen, auf diese
Widersprüchlichkeit und
Unsubstantiiertheit im Sachvortrag
hinzuweisen, da eine solche Klage dann als
unschlüssig und unzulässig abgewiesen
werden kann, ohne dass es auf die weitere
materielle Rechtsprüfung ankommen
würde.
Ambivalent ist folgende Aussage des
Gerichts: „Zulässig sind unerbetene
Telefonanrufe zu Markt- und
Meinungsforschungszwecken dann, wenn
der Anruf weder das beauftragende
Unternehmen noch dessen Produkte
unmittelbar oder mittelbar erkennen lässt
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oder wenn vorrangig ein anderes Ziel
verfolgt wird“. Die Formulierung „oder
wenn vorrangig ein anderes Ziel verfolgt
wird“ kann durchaus als Drehtüre für die
Zwecke der Markt- und Meinungsforschung
gewertet werden, auch wenn zweifelhaft
ist, ob dies in der Entscheidung des
Amtsgerichts Frankfurt so gemeint war. Da
bei Kundenzufriedenheitsstudien das
beauftragende Unternehmen und dessen
Produkte erkennbar sind, ist dieses Urteil
für klassische Kundenzufriedenheitsstudien
kein „automatischer Türöffner“. Erfreulich
und wichtig erscheint mir aber, dass die
Ausführungen des Gerichts in die richtige
Richtung gehen, wonach der Begriff der
mittelbaren Absatzförderung nicht
überdehnt werden dürfe und eben nicht so
weit verstanden werden könne, „dass jede
Markt- und Meinungsforschung bereits
auch unmittelbar zur Absatzförderung
beiträgt“. Das ist zukünftig sehr wohl eine
Hilfe auch für Auseinandersetzungen bei
Kundenzufriedenheitsstudien.
e) Im Wesentlichen gleiches gilt auch bei
Kommunikation von
Marktforschungsinstituten via Email (§ 7
Abs. 3 UWG). Wenn Unternehmen Emails
ohne vorherige Einwilligung des Adressaten
versenden und damit Werbung betreiben,
ist dies grundsätzlich eine
wettbewerbsrechtlich unzulässige
Geschäftshandlung, insbesondere eine
unzumutbare Belästigung gemäß § 7 Abs. 2
UWG. Liegt Marktforschung vor und keine
Werbung, wäre § 7 Abs. 2 UWG
unanwendbar. Folgt man der herrschenden
Rechtsprechung und Kommentarliteratur,
liegt allerdings zumindest mittelbare
Werbung vor. In dieser Linie liegt es, dass
die Rechtsprechung nunmehr auch bei
Email-Kontaktaufnahmen zu

Marktforschungszwecken von Werbung
statt von Marktforschung spricht. So auch
ein Urteil des Amtsgerichts Heidelberg vom
08. August 2012 (Az.: 27 C 45/12), in
welchem es der Beklagtenpartei (einem
Marktforschungsinstitut) untersagt wurde,
im geschäftlichen Verkehr zu
Werbezwecken mit der klagenden Partei
zur Aufnahme eines erstmaligen
Geschäftskontaktes per Email Kontakt
aufzunehmen, ohne dass die ausdrückliche
Einwilligung der klagenden Partei vorliegt.
Beklagte war ein Marktforschungsinstitut,
das via Email den Adressaten über die
Teilnahmemöglichkeit an einer
Marktforschungsstudie unterrichtet hat.
Das Gericht sah in dieser Mitteilung
Werbung und begründete daraus einen
Unterlassungsanspruch.
4. Keinesfalls darf man übersehen, dass es
spezialgesetzliche Regelungen gibt, die die
Einholung von Einwilligungen vorschreiben,
selbst dann, wenn § 30a BDSG Anwendung
finden sollte. Denn soweit andere
Rechtsvorschriften auf personenbezogene
Daten neben dem BDSG Anwendung
finden, gehen sie den Vorschriften des
BDSG vor (§ 1 Abs. 3 BDSG). Hingewiesen
wird hier auf die Strafvorschrift des § 203
Abs. 1 Nr. 6 StGB für Adressen von
Personen, die private Kranken-, Unfall- oder
Lebensversicherungen abgeschlossen
haben.
III. Vorlage an den Europäischen
Gerichtshof (EuGH)
1. Die Rechtsprechung der oben genannten
Oberlandesgerichte zur
Kundenzufriedenheitsstudie verstößt
meines Erachtens gegen die UGP-Richtlinie
2005/29/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. Mai 2005.
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a) Artikel 2 d UGP-RL verlangt
einen unmittelbaren Zusammenhang für
die Beeinflussung der geschäftlichen
Entscheidungen des Verbrauchers
(vergleiche auch Erwägungsgrund 7, Satz
1). Einen bloß mittelbaren Zusammenhang
ausreichen zu lassen (wie das OLG Köln) ist
daher europarechtswidrig und unhaltbar.
Artikel 2 d UGP-RL lautet wie folgt:
„Geschäftspraktiken sind Handlungen,
Unterlassungen, Verhaltensweisen oder
Erklärungen, kommerzielle Mitteilungen
einschließlich Werbung und Marketing
eines Gewerbetreibenden,
die unmittelbar mit der Absatzförderung,
dem Verkauf oder der Lieferung eines
Produkts an den Verbraucher
zusammenhängen“ (Hervorhebung durch
den Unterzeichner).
b) Seit der UWG-Novelle 2008 ist das UWG
richtlinienkonform am Maßstab der UGPRichtlinie auszulegen (BT-Drucksache
16/10145, S. 1). Die Pflicht zur
richtlinienkonformen Auslegung bedeutet,
dass das nationale Gericht das nationale
Recht im Licht des Wortlauts und des
Zwecks der Richtlinie auszulegen hat. § 7
Abs. 2 Nr. 2 UWG ist europarechtswidrig
(vergleiche Engels / Brunn, GRUR 2010, S.
886 ff.). Über das Gebot der
Vollharmonisierung und der
europarechtskonformen Auslegung kann
kein ernsthafter Zweifel bestehen.
Daher reicht ein bloß mittelbarer
Zusammenhang mit der Absatzförderung
gerade nicht aus, sondern ein
unmittelbarer Zusammenhang müsste
gegeben sein, der aber bei Markt- und
Meinungsforschungen in keinem Fall
vorliegt, nicht einmal bei
Kundenzufriedenheitsstudien.
c) Markt- und Meinungsforschung hat nicht
das Geringste mit Werbung zu tun.

Markt- und Meinungsforschung hat keine
rechtsgeschäftlichen Ziele. Es drohen keine
Vertragsabschlüsse am Telefon oder
danach.
Im Übrigen besteht ein völlig entgegen
gesetzter Informationsfluss zwischen
Werbung einerseits und Marktforschung
andererseits.
Umfragen der Markt- und
Meinungsforschung dienen weder der
Akquisition von Neukunden noch der
Erweiterung oder Ergänzung bestehender
Vertragsverhältnisse. Es besteht kein
unmittelbarer Zusammenhang mit
Kaufentscheidungen von Verbrauchern,
dies zu behaupten wäre abwegig.
2. Sollte also ein nationales Gericht der
Auffassung sein, dass es sich um Werbung
und / oder den Anwendungsbereich von §
7 UWG handle, ist dem Europäischen
Gerichtshof diese Rechtsfrage im VorabEntscheidungsverfahren gemäß Artikel 267
AEU vorzulegen. Wie bereits oben
geschildert verlangt die europäische UGPRichtlinie einen unmittelbaren
Zusammenhang mit der Absatzförderung,
während es die OLG Köln Rechtsprechung
ausreichen lässt, wenn nur ein bloßer
mittelbarer Zusammenhang besteht. Die
Divergenz zwischen europäischer
Rechtsvorgabe einerseits und nationaler
deutscher Rechtsprechung (OLG Köln)
andererseits ist evident. Der EuGH hat
zwischenzeitlich mehrfach den Grundsatz
der Vollharmonisierung bestätigt. Im
Ergebnis ist in dem Bereich von § 7 UWG,
der wohl die UGP-Richtlinie umsetzt, der
Begriff der Werbung so zu verstehen, dass
ein unmittelbarer Zusammenhang mit der
Absatzförderung bestehen muss. Und es
gibt trotz der Frage, welche EU-Richtlinie
für den Begriff der Werbung im
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Wettbewerbsrecht maßgeblich ist, keine
europarechtlich zwingende Vorgabe,
Markt- und Meinungsforschung als
Werbung im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2
UWG aufzufassen.
Deshalb erscheint es mir wichtig und
lohnenswert, die komplexen Fragen (die
hier aus Platz- und Zeitgründen nur
angerissen werden können) um die
Zulässigkeit telefonischer
Kundenzufriedenheitsstudien in der
Abgrenzung von Marktforschung und
Werbung durch den EuGH klären zu lassen.
IV. Strafbewehrte Unterlassungserklärung
1. Viele „Gestörte“ – ob anwaltlich
vertreten oder nicht – beschweren sich
nicht nur über den störenden Anruf,
sondern verlangen eine sogenannte
strafbewehrte Unterlassungserklärung. Das
bedeutet, dass sich der Unterworfene nicht
nur dazu verpflichtet, einen Anruf dieser
Art zu unterlassen, sondern im Falle eines
Verstoßes auch dazu, eine in der
Unterlassungserklärung zu akzeptierende
Vertragsstrafe zu bezahlen. Im Wortlaut
sieht eine solche
Unterlassungsaufforderung z.B. wie folgt
aus: „… verpflichtet sich gegenüber … es
bei Meidung einer Vertragsstrafe von € …
für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter
Ausschluss des
Fortsetzungszusammenhangs zu
unterlassen …“.
Wem ein Anspruch auf Unterlassung
zusteht, dem steht in aller Regel auch ein
Anspruch auf eine strafbewehrte
Unterlassungserklärung zu. Die
Verpflichtungserklärung des
Marktforschungsinstituts, nicht wieder
anzurufen, genügt nach herrschender
Rechtsprechung alleine nicht, um die
Wiederholungsgefahr auszuschließen. Im
Fall, in dem ein Erstverstoß vorliegt, drohe

eine Wiederholungsgefahr, solange der
Unterlassungsschuldner (also das
Marktforschungsinstitut) die
Unterlassungserklärung nicht mit einer
Strafbewehrung abgebe. In der Regel
gelingt es in der Praxis allerdings,
Unterlassungsforderungen zu erfüllen,
ohne eine Strafbewehrung unterzeichnen
zu müssen. Der Unterzeichner rät dringend
von strafbewehrten
Unterlassungserklärungen ab. Sie haben
hinsichtlich der Vollstreckungswirkung
gleiche Wirkung wie ein rechtskräftiges
Urteil. Außerdem mutet es widersprüchlich
an, wenn man einerseits gegen
Unterlassungsklagen vorgehen will,
andererseits gleichzeitig strafbewehrte
Unterlassungserklärungen abgibt. Richter
sind auch nur Menschen und wenn sie
sehen, dass ein Institut seine wertvolle
Richterzeit bemüht, um die rechtliche
Zulässigkeit von Marktforschungsanrufen
zu klären, wenn bekannt wird, dass das
gleiche Institut bereits schon einmal
strafbewehrte Unterlassungserklärungen
abgegeben hat, dann ist der Misserfolg der
gerichtlichen Auseinandersetzung
vorprogrammiert.
2. Zu warnen ist ferner davor,
Unterlassungserklärungen abzugeben,
ohne in die Unterlassungserklärung eine
konkrete Rufnummer einzufügen.
Empfehlenswert ist daher folgende
Formulierung: „Verpflichten wir uns zu
unterlassen, Herrn / Frau … unter der
Nummer … anzurufen“.
Eine Formulierung, die lediglich lautet: „Wir
verpflichten uns, Herrn X nicht mehr
anzurufen“, ist gefährlich, weil Herr X seine
Rufnummer ändern kann, andere
Rufnummern hinzukommen können und
somit bei jeder Telefonstudie die Gefahr
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besteht, Herrn X anzurufen – diese Gefahr
jedenfalls nicht ausgeschlossen werden
kann, was eben nur bei der Angabe einer
konkreten (sperrbaren) Nummer in der
Unterlassungserklärung möglich ist.
Sorgen macht daher ein aktuelles Urteil des
Landgerichts Hagen vom 10. Mai 2013 (1 S
138/13). Es bestehe angeblich „kein Grund,
den Unterlassungsanspruch auf
spezifizierte Emailadressen zu
beschränken“. Wie es die Beklagte
sicherstelle, „dass die Klägerin von ihr keine
unzulässige Emailwerbung erhält, bleibt ihr
überlassen“, so das LG Hagen. Ob sich diese
Rechtsprechung von der dort relevanten
Emailthematik auf Telefonanrufe
unverändert übertragen lässt, mag hier
dahinstehen, ist aber auch nicht abwegig.
Denn die Leitsätze des Urteils lauten wir
folgt:
„Einem auf die Abwehr von rechtswidrigen
Eingriffen in den eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb gerichteten
Anspruch auf Unterlassung rechtswidriger
Zusendungen von Werbe-E-Mails steht eine
vorgerichtliche, auf eine bestimmte
Emailadresse des Betroffenen bezogene
Unterlassungserklärung nicht entgegen. Sie
lässt die Wiederholungsgefahr hinsichtlich
der Sendungen und andere Emailadressen
des Betroffenen nicht entfallen. Der
Empfänger ist nicht verpflichtet, dem
Absender die noch in Betracht kommenden
Emailadressen mitzuteilen.“
V. Ausblick EU-DatenschutzGrundverordnung
Zukünftig soll die EU-DatenschutzGrundverordnung (im Folgenden: EU-GV)
die Zersplitterung des europäischen
nationalen Datenschutzrechts und die
Anwendung der aktuell gültigen EUDatenschutzrichtlinie 95/46/EG ersetzen.

Auf einzelne nationale Rechtsprechung in
anderen europäischen Ländern – auch
wenn sie für das Thema
Kundenzufriedenheitsstudie erfreulich
wäre – kommt es nicht an. Es wäre eine
völlige Verkennung des Vorrangs
europäischen Rechts und der europäischen
Rechtssystematik und Rechtstektur, wenn
man in die Rechtsprechung einzelner
nationaler europäischer
Datenschutzgerichte einsteigt, weil das für
die Anwendung und den Vorrang des
europäischen Rechts rein systematisch
keine Rolle spielt. Der Vorrang des
europäischen Rechts ist schon in der
Leitentscheidung des EuGH in der Sache
Costa / Enel in den 60-er Jahren
entschieden worden und daher ständige
Rechtsprechung.
Die EU-GV soll als Europäische Verordnung
in Kraft treten. Europäische Verordnungen
sind gemäß Artikel 288 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) verbindliches und somit
unmittelbar geltendes Recht in allen
Mitgliedsländern der Europäischen Union.
Die Verordnung bedarf somit keiner
gesonderten Umsetzung durch den
nationalen Gesetzgeber.
In diesem Entwurf ist eine dem § 30a BDSG
entsprechende gesetzliche Erlaubnisnorm
zu Zwecken der Markt- und
Meinungsforschung leider nicht enthalten.
Ob die Markt- und Meinungsforschung von
Artikel 83 EU-GV (Datenverarbeitung zum
Zweck der wissenschaftlichen Forschung)
erfasst wird, ist unsicher. Bemühungen von
Verbandsseite, in Artikel 83 EU-GV eine
ausdrückliche Klarstellung im Wortlaut zu
Gunsten der Markt-, Meinungs- und
Sozialforschung einzufügen, sind jedenfalls
bisher nicht erfolgreich.
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Ein anderer Ansatz besteht darin, die
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung als
„wissenschaftliche Forschung“ im Sinne des
europäischen Rechts durchzusetzen; die
Tatsache, dass im nationalen Recht die
herrschende Kommentarliteratur der
generellen Einstufung der Markt- und
Meinungsforschung skeptisch, um nicht zu
sagen ablehnend gegenübersteht, muss
dem nicht zwingend entgegenstehen, da
Europäisches Recht und nationales Recht
unterschiedliche Inhalte haben und
unterschiedliche Entwicklungen nehmen
können. Ein beherz-tes und fundiertes
Plädoyer für die wissenschaftliche
Forschung findet sich aktuell im ADM
Jahresbericht 2013 („Quo vadis
Marktforschung“ von Hartmut Scheffler
und Bernd Wachter). Eine weitere aktuelle
Überlegung besteht darin, für die Belange
der Markt- und Meinungsforschung „die
allgemeinen Grundsätze für die
Verarbeitung von Daten anzuwenden, die
insbesondere Kapitel III. des
Verordnungsentwurfs vorgibt“ (Simitis in
der aktuell erschienenen neuen 8. Auflage,
Bundesdatenschutzgesetz, § 30a, Rdnr.
153).
All dies wird für die Zukunft im Interesse
der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung
zu beleuchten sein. Nach aktuellem Stand
des Verordnungsentwurfs wäre es bei
dessen Inkrafttreten allerdings mit der
gesetzlichen Privilegierung und dem
Erlaubnistatbestand des § 30a BDSG
vorbei.
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"Finanzmarktforschung war damals ein
langweiliger Job." - Interview mit Rüdiger
Szallies
Rüdiger Szallies begann 1973 nach seinem Studium der
Wirtschaftswissenschaften bei der GfK als wissenschaftlicher
Mitarbeiter seine berufliche Laufbahn in der Marktforschung. 1982
wurde er Geschäftsführer der GfK Marktforschung und war u.a.
zuständig für die Finanzmarktforschung. 1993 war Rüdiger Szallies
Mitbegründer und Geschäftsführer der Icon Forschung und Consulting.
Von 2003 bis 2006 war er Chairman der Icon Added Value, dem
Nachfolgerinstitut der Icon Forschung und Consulting. 1994 war er
Mitbegründer und Gesellschafter des AMC Assekuranz Marketing
Circle. Seit 2006 ist er selbstständiger Berater für strategisches
Marketing. Er hat zahlreiche Beiträge in Büchern, Fachzeitschriften und
Zeitungen veröffentlicht und viele Vorträge gehalten, u.a. auch als
Gastdozent an verschiedenen Universitäten.

marktforschung.dossier: Herr Szallies,
unser Thema in diesem
marktforschung.dossier ist die Finanz- und
Versicherungsmarktforschung. Schon in
den siebziger Jahren haben Sie das Thema
bei der GfK vorangetrieben – und können
sicherlich als ein Gründervater der
deutschen Finanzmarktforschung gelten.
Wie gingen die Deutschen damals mit
Geld und Vorsorge um, und was hat sich
seitdem getan?
Rüdiger Szallies: Den Auftrag die
Finanzmarktforschung zu gründen bekam
ich als junger wissenschaftlicher

Mitarbeiter bei der GfK tatsächlich schon
Anfang der 70iger Jahre. Man muss sich
das einmal vorstellen: Bis in die 60iger
Jahre hinein gab es noch die Lohntüte - erst
dann wurde flächendeckend das Girokonto
eingeführt. Kreditkarte, Privatkredit,
Telefonbanking waren damals noch
weitgehend Fremdwörter.
Im Wesentlichen wurden Studien zum
generellen Sparverhalten durchgeführt. Die
erste große Studie hatte 1974 die
Wiederanlage von Prämiensparverträgen
zum Inhalt. Das frei-disponible Einkommen
war in den 70iger Jahren noch relativ
gering.
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Weder konnte man damals große Sprünge
beim Sparen machen, noch gab es große
Alternativen – wie heute in der Geldanlage.
Finanzmarktforschung war damals ein
langweiliger Job.
marktforschung.dossier: „Über Geld
spricht man nicht“. Ist es für Interviewer
besonders schwierig, Menschen zu
bewegen, sich über dieses Thema zu
äußern?
Rüdiger Szallies: Natürlich ist die
Bereitschaft der Befragten, sich zu Themen
wie Autos oder Urlaub zu äußern, deutlich
höher als bei Fragen zu Finanzthemen. Das
hat sich eigentlich bis heute nicht geändert.
Die Verweigerungsquoten sind
insbesondere bei Telefonumfragen deutlich
höher. D.h. man muss besonders geschulte
Interviewer einsetzten, die in der Lage sind
mit der Thematik subtil umzugehen. Frauen
sind hier in der Regel als Interviewer besser
geeignet als Männer. Trotzdem sehen das
die Befragten heute deutlich entspannter
als noch in den 70iger und 80iger Jahren.
Was man aber keinesfalls fragen darf, sind
Fragen zur Höhe der Sparguthaben oder
des Anlagevermögens. Es wird zwar immer
wieder versucht durch geschickte
Fragestellungen an die Größenordnung
heranzukommen, aber aus meiner Sicht
sollten diese Fragestellungen tabu bleiben.
Nach wie vor zurückhaltend sind die
Menschen auch beim Thema Ratenkredit.
Auch hier bedarf es eines sehr sensiblen
Vorgehens des Interviewers. Es ist ja nicht
damit getan, dass man irgendeine Antwort
bekommt. Die Antwort muss natürlich auch
der Realität entsprechen.

Interessant ist auch das Antwortverhalten
bei der Einkommensabfrage. Hier konnten
wir feststellen, dass ein Teil der Befragten
nach oben und ein anderer, in etwa
gleichgroßer Teil, nach unten lügt. Wenn
die Stichprobenmasse groß genug ist, gibt
es hier einen wundersamen Saldo, der in
der Gesamtheit zu einigermaßen
verlässlichen Aussagen führt.
In den USA steht man übrigens dem Thema
Finanzen weitgehend lockerer gegenüber
als in Deutschland.
marktforschung.dossier: Welche
wichtigsten Entwicklungen sehen Sie in
den letzten 20 Jahren auf Seite der
Methoden in der Finanzmarktforschung?
Rüdiger Szallies: Die Methoden, die in der
Finanzmarktforschung zum Einsatz
kommen, sind heute weitgehend identisch
mit denen der Studien der Konsum- und
Gebrauchsgütermärkte. Aktuell vollzieht
sich ein geradezu dramatischer Wandel
Richtung Online-Marktforschung, der stark
zu Lasten insbesondere der
Telefonumfragen geht. Vor allen Dingen
Kundenzufriedenheitsstudien werden
heute in der FDL-Branche fast durchgängig
online durchgeführt.
Trotzdem bleiben vielfach die
methodischen Probleme bei der
Durchführung von Online-Studien
ausgeklammert, insbesondere deshalb,
weil es mittlerweile einen bunten Strauß
von kleineren Marktforschungsinstituten
gibt, die Online-Umfragen anbieten, ohne
sich über methodische Hürden bei der
Durchführung von Online-Befragungen
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Gedanken zu machen. Wenn allerdings
auch die Auftraggeber nicht die
entscheidenden methodischen Fragen
stellen, ist die Schuldfrage eigentlich
geklärt.
marktforschung.dossier: Ticken die
Auftraggeber in der Branche anders?
Braucht der Finanzmarktforscher mehr
dunkle Anzüge und Krawatten als sein
Counterpart in der Konsumgüterbranche
und gibt es auch andere Erwartungen an
die Methoden?
Rüdiger Szallies: Die FDL-Branche ist von je
her konservativ. Und das war sie auch bei
den methodischen Ansprüchen an eine
Marktforschungsstudie. Wenn man in den
80iger und 90iger Jahren keinen
methodisch sauberen Steckbrief bei der
Durchführung von Primärstudien vorgelegt
hatte, wie z.B. Ausschöpfung Brutto/Nettostichprobe, Verweigerungsquoten,
Zahl und Gründe der Abbrüche, statistische
Aussagesicherheit der Ergebnisse usw.
hatte man sich von vornherein als Institut
disqualifiziert. Diese Ansprüche werden
heute nicht mehr in dem Maße gestellt. Im
Gegenteil, auch im FDL-Markt regiert heute
der Rotstift. Ich darf das einmal überspitzt
formulieren, „quick and cheap“ ist heute
der Anspruch - eine bedauerliche
Entwicklung.

Rüdiger Szallies: Die Versuche, die
Finanzmarktforschung zu
internationalisieren, gehen bis in die 80iger
Jahre zurück. Bis auf wenige Ausnahmen
sind nach meiner Kenntnis alle Versuche
gescheitert, auch letztlich die von Icon in
den 90iger Jahren. Die Marktstrukturen
selbst in Europa sind z.T. so gravierend
unterschiedlich, dass es in der
Vergangenheit sehr schwierig war, ein
international einheitliches Studien-Konzept
zu entwickeln. Lediglich in der
Werbeforschung gibt es Beispiele von
internationalen Trackingstudien der
großen, global operierenden
Finanzdienstleister.
marktforschung.dossier: Sie haben Ihre
Karriere in Nürnberg als
wissenschaftlicher Mitarbeiter begonnen
und sind über alle Stationen diesem
Standort treu geblieben, obwohl die
Kunden – insbesondere die
Finanzdienstleister –meist ganz woanders
sitzen. Liegt das an der Fränkischen
Lebensart – von Lebkuchen bis zum
Rauchbier - oder gibt es auch einen
besonderen „Nürnberger Geist“ der
Marktforschung?
Rüdiger Szallies: Das Rauchbier ist übrigens
keine Nürnberger, sondern eine Bamberger
Erfindung und Bratwürste und Lebkuchen
gibt es auch anderswo in guter Qualität.

marktforschung.dossier: Mit Icon haben
Sie eines der größten deutschen Institute
gegründet und breit internationalisiert.
Wie funktioniert internationale Forschung
in der Finanzdienstleistungsbranche, die
international ja noch wesentlich
heterogener ist als z.B. der Konsumgüteroder der Automobilmarkt?
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Mit der Marktforschung verhält es sich
anders. Was viele nicht wissen: Die erste
große deutsche Markforschungsstudie
wurde Anfang der 20ger Jahre von der
damaligen Handelshochschule Nürnberg,
der jetzigen Universität, zum Käufermarkt
in der fränkischen Porzellanwarenindustrie
durchgeführt. Das war damals meines
Wissens weltweit die erste breit angelegte
Marktforschungsstudie.
Gallup hat zwar die Meinungsforschung
erfunden, die Wiege der institutionellen
Marktforschung liegt aber tatsächlich in
Nürnberg. Der wissenschaftliche Assistent,
der diese oben genannte Studie geleitet
hat, hieß übrigens Ludwig Erhard, der dann
zusammen mit anderen 1934 die GfK
gegründet hat. Auch heute noch ist
Nürnberg – so würde ich vermuten – die
Stadt mit der größten Dichte an
Beschäftigen weltweit, die in der
institutionellen Marktforschung arbeiten.

marktforschung.dossier: Als langjähriger
Marktforscher, mehrfacher
Unternehmensgründer und erfahrener
Berater: Was würden Sie einem Gründer
von heute als Ratschlag mit auf den Weg
geben?
Rüdiger Szallies: Ratschläge lassen sich
häufig nur schwer verallgemeinern. Doch
was jeder Gründer grundsätzlich braucht ist
eine gewisse DNA in Richtung Risikofreude,
Bereitschaft nicht nur für sich selbst,
sondern auch für andere Verantwortung zu
übernehmen, überdurchschnittlicher
Arbeitseinsatz und immer wieder ein
Verständnis für Kosten, insbesondere der
Fixkosten. Ansonsten kann ich nur jedem
raten in die Selbstständigkeit zu gehen. Es
lohnt sich „fast“ immer.
marktforschung.dossier: Herr Szallies,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!

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

39

Die Neurologik des Geldes
Von Dr. Hans-Georg Häusel, Senior Partner der Gruppe Nymphenburg

Wie fallen Kauf- und Finanzentscheidungen
tatsächlich im Kopf? Offensichtlich nicht so,
wie wir selbst den Entscheidungsablauf im
Kopf erleben. Über 70-80% der
Entscheidungen fallen nämlich unbewusst.
Und: Die eigentlichen Machthaber sind die
Bereiche im Gehirn, die hauptsächlich mit
der emotionalen Verarbeitung beschäftigt
sind, diese Hirnbereiche werden als
limbisches System bezeichnet.

der Psychologie und umfangreichen
eigenen Untersuchungen unter dem
Namen Limbic®* zu einem EmotionsGesamtmodell verknüpft. Ziel war und ist
es, ein Modell zu formulieren, das auf
festem wissenschaftlichem Boden steht,
aber gleichzeitig leicht verständlich und
universell einsetzbar ist. Wie sieht nun das
emotionale Betriebssystem im
Konsumentenhirn genau aus? Abbildung 1
gibt einen Überblick.

Nun stellt sich die Frage, welche Emotionen
oder Emotionssysteme es im Gehirn
überhaupt gibt. In einer mehrjährigen
Forschungsarbeit wurden Erkenntnisse der
Hirnforschung mit bestehendem Wissen
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Abbildung 1: Die Emotionssysteme im Gehirn

Im Zentrum aller Emotionssysteme stehen
die sogenannten physiologischen
Vitalbedürfnisse, wie Nahrung (inklusive
Appetit/Ekel), Schlaf und Atmung. Mit
diesen Bedürfnissen werden wir uns nicht
weiter befassen. Neben diesen
Vitalbedürfnissen gibt es drei große
Emotionssysteme. Diese sind:
Das Balance-System (Sicherheit, Stabilität,
Ordnung)
Das Dominanz-System (Macht, Autonomie,
Status)
Das Stimulanz-System ( Neugier, freudige
Überraschung)
Im Laufe der Evolution haben sich
zusätzliche Emotionssysteme im Gehirn
entwickelt, die allerdings nicht ganz die

Bedeutung der aufgezeigten Big 3 haben.
Die wichtigsten sind:
Bindung (Positiv: Geborgenheitsgefühl,
Negativ: Verlassenheitsgefühl)
Fürsorge (Positiv: Liebe, Negativ: Gefühl
von niemandem gebraucht zu werden)
Die Emotionslogik des Geldes
Den heutigen Stand in der Hirnforschung in
puncto Emotionen kann man deshalb wie
folgt zusammenfassen: Je stärker die
(positiven) Emotionen sind, die von einem
Produkt, einer Dienstleistung oder / und
einer Marke vermittelt werden, desto
wertvoller sind Produkt und Marke für das
Gehirn und desto mehr ist der Konsument
auch bereit Geld, dafür auszugeben. Auch
das scheinbar rationale Geld, kann sich
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dieser emotionalen Neurologik nicht
entziehen. Man muss sich nur fragen.
Warum ist Geld für uns so attraktiv? Ganz
einfach: Weil wir uns mit Geld alle unsere
Wünsche erfüllen können. Wir können in
den Urlaub fahren, ein neues Auto kaufen
oder auch unsere Altersvorsorge
verbessern. Alle diese Wünsche und
Motive sind aber höchst emotional. Geld
ist ein generalisiertes „Wertsymbol“. Es ist
ein „Universal-Joker“ zur Befriedigung aller
seiner Wünsche.
Finanzverhalten aus der Sicht des
emotionalen Gehirns
Da die drei großen Emotionssysteme

(inklusive Submodule) meist zeitgleich aktiv
sind, gibt es Mischungen. Die Mischung von
Dominanz und Stimulanz beispielweise ist
Abenteuer, die Mischung aus Stimulanz
und Balance ist Offenheit/Fantasie.
Kontrolle und Disziplin schließlich ergeben
sich aus der Mischung zwischen Balance
und Dominanz. Die Limbic® Map in
Abbildung 2 zeigt die Gesamt-Struktur der
Emotionssysteme im Gehirn auf. Da auch
Werte immer emotional sind, haben sie
ebenfalls einen festen Platz auf der Limbic®
Map.

Abbildung 2: Die Limbic® Map
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Beginnen wir mit der Frage des Umgangs
mit Geld. Hier gibt es große Unterschiede
und diese Unterschiede gehen weitgehend

auf den Einfluss unserer Emotionssysteme
zurück. Abbildung 3 zeigt diesen
Zusammenhang auf.

Abbildung 3: Der Umgang mit Geld
Das klassische „Sicherheitssparen“ sitzt im
Bereich des Balance-Systems. Die penible
Geldkontrolle (umgangssprachlich: Geiz)
liegt im Bereich Kontrolle. Der strategische
Ausbau des Vermögens hat seine Heimat
im Dominanz-System. Der Wunsch viel zu
riskieren, um schnell reich zu werden, ist
im Bereich Abenteuer verankert. Der
sorglos-hedonistische Umgang mit Geld
wird, wie nicht anders zu erwarten, vom

Stimulanz-System gespeist. Aber auch
Geldanlagen haben eine klare emotionale
Logik. Die Logik ergibt sich aus dem Risiko,
das damit verbunden ist. Abbildung 4 zeigt
den Zusammenhang auf.
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Abbildung 4: Die emotionale Logik von Finanzprodukten

Das Sparbuch und Bundesschatzbriefe
befinden sich im Balance-Bereich während
Hedgefonds und Optionsscheine durch ihr
hohes Risiko im Bereich Abenteuer liegen.
Zwischen diesen beiden Polen
positionieren sich Aktienfonds,
Immobilienfonds usw.
Die individuelle emotionale
Persönlichkeitsstruktur des Kunden
beeinflusst sein Finanzverhalten

Alle Menschen haben alle
Emotionssysteme – aber nicht in derselben
Stärke. Die haben zudem einen
Schwerpunkt in der Ausprägung ihrer
Emotionssysteme. Auf diese Weise lassen
sich Konsumenten praxisnah typisieren:
Der emotionale PersönlichkeitsSchwerpunkt bestimmt die Typ-Zuordnung.
Auf diese Weise lassen sich 7 Limbic® Types
unterscheiden. Diese sind:

Viele aktuelle Forschungen zeigen, dass die
übergreifenden emotionalen
Persönlichkeitsstrukturen das menschliche
Entscheidungsverhalten und damit auch
das Finanzverhaltenerheblich beeinflussen.
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• Harmoniser(in)
• (Hohe Sozial- und Familienorientierung;
geringere Aufstiegs- und
Statusorientierung, geringe
Risikobereitschaft)
• Offene(r)
• (Offenheit für Neues, Wohlfühlen,
Toleranz)
• Hedonist (in)
• (Aktive Suche nach Neuem, hoher
Individualismus, hohe Spontaneität,
höhere Risikobereitschaft)
• Abenteurer(in)

• (Hohe Risikobereitschaft, geringe
Impulskontrolle)
• Performer(in)
• (Hohe Leistungsorientierung, Ehrgeiz,
hohe Statusorientierung)
• Disziplinierte(r)
• (Hohes Pflichtbewusstsein, geringe
Konsumlust, hohe kognitive Auflösung)
• Tradionalist(in)
• (Geringe Zukunftsorientierung, Wunsch
nach Ordnung und Sicherheit)

Abbildung 5: Die Limbic® Types
Weil der Umgang mit Geld emotional so
unterschiedlich ist, ist es nicht
verwunderlich, dass die unterschiedlichen

Limbic® Types auch sehr unterschiedliche
Interessen in puncto Finanzprodukte sowie
eine unterschiedliche Risikobereitschaft
haben.
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Abbildung 6: Interesse an Aktienfonds. Das Interesse für komplexe Produkte
wie Aktienfonds ist zwischen den Limbic® Types sehr unterschiedlich

Abbildung 7: „Ich akzeptiere höheres Risiko bei Geldanlagen.“ Wie nicht anders
zu erwarten, gibt es deutliche Unterschiede
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Diese Unterschiede in den Interessen und
im Verhalten, machen klar, dass genau hier
der Schlüssel für eine emotional wirksame
und kosteneffiziente Kundenansprache
liegt.

Fazit: Die Psychologie und die
Hirnforschung helfen heute dabei, Kunden
und ihr Finanzverhalten besser zu
verstehen und für das Finanzmarketing zu
nutzen. Es gibt nun Kritiker, die die
Anwendung dieser Kenntnisse als
Manipulation ablehnen. Dazu sei gesagt:
Jede Art von Kommunikation ist immer
auch Manipulation – eine Frau, die sich
morgens schminkt betreibt ebenfalls
Manipulation und ein Bewerber, der sich
für ein Bewerbungsgespräch einen neuen

Anzug kauft, tut das auch. Aus Sicht der
Ethik gibt es nun im Hinblick auf die
Manipulation eine klare Aussage:
Manipulation ist dann verwerflich, wenn
ich dem anderen nachweislich schade. Ein
Finanz- und Immobilienverkäufer, der
seinem Kunden ein Produkt verkauft, dass
dieser nicht versteht und das für ihn
ungeeignet ist. Wenn dieser aber Produkt
und Argumentation auf die Lebenswelt, die
Bedürfnisse und die Persönlichkeit des
Kunden anpasst und dadurch eine höhere
Verkaufsquote erreicht, ist dies völlig
legitim.
*Limbic® ist ein patent- und
urheberrechtlich geschütztes Verfahren
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Versicherungsvertrieb ist eine Wissenschaft
für sich
Von Dr. Oliver Gaedeke, YouGov-Vorstand und Leiter
Finanzmarktforschung, und Christoph Müller, Senior
Consultant in der Finanzmarktforschung bei YouGov

Customer-Journey-Analysen im
Versicherungsvertrieb liefern optimierte
Steuerungssysteme
In weniger als drei Sekunden wechseln bis
zu 19 Mechaniker die vier HochleistungsPneus beim Formel-1-Boxenstopp. Jeder
Handgriff ist auf die Millisekunde definiert
und wird auf maximale Leistungskonstanz
trainiert. Gleichzeitig liefern über 200
Sensoren permanent Informationen aus
dem dahinflitzenden Boliden in die
Computer der Boxengasse, um die Leistung
optimal auf den Zustand des Fahrzeugs, des
Piloten und die äußeren Bedingungen
abzustimmen.
Auch im Vertrieb geht es um eine maximale
Performance, die mit gegebenen Mitteln
erreicht werden soll. Je konkurrierender
der Markt, desto größer sind die
Anstrengungen, die Informationswege des
Kunden vom ersten Impuls bis hin zum
Abschluss zu verstehen und für sich zu
beeinflussen. Das Extrembeispiel Formel 1

steht damit in einem Gegensatz zu den
Vertriebsanstrengungen in vielen Branchen,
wie etwa der Assekuranz, in denen wenig
über den Kaufprozess und seine Stellhebel
bekannt ist und deshalb häufig eine
systematische Steuerung mit eher groben
Stellhebeln erfolgt.
Fragestellung: Vertriebsmanagement
erkundet den Rennkurs
Langsam aber stetig verändert sich der
Versicherungsmarkt. Dabei ist es jedoch
weniger die Mentalität der Konsumenten,
die sich verändert: So sind Service- und
Vermittlerorientierung der Kunden auf
gleich hohem Niveau wie noch vor zehn
Jahren und der Drang nach
Selbstbedienung und besonders niedrigen
Preisen immer noch auf geringem Stand
(vgl. Kundenmonitor Assekuranz, 19962014). Tatsächlich hat das Internet nicht die
Grundhaltung der Versicherungsnehmer
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verändert, sondern den Ablauf der Such-,
Informations- und Beratungs- sowie
Abschlussreise. Das Vertriebsmanagement
fühlt sich zu Recht aufgefordert, diese
Kundenreise vom ersten Impuls bis zum
Abschluss besser zu verstehen. Schließlich
gilt es für die Vertriebsstrategen von
Ausschließlichkeitsversicherern den
bisherigen Traffic an Bestands- und
Neukunden dem bestehenden Agenturund Geschäftsstellennetz zuzuführen/
anzugleichen. Deswegen steht der Ausbau
einer Omnikanal-Bedienung, also das
Zusammenspiel zwischen Off- und OnlineKontaktpunkten in einem ganzheitlichen
Neu- und Bestandskundenführungssystem
in vielen Versicherungsgesellschaften auf
Platz eins der Investitionsagenda (vgl. Abb.
1, Servicestrategien im

Finanzdienstleistungsmarkt). Hierfür ist es
notwendig zu wissen, in welcher Phase der
Kundenreise und mit welchen Fragen
Abschlussinteressierte die
unterschiedlichen Kontaktpunkte anfahren.
Dazu ermittelt die von YouGov entwickelte
Customer-Journey-Analyse die Quantität
der genutzten Informations- und
Beratungspunkte, ihre Reihenfolge sowie
die Nutzungsmotive in einer ExpostErhebung. Allein dieses Mengengerüst
liefert wichtige Informationen für den
Ausbau und die Gestaltung der
verschiedenen Off- und OnlineKontaktpunkte. So steht z. B. zurzeit die
attraktive, themenbezogene und diskrete
Gestaltung von Agenturen und
Geschäftsstellen zu Recht ganz hoch im
Kurs. Kunden wünschen sich vermehrt eine
Beratung in den Räumen des Vermittlers.

Abb. 1: Servicestrategien im Finanzdienstleistungsmarkt
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Analysen: To-Go-Mentalität vs. Selfservice
Viele Strategen hatten von der
Informationsvielfalt des Internets
transparentere Märkte und
selbstentscheidendere Konsumenten sowie
auch Versicherungsnehmer erwartet. Ganz
im Gegenteil ist jedoch zunehmend eine
To-Go-Mentalität zu beobachten: Der
angehende/potenzielle Kunde delegiert das
Informieren und das Auffinden einer
individuellen Lösung an Dienstleister und
möchte dann ohne weiteren Aufwand mit
dem neuen Produkt „losfahren“. YouGov
Customer-Journey-Analysen für den KfzVersicherungsmarkt (z. B. die jährliche
YouGov Studie „Wechselverhalten in der
Kfz-Versicherung“) haben gezeigt, dass
bereits in der Impulsphase die
kommerziellen (z. B. Vergleichsrechner im
Internet, Makler/Vertreter) und privaten
Unterstützer (Freunde und Bekannte) einen
großen Einfluss auf den Verlauf der
Kundenreise haben. Auch die weiteren
Informations- und Beratungspunkte
beeinflussen das Kaufverhalten ungemein.
So konnte maßgeblich durch die genutzten
Informations- und Beratungspunkte der
letztlich genutzte Abschlussweg
(Geschäftsstelle/Agentur/Maklerbüro,
online oder telefonisch beim Direktanbieter
und Vergleichsportal) zu über 70 Prozent
Trefferquote mit einem Log-LinearenModell vorhergesagt werden.
Bemerkenswert ist die Relevanz, die ein
Informationspunkt für den tatsächlichen
Abschluss innehält. Trifft ein
Informationspunkt die Kundenerwartungen
besser als andere, besteht dort auch eine
größere Chance auf einen Abschluss. Bisher
ist es nach wie vor der Vermittler
(Vertreter, Makler oder Bankberater), der

die To-Go-Mentalität der Konsumenten mit
Abstand am besten bedienen kann. Mit
einer Conversion-Quote von zwei Dritteln
ist er selbst in der Kfz-Versicherung der mit
Abstand effizienteste Informations- und
Beratungspunkt. Neben dem Log-linearenModelling inkl. Prädiktorenanalyse verfügt
die YouGov-Customer-Journey-Analyse
auch über qualitative Bausteine.
So werden im psychologischen Labor die zu
gestaltenden Online-Kontaktpunkte durch
die angestrebte Zielgruppe überprüft. In
unterschiedlichen Szenarien wird die
Wirksamkeit entlang klassischer
Dimensionen wie z. B. Gefallen,
Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit,
Aktivierung und Bedienbarkeit untersucht.
Aber auch die Effizienz der Kontaktpunkte
ist von besonderem Interesse, sodass
ebenso neue Wirkungsdimensionen wie
„Delivering Surprising Clear Answers“ und
„Evoking Trust and Willingness for
Interaction“ mit spezifisch dafür
entwickelten Ansätzen überprüft werden.
Methodik: Alle möglichen Verläufe in die
Analyse aufnehmen
In der Customer-Journey-Analyse setzt
YouGov auf eine ExpostRepräsentativstichprobe mit Interessenten,
Käufern bei Wettbewerbern und Käufern
bei der eigenen Marke, um sowohl den
Loss gegenüber anderen Marken, als auch
den Abbruch einer Reise zu überprüfen.
Hierfür sind sowohl geschichtete
Quotenstichproben für CAPI- also auch
Online-Befragungen einsetzbar. Die große
Kunst liegt darin, für das seltene Ereignis
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“Versicherungsabschluss“ die kritische
Größe zu einem angemessenen Aufwand in
einer Stichprobe zusammenzubringen, um
das wichtige Modelling und die
Treiberanalysen valide durchführen zu
können. Aus Kostengründen werden häufig
Panel-Befragungen durchgeführt. Hierbei
achtet YouGov auf die Schichtung nach
Soziodemografie und
Versicherungsmentalität bei den
entsprechenden Interessenten und

Abschließern, um den durch die OnlineErhebung möglichen Verzerrungen (OnlineBias) von vornherein vorzubeugen. Die
Befragung verläuft dann entlang der
tatsächlichen Erfahrungen im Ablauf der
Customer Journey, die nicht in allzu langer
Vergangenheit liegen sollte (vgl. Abb. 2).

Abb. 1: Servicestrategien im Finanzdienstleistungsmarkt
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YouGov empfiehlt vor der
Kundenbefragung die Kontaktpunkte des
Anbieters und die der Mitbewerber zu
prüfen, sowie das vorliegende oder noch zu
entwickelnde Marketingspektrum des
Auftraggebers zu erheben. Sowohl der
Fragebogen als auch die Analysen sind so
auszurichten, dass konkrete Maßnahmen
zur Verfeinerung der Vertriebssteuerung
und zur kontinuierlichen
Marktbeobachtung abgeleitet werden
können.
Neben den schon beschriebenen
psychologischen Labor-Untersuchungen
(vgl. Web2Stay – Online-Kundendialog in
der Assekuranz) rät YouGov auch zu
Content-Analysen der eigenen
Kontaktpunkte sowie die des Wettbewerbs.
Die Gestaltung der Print- und insbesondere
Online-Medien wird sich zunehmend als
Differenzierungsmerkmal generieren und
benötigt aufgrund der technologischen
Dynamik einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.
Fazit: Customer-Journey-Analysen
verfeinern die Vertriebssteuerung
Die Customer-Journey-Analyse betrachtet
den Kaufprozess vom ersten Impuls bis zum
Abschluss. Ziel der Untersuchung ist es
herauszufinden, an welchen
Kontaktpunkten und mit welchen Inhalten
die Kundenreise vom Impuls wie stark und
in welche Richtung beeinflusst wird. Damit
werden die Stellschrauben und ihr Einfluss
auf das von einem Anbieter bereitgestellte
Angebot an Kontakt- und Abschlusspunkten
definiert. Mit diesen Daten lassen sich
Modelle entwickeln, anhand derer eine

Kosten-Nutzen-Berechnung im Sinne einer
Nachfrage-Elastizität überprüft werden
kann. Damit lässt sich Vertriebs- und
Marketingeffizienz, die in vielen
Versicherungsgesellschaften mit
zunehmender Aufmerksamkeit betrachtet
wird, durch die ganzheitliche und verzahnte
Betrachtung zielführend optimieren. Diese
verfeinerte Vertriebssteuerung liefert nicht
nur eine höhere Marktausschöpfung,
sondern auch genauere Planungen und
Prognosen, die dem Management sowie
den Vertriebspartnern und -mitarbeitern
ein auskömmliches Wirtschaften erlauben.
Nicht der Zufallstreffer der schnellsten
Runde ist dem Rennstall-Management
wichtig. Was zählt ist eine konstante
Leistungsqualität. Auch für das
Vertriebsmanagement ist die Konstanz in
der Leistung mit Abstand das wichtigste. So
kann die Renn- und Vertriebsleistung
systematisch ausgebaut werden.
Quellen:
YouGov (1996-2014). Kundenmonitor Assekuranz.
Bevölkerungsrepräsentative Befragung.
YouGov (2014). Servicestrategien im
Finanzdienstleistungsmarkt. Online-Befragung von
Entscheidern in Banken, Bausparkassen,
Finanzvertrieben, Fondsgesellschaften, Sparkassen
und Versicherungsgesellschaften.
YouGov (2014). Wechselverhalten in der KfzVersicherung. Befragung von Wechselwilligen KfzVersicherungsnehmern im Nov. und Dez. 2013 im
YouGov-Panel.
YouGov (2013). Web2Stay. Online-Kundendialog in
der Assekuranz. Psychologische Laboruntersuchung
zur Nutzung und Dialogfähigkeit von OnlineKontaktpunkten.
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Versicherungsmarketing als Vertriebsunterstützer
Von Prof. Dr. Matthias Beenken

Die Versicherungsbranche war bis 1994
hoch reguliert. Dementsprechend spät
entwickelten sich erst
Marketingabteilungen und
Marktforschungsaktivitäten.
Eine gemeinsame Studie der AMC
Finanzmarkt GmbH, Köln, und der
Fachhochschule Dortmund aus dem Jahr
2013 zeigt, dass die Marketingabteilungen
meist noch eher als Anhängsel an die schon
allein zahlenmäßig weit überwiegenden
Vertriebsabteilungen der
Versicherungsunternehmen geführt
werden. Das widerspricht auf den ersten
Blick dem klassischen Selbstverständnis des
Marketings.
Regulierte Vergangenheit hemmt
Marketing-Entwicklung
Bei näherem Hinsehen wird die Situation
der Marketingabteilungen verständlicher.
Bis 1994 waren wesentliche Funktionen

wie die Produkt- und Preisgestaltung
entbehrlich, weil im Grunde durch die
Versicherungsaufsichtsbehörde
vorgegeben. Wettbewerb vollzog sich
daher in erster Linie über die
Distributionsfunktion. Auch theoretisch
spricht viel für einen starken Vertrieb.
Versicherungen sind Dienstleistungen,
deren immaterieller und nicht leicht
verständlicher Charakter eine besonders
umfangreiche vorvertragliche wie
vertragliche Beratung notwendig macht.
Der Kunde muss in die
Dienstleistungserstellung einbezogen
werden, deshalb übernimmt der
Versicherungsvertrieb gleichzeitig einen
wichtigen Teil der Produzentenfunktion.
Um die Strukturen, Aufgaben und
Selbstverständnis der bestehenden
Marketingabteilungen besser zu verstehen,
wurden theoriebasiert strukturierte
Interviews mit den
Marketingverantwortlichen von 20
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Versicherungsunternehmen verschiedener
Größenklassen und
Zielgruppenausrichtungen geführt. Die
befragten Unternehmen repräsentieren 29
Prozent Marktanteil.
Adressat Vertrieb statt Kunde
Auffallend ist, dass nur jedes fünfte
Unternehmen eine eigene
Marketingdefinition besitzt. Der
„Marketinggeist“ lässt sich so nur schwer
im Unternehmen etablieren. Die
vorhandenen Marketingbereiche sehen
sich fast ausnahmslos als Unterstützer des
Vertriebs, während weniger als die Hälfte
ihre primäre Aufgabe in der Adressierung
von Endkunden sieht.
Der Stellenwert wird auch darin deutlich,
dass das Marketing zwar jeweils in einem
Vorstandsressort verankert ist, dort aber
regelmäßig gemeinsam mit dem Vertrieb
oder diesem untergeordnet. Die
Ressourcen sind sehr heterogen verteilt.
Die Anzahl der Beschäftigten in den
Marketingbereichen reicht von 5 bis 100
Personen oder knapp unter einem Prozent
bis zu knapp 10 Prozent der insgesamt im
Innendienst beschäftigten Mitarbeiter.
Durchschnittlich sind 35 Personen (knapp 2
Prozent des Innendienstes) im Marketing
tätig. Wenig überraschend, ist die
personelle Ausstattung hochgradig positiv
mit der Unternehmensgröße korreliert.
Ähnlich breit streuen auch die Angaben zu
finanziellen Ressourcen. Gefragt war nach
dem Marketing-Sachkostenbudget. Die
Spannbreite reicht von knapp 400 TEUR bis
20 Mio. EUR oder prozentual von den
Gesamtbeitragseinnahmen zwischen 0,3
und 2,3 Prozent.

Aufschlussreich sind auch die geclusterte
Nennung von Bereichen innerhalb des
Marketings und deren personelle
Ausstattung. Drei Viertel der Befragten
haben einen Bereich Werbung, der zudem
mit durchschnittlich 18 Personen am
besten personell ausgestattet ist. Nur die
Hälfte der befragten Unternehmen hat die
Unternehmenskommunikation in der
Verantwortung der Marketingabteilung.
Ähnlich verteilt sind die Bereiche
Markenmanagement und
Verkaufsförderung. Gerade noch jeder
fünfte Versicherer verfügt über einen
Bereich Marktforschung.
Produktmanagement oft noch in
Spartenverantwortung
Bei den von den Marketingbereichen
erfüllten Aufgaben fällt auf, dass innerhalb
des strategischen Marketings von gut der
Hälfte der befragten Unternehmen die
Vertriebsplanung ausgeklammert wird. Bei
der Marktforschung gibt es Nachholbedarf
beim Geomarketing, das nur von 13
befragten Unternehmen betrieben wird.
Eine der regulierten Vergangenheit
geschuldete Besonderheit stellt das
Produktmanagement dar, das immer noch
nicht selbstverständlich im Marketing
angesiedelt ist. In der traditionellen
Gliederung eines Versicherers war dies die
Aufgabe der
Versicherungsspartenabteilungen, in denen
auch die für die Tarifkalkulation
verantwortlichen Aktuare ansässig sind.
Im Aufgabenbereich Kommunikation ergibt
sich ein sehr differenziertes Bild. Während
Werbung, Corporate Design und
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Verkaufsförderung fast selbstverständlich
zu den Aufgaben der Marketingabteilungen
gehören, sind
Unternehmenskommunikation, PR und
Sponsoring eher selten dort angesiedelt.
Unter den Marketing-Services wird in gut
drei Viertel der Fälle das MarketingBerichtswesen genannt. Dagegen sind
beispielsweise kundengerichtete Services
wie das Beschwerdemanagement, Hotlines
und Assistance nur in Ausnahmefällen im
Marketing angesiedelt. Dasselbe gilt für
Distributionsfunktionen, selbst dann, wenn
es sich um telefonischen bzw. InternetDirektverkauf handelt. Gegenüber dem
Vertrieb ist das Marketing nur für die
Verkaufsförderung der Vertriebsmitarbeiter
und der Erstellung von
schulungsbegleitenden Maßnahmen
gefragt, das aber in drei Viertel aller Fälle.
Umfeld- und Vertriebsentwicklung
wichtiger als Kunde
Die Marketingabteilungen sehen ihre
wichtigsten Herausforderungen in der
allgemein politisch-gesellschaftlichen
Entwicklung sowie in der
Wettbewerbsentwicklung. Das ist
verständlich, hängt doch der
wettbewerbliche Spielraum der Versicherer
in erster Linie von gesetzlichen Vorgaben
ab, da sich der Bedarf an privaten
Versicherungen vielfach in Abgrenzung zur
Sozialversicherung definiert und damit
immer wieder Änderungen unterworfen ist.
Zudem herrscht immer noch eine sehr
hohe Wettbewerbsintensität vor. Neben
schätzungsweise 30 größeren konkurrieren
weit über 100 kleinere und kleinste
Versicherungsgruppen teilweise in

Nischenmärkten miteinander. Bezeichnend
ist allerdings, dass unter den Nennungen
der Herausforderungen
Kundenorientierung erst auf dem dritten
Platz folgt, noch nach der Absatzförderung.
Das spricht dafür, dass die Entwicklung des
Versicherungsmarketings noch bei weitem
nicht den beispielsweise aus der
Konsumgüterindustrie und dem Handel
bekannten Reifegrad erreicht hat. Es fällt
nicht schwer zu prognostizieren, dass
Versicherungsunternehmen noch eine
lange Entwicklung ihres Marketings vor sich
haben. Die momentane Vielzahl an
gesetzgeberischen Maßnahmen, bei denen
auf die Interessen der
Versicherungsunternehmen und ihres
Vertriebs wenig Rücksicht genommen wird,
spricht für einen erheblichen
Nachholbedarf an besserem
Kundenverständnis und entsprechend
reiferem Auftreten am Markt. Versicherer
sollten vor allem weit mehr in ihre
Markenführung sowie allgemein in die
Wertschätzung ihrer Dienstleistung und
Vertrauensbildung bei den Kunden
investieren. Die Branche hat durch
öffentlichkeitswirksame Skandale und
manche erschreckend autistische
Reaktionen auf
Verbraucherschutzanforderungen und
Gerichtsurteile Vertrauen verspielt.
Dienstleister brauchen aber ein
Grundvertrauen in ihre Leistung als
fruchtbaren Boden für erfolgreiche
Geschäfte.
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"Generation Y" als Zielgruppe für
Finanzdienstleister
Von
Dr.
Michaela
Brocke
(Geschäftsführerin) & Axel Stempel
(Geschäftsführer),
HEUTE
UND
MORGEN GmbH

Erfolgsfaktor Zielgruppenausrichtung
„Versicherungslösungen, so individuell wie
Sie“ oder „die Versicherung genau für Ihre
Zielgruppe“ – typische Leitsätze, die man
mittlerweile auf nahezu jeder
Versichererhomepage und
Versicherungsbroschüre liest. Die
Ausrichtung der Leistungen an bestimmte
Zielgruppen hat in der Assekuranz in den
vergangenen Jahren stark an Bedeutung
gewonnen. Dabei ist das Alter schon längst
nicht mehr das alleinige
Zielgruppenkriterium. So richten
Versicherer ihr Angebot an Personen in
bestimmten Lebensphasen, z.B. junge
Familien, oder adressieren spezielle
Berufsgruppen wie z.B. Freiberufler oder
Beamte.

Damit dies gelingt, ist es notwendig,
Einstellungen und Bedürfnisse der
jeweiligen Zielgruppe in Bezug auf
Versicherungen zu verstehen. Nur so
können Versicherungsleistungen,

Kommunikations- und Vertriebsansätze
konsequent an den Erwartungen der
Zielgruppe ausgerichtet werden.
Genau dieser Zielsetzung kommen wir mit
unserer Studienreihe „Zielgruppen für
Finanzdienstleister“ nach. Im Rahmen eines
zweistufigen Studiendesigns liefert die
Studienreihe Zielgruppen-Insights für eine
bedarfsgerechte Produkt-, Vertriebs- und
Kommunikationsstrategie.
Phase 1: Bedürfnisse verstehen und Ideen
entwickeln
In der ersten Studienphase kommen je
nach Zielgruppe persönliche
Tiefeninterviews, Gruppendiskussionen
und Online Communities zum Einsatz. Hier
werden einerseits Erwartungen und
Wünsche im Hinblick auf
Finanzdienstleistungen eruiert und
sämtliche Einflussfaktoren bei
Informations- und Entscheidungsprozessen
identifiziert.
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Des Weiteren werden über
Kreativtechniken zielgruppenspezifische
Produkt-, Service- und
Kommunikationsideen entwickelt.
Phase 2: Potenziale evaluieren
Im Rahmen der nachgelagerten
quantitativen Studienphase werden auf
Basis von quantitativen
Repräsentativbefragungen (je nach
Zielgruppe telefonisch oder online)
Potenziale der entwickelten Ideen
evaluiert. Dies betrifft insbesondere die
Abschluss- als auch Zahlungsbereitschaft
für zielgruppenspezifische Leistungen.
Zudem werden das Informations- und
Abschlussverhalten quantifiziert sowie auf
Basis von Clusteranalysen verschiedene
Einstellungs- und Verhaltenstypen für die
jeweilige Zielgruppe identifiziert.
Zielgruppen-Studie: „Junge Erwachsene“
In einer unserer Studien wurden „Junge
Erwachsene“, die heute gerne mit dem
ebenso populären wie unscharfen
Sammelbegriff „Generation Y“ belegt
werden, als Zielgruppe untersucht. „Junge
Erwachsene“ zählen aufgrund ihrer
Zukunftspotenziale und der Aussicht auf
langfristige Geschäftsbeziehungen zu den
am stärksten umworbenen Zielgruppen der
Finanzdienstleister.
In vorhandenen Marktstudien wird die
Zielgruppe allerdings meist
zusammengefasst und nicht differenziert,
ob es sich um Auszubildende, Studenten
oder Berufseinsteiger handelt. Die
unterschiedliche Finanz- und
Lebenssituation dieser Teilgruppen

erfordert jedoch eine getrennte
Betrachtung und Analyse. Um detaillierte
und differenzierte Ergebnisse zu erhalten,
wurden in unserer Studie die drei
Teilgruppen Auszubildende, Studenten und
Berufseinsteiger getrennt voneinander
betrachtet.
Methodik
In einem ersten Schritt wurden drei
vertiefende qualitative
Gruppendiskussionen in Form asynchroner
Online Communities mit jeweils 20
Auszubildenden, Studenten und
Berufseinsteigern durchgeführt. Die
Laufzeit der Communities betrug jeweils
eine Woche.
Für die erfolgreiche Durchführung von
Online Communities hat sich in unseren
Studien, insbesondere bei
Finanzdienstleistungsthemen, eine
abwechslungsreiche methodische
Gestaltung sowie ein schrittweises
Heranführen der Teilnehmer an die
Untersuchungsinhalte bewährt (vgl. Brocke,
Barschewski & Ruholl, 2013). Aus diesem
Grund führen wir zu Beginn jeder
Community einen synchronen Auftakt-Chat
durch, der dem Aufbau eines
Gruppengefühls und einer lebendigen
Einführung in das Thema dient.
Anschließend wurden in einem Mix aus
thematisch aufeinander aufbauenden
asynchronen Forumsdiskussionen und
persönlichen Aufgaben die Bedürfnisse der
Zielgruppe in Hinblick auf
Finanzdienstleistungen sowie das
Informationsverhalten detailliert
untersucht. Zudem wurden bereits
bestehende zielgruppenspezifische
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Produkt-, Service- und Werbekonzepte
einzelner Anbieter evaluiert sowie neue
Produkt-, Service- und
Kommunikationsideen entwickelt.

Zielgruppen jedoch alles andere als
homogen: Finanztypologisch zeigen sich
zwar in jeder der drei untersuchten
Zielgruppen die folgenden Segmente:

In der sich anschließenden quantitativen
Phase wurden 200 Auszubildende, 300
Studenten und 300 Berufseinsteiger im
Alter zwischen 16 und 29 Jahren in einer
Online-Befragung zu ihren Einstellungen
und ihrem Verhalten in Finanzfragen, zu
ihren Erwartungen und Servicewünschen
an Finanzdienstleister, zur Produktkenntnis
sowie zu ihrer aktuellen Anlage-,
Finanzierungs- und
Versicherungsausstattung befragt. Die
Auswahl der Befragten erfolgte
repräsentativ nach Alter und Geschlecht.
Zugleich wurden die unterschiedlichen
Studien- bzw. Berufsrichtungen breit
gestreut.

„Sorglos Untätige“,
„Kompetente Kümmerer“ und
„Besorgt Überforderte“.
Die prozentuale Verteilung der Segmente
fällt jedoch in jeder der drei untersuchten
Zielgruppen unterschiedlich aus.

Ergebnisse
So ticken „junge Erwachsene“
Die untersuchten Teilgruppen der
Auszubildenden, Studenten und
Berufseinsteiger eint ein ausgeprägter
Wunsch nach dem späteren Besitz von
Wohneigentum sowie eine hohe
Sicherheitsorientierung bei Geldanlagen.
Zudem zeigt sich die mit der digitalen
Revolution groß gewordene „Generation Y“
bei der Beratung und beim Abschluss von
Bank- und Versicherungsprodukten
deutlich weniger technikaffin und am
Einsatz moderner Kommunikationsmedien
weniger interessiert als zu erwarten wäre.
Hinsichtlich weiterer Aspekte des
Finanzverhaltens zeigen sich die

Während bei Auszubildenden und
Berufseinsteigern die für
Finanzdienstleister hochattraktive
Zielgruppe der „Kompetenten Kümmerer“
mit 45% bzw. 43% das größte Segment
stellen, sind bei den Studenten die „Sorglos
Untätigen“ (46%) am häufigsten vertreten.
Die „Sorglos Untätigen“ entsprechen am
ehesten dem der „Generation Y“ häufig
zugeschriebenen Merkmal eines betont
unbekümmerten Umgangs mit der Zukunft.
Ihnen ist das Thema „Absicherung und
Vorsorge“ weitaus weniger wichtig als den
beiden anderen Finanztypen. Nur ein
geringer Teil macht sich Sorgen um die
Rente oder Risiken einer Berufsunfähigkeit.
Zudem besteht in Bank- und
Versicherungsangelegenheiten bisher kaum
Kontakt zu persönlichen Beratern.
Gleichzeitig halten sich nur wenige in
Finanzangelegenheiten für wirklich
kompetent. Die Ausstattung mit Bank- und
Versicherungsprodukten ist
unterdurchschnittlich.
„Kompetente Kümmerer“ zeigen dagegen
in puncto Absicherung und Vorsorge ein
sehr hohes Interesse und Involvement. Das
Segment ist besonders beratungsaffin, viele
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haben sich bereits zu Finanzprodukten
beraten lassen. Zugleich weist das Segment
ein weit überdurchschnittliches
Kompetenzempfinden auf. Bei Geldanlagen
wird neben dem dominanten
Sicherheitsbedürfnis eine stärkere
Renditeorientierung sichtbar als bei den
anderen Finanztypen. Die Ausstattung mit
Finanz- und Versicherungsprodukten ist
überdurchschnittlich.
Das Segment der „Besorgt Überforderten“,
das in allen untersuchten Teilgruppen den
geringsten prozentualen Anteil ausmacht,
zeigt sich in Finanzangelegenheiten
unsicher, teils gelähmt und in der
Eigeneinschätzung wenig kompetent.
Besonders ausgeprägt ist die Sorge um die
finanzielle Absicherung im Alter und bei
möglicher Einschränkung der Arbeitskraft.
Zugleich fällt die Beratungsaffinität nur
mäßig aus. Frauen sind in diesem Segment
stärker als Männer vertreten. Die bis dato
aufgebaute Ausstattung mit Finanz- und
Versicherungsprodukten ist
durchschnittlich.
Unterschiede zwischen Auszubildenden,
Studenten und Berufseinsteigern
Neben diesen finanztypologischen
Unterschieden zeigen sich weitere
Unterschiede in den untersuchten
Teilgruppen der Auszubildenden,
Studenten sowie Berufseinsteiger.
Besonders markant sind diese im Übergang
von der Ausbildungsphase zur Phase des
Berufseinstiegs. Hier erfolgt beispielsweise
eine deutliche Zunahme der
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen
und des selbständigen Abschlusses von
Finanzprodukten:

Während in der Gruppe der
Auszubildenden und Studenten
beispielsweise nur rund jeder Zweite
bereits selbst ein Versicherungsprodukt
abgeschlossen hat, sind dies bei
Berufseinsteigern bereits 83 Prozent.
Zudem besitzen „nur“ 28 Prozent der
Azubis und 19 Prozent der Studenten eine
private Renten- oder
Kapitallebensversicherung, unter
Berufseinsteigern sind dies hingegen
bereits 48 Prozent.
Die altersmäßig variable Phase kurz vor und
kurz nach dem Berufseinstieg gilt daher zu
Recht als eine der Schlüsselphasen für
erfolgreiche Vertriebsaktivitäten der
Finanzdienstleister. Als deutlicher Vorteil
erweist sich dabei, bei den jungen
Erwachsenen als Anbieter bereits frühzeitig
im Relevant Set verankert zu sein – was
bisher allerdings keinem Finanzdienstleister
nachhaltig gelingt:
Bisher ist kein Versicherer in stärkerem
Maße als besonderer Anbieter für junge
Erwachsene in den Köpfen der Zielgruppe
verankert. So sind beispielsweise 83% der
Berufseinsteiger und sogar 91% der Azubis
keine Versicherer bekannt, die spezielle
Produkte für junge Erwachsene bieten.
Diese Lücke gilt es, durch
zielgruppenorientierte Produktangebote
und Services zu schließen.
Womit Versicherer bei der Zielgruppe
punkten

Zielgruppenspezifische Produkte werden
von den jungen Erwachsenen grundsätzlich
mehrheitlich stark begrüßt. Als Vorteil
eines Produktzuschnitts auf die Zielgruppe
werden dabei vor allem günstigere Tarife in
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Kombination mit einer weniger
umfangreichen Leistungsausgestaltung
gesehen, da diese der Zielgruppe trotz
ihres noch eingeschränkteren Budgets die
Möglichkeit eröffnen, bereits in jungen
Jahren Vorsorge zu betreiben.

Schadenfreiheit oder zeitlich gestaffelten
Beitragsmodellen. Diese Aspekte wurden
von der Zielgruppe überwiegend in der
qualitativen Phase als Ideen für Produkte
und Services generiert (s. Abbildung 1) und
in der quantitativen Phase auf ihre
Attraktivität geprüft (s. Abbildung 2).

Punkten können Versicherer
dementsprechend bei jungen Erwachsenen
unter anderem mit vergünstigten
„Einstiegsprodukten“ sowie besonderen
Konditionen, wie bspw.
Beitragsrückerstattungen bei

Abb. 1: Ideengenerierung in der qualitativen Phase: Gewünschte Produkte
(Ergebnisauszug)
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Abb. 2: Bewertung von Produktideen (Ergebnisauszug)
Zudem sollte das der Zielgruppe sehr
wichtige Angebot an digitaler
Kundenkommunikation und
Vertragsverwaltungsmöglichkeit auf
Online-Portalen ausgebaut werden. Als
Zusatzservices stehen zudem vergünstigte

Angebote im Bereich Freizeit sowie
lebenspraktische Unterstützungsleistungen
hoch im Kurs, wie beispielsweise JobBörsen oder ein Beglaubigungs-Service (vgl.
Abbildung 3).

Abb. 3: Ideengenerierung in der qualitativen Phase: Gewünschte Services (Ergebnisauszug)
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Die Bedeutung von Internet, Facebook,
Apps & Co.

Das zur Kennzeichnung der „Generation Y“
oft verwendete Merkmal ausgeprägter
Technik-Affinität – insbesondere im Bereich
der modernen
Kommunikationstechnologien – lässt sich
im Bereich des Finanzverhaltens der
Zielgruppe nur teilweise bestätigen: Zwar
zählt das Internet, gleichwertig neben der
persönlichen Beratung, zu den HauptInformationskanälen für
Versicherungsprodukte.
Bei den Beratungspräferenzen und beim
Abschlussverhalten zeigt sich die
Zielgruppe aber eher konservativ:
Beratung in den Geschäftsräumen des
Beraters wird deutlich präferiert; Beratung
via Skype oder über soziale Netzwerke

hingegen mehrheitlich nicht gewünscht.
Zudem kommt für die meisten ein OnlineAbschluss oder auch ein Abschluss per App
– wenn überhaupt – nur bei einfachen
Produkten in Frage.
Auch im Hinblick auf eine Präsenz von
Versicherungsanbietern bei Facebook,
Twitter & Co. überwiegt eine neutrale, teils
aber sogar skeptische bis ablehnende
Haltung. Zuviel „neumodischer Rummel“
bei Facebook, Twitter & Co. kann dem
Image der Finanzdienstleister sogar
schaden.

Finanzdienstleister tun daher gut daran,
den Einsatz moderner
Kommunikationstechnologien und -medien
noch stärker auf die tatsächlichen
Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe
auszurichten und sich auch im
technikbezogenen Bereich auf diejenigen
Serviceleistungen und Zusatzangebote zu
fokussieren, die für die Zielgruppe „zählen“
(vgl. Abbildung 4).

Abb. 4: Bewertung von technikbezogenen Services und Positionierungsansätzen (Ergebnisauszug)
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Insgesamt lassen sich auf Basis der
Ergebnisse für die Kommunikation und
Positionierung – für die Zielgruppe der
Berufsstarter – unter anderem die
folgenden Handlungsempfehlungen für
Versicherer ableiten:
Da viele Berufsstarter die Kosten von
Versicherungsprodukten nicht kennen und
die Kenntnis bei geringen Prämien die
Abschlussneigung steigern kann, sollten
Versicherer auf die geringen Kosten
hinweisen, die bei frühzeitigem
Versicherungsabschluss oftmals bestehen.
Die bereits seit dem Jugendalter mit dem
Internet vertraute Zielgruppe stellt hohe
Anforderungen an die Homepage und die
dort dargebotenen Informationen: Neben
der Usability und einer guten
Strukturierung der dargebotenen
Informationen ist der Zielgruppe die
sogenannte „Noob-Freundlichkeit“ (engl.
noob = Neuling) wichtig, die ein Teilnehmer
in einer der Online-Communities
folgendermaßen umschreibt:
„Informationen sind so aufbereitet, dass
jeder sie verstehen kann. Man benötigt
kein Fachwissen oder
Hintergrundinformationen. Die
Informationen entsprechen der Zielgruppe.
Sie haben eine gute Didaktik. Fachwörter
werden vermieden.“

Marketingaktivitäten dürfen der Zielgruppe
angepasst sein, müssen dabei aber seriös
bleiben. Werbung darf frisch und frech
sein, muss aber ebenfalls ernsthaft
anmuten. Auch in den Anforderungen an
Image und Auftreten eines Anbieters
erweist sich die Zielgruppe der jungen
Berufsstarter – ebenso wie Studenten und
Auszubildende – als teils „konservativ“: Ein
allzu jugendliches Auftreten wird von der
Zielgruppe abgelehnt.
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Finanz- und Versicherungsmarktforschung –
"mitten drin oder nur dabei?"
Von Jürgen Breitinger, Managing Director bei Icon Added Value

‚Banking is essential, banks are not‘ ist ein
Statement von Bill Gates, dessen Inhalt
man in unserer sich schnell weiter
entwickelnden Gesellschaft und bei der
Erledigung von Bankgeschäften immer
stärker spüren kann. Und in der Assekuranz
dürfte es nicht anders sein, zumindest dort,
wo es um die weniger komplexen
Versicherungsprodukte geht, sondern um
die Absicherung unseres immer stärker
ausdifferenzierenden Lebens – die Dinge,
die wir kaufen oder die Dienstleistungen,
die wir in Anspruch nehmen.
Man braucht sich bloß einmal
vergegenwärtigen, welche Unternehmen
sich gerade bemühen, Standards für mobile
Zahlungssysteme zu entwickeln und diese
im Markt zu etablieren. Dies sind
überwiegend Technologieunternehmen mit
oder ohne Partner aus der Welt des
Handels. Klassische Bankinstitute sind auch
dabei, aber man kann vermuten, dass sie
die Schrittgeschwindigkeit mit den

Technologieriesen nicht mithalten können
und im Prozessgefüge tatsächlich
irgendwann gar nicht mehr nötig sind –
zumindest nicht spürbar für den
Verbraucher. PayPal beispielsweise ist ein
Anbieter, der sich wunderbar und
reibungslos in die Prozesskette vom
Produkt zum Kunden geklinkt und wie
selbstverständlich Kompetenz in punkto
Zahlungsabwicklung erlangt hat. Und wenn
mit dem Zahlungsverkehr der Anfang
gemacht ist, ist der Weg zum
Kreditgeschäft und Vermögensaufbau nicht
mehr weit. Eine ING-DiBa hat es vor Jahren
bereits einmal vorgemacht, wie man sich
mit Tagesgeldkonten in die Herzen der
Menschen vorarbeitet, um dann
Baufinanzierung und Wertpapiergeschäft
hinterher zu schieben. Eine aktuelle Icon
Added Value Studie in Deutschland zeigt
auch, wie schmerzfrei die Bevölkerung
zuweilen ist, wenn es um ‚artfremde‘
Anbieter in Bankangelegenheiten geht.
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Besonders junge Leute trauen einigen
‚Quereinsteigern‘ zu, dass sie über ihre
Kernkompetenz hinaus auch beim Sparen
und in Fragen der Geldanlage behilflich sein
können. Was spricht schon dagegen? Doch
das wirklich Überraschende ist: Selbst die
älteren Zielgruppen sind schon in
erstaunlich hohem Maße bereit, sich auf
neues Terrain zu begeben.

PayPal hat hierbei mit Abstand die Nase
vorn. Aber Amazon, Microsoft und Google
verfügen ebenfalls über eine respektable
Geschäftsbasis für Bankdienstleistungen.

Abb. 4: Bewertung von technikbezogenen Services und Positionierungsansätzen
(Ergebnisauszug)
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Nun ist es nicht sonderlich schwer, solche
Strömungen in der Finanz- und
Versicherungswirtschaft vonseiten der
Marktforschung festzustellen. Manchmal
erscheint es sogar zu einfach, direkt den
Verbraucher zu fragen, wie er mit
hypothetischen Situationen und
Konstellationen umgehen würde. Ob er mit
seiner Bank via Facebook oder
Videoberatung in Kontakt treten würde.
Bedrohliche Ergebnisse werden dann
schnell ignoriert, als unglaubwürdig
dargestellt oder belächelt. Dennoch steckt
in ihnen in der Regel ein wahrer Kern: neue
Angebote und Möglichkeiten werden
vielleicht irgendwann ausprobiert, weil
man neugierig ist oder weil man das jetzt
‚halt so‘ macht. Begeisterung wecken sie
nach der Ersterfahrung oft nicht und
werden daher anschließend ignoriert. Darin
steckt wahrscheinlich der Schlüssel für den
Erfolg. Warum ist das so? Dies ist meist am
Nutzen festzumachen, den die Menschen
von neuen Angeboten, Produkten oder
Serviceleistungen verspüren – und zwar im
Sinne eines ‚Nettonutzens‘. Ein Trade-off
aus Zugewinn und Einbuße, z.B. von
Bequemlichkeit vs. Verlust von Freiheit
durch Preisgabe persönlicher Daten.
Diesen Nutzen gilt es für die Finanz- und
Versicherungsmarktforschung zu
beschreiben und zu antizipieren, damit
Impulse für Absicherungs- oder besser
Wachstumsstrategien entstehen können.
Manchmal erscheint es mit dem Blick von
außen in die Unternehmen so, als ob die
Forschungssysteme und
Strategieableitungen getrennte
Veranstaltungen wären. Ein Spiegelbild des
Erhaltungstriebs von Filialen, die nun mal

da sind, um sie bestmöglich in die Zukunft
zu transferieren, wie sie heute sind.
Vertriebsmonitore,
Kundenzufriedenheitsstudien,
Markenstudien, Werbetrackings. Alles wird
gefragt wie eh und je. Mit Betonung auf
‚alles‘. Interviews von 25 min. Länge und
mehr entstehen dabei. Da hilft es nicht viel,
dass diese heutzutage mehrheitlich online
abgewickelt werden, wenn sich schon 30%
der Online-Panelisten mobil oder via Tablet
einwählen, um an einer Umfrage
teilzunehmen, die Fragebogen aber noch
auf breite Screens von Desktop-Computern
oder Laptops ausgerichtet sind.
Die Entwicklungen um uns herum
verlangen anderes. Keine Typologien
möglichen Verhaltens. Vielmehr muss man
doch verstehen, wann, wo und warum
Bedarf entstanden ist und wie man
versucht hat, ihn zu decken, welche
Unzulänglichkeiten im Prozess verbunden
waren und welche Bedürfnisse damit noch
immer nicht gedeckt sind. Moderne Treiber
der Nachfrage eben. Kontextabhängige
Beweggründe von Entscheidungen und
Verhalten. Dies verlangt auch von der
Forschung, dass sie kreativ und flexibel ist,
an die Kaufentscheidungen heranrückt und
Nachfragemuster somit genauer abbilden
kann. Dies kann man heute mit modernen
qualitativen Methoden und – mit
entsprechender Technologieunterstützung
– auch quantitativ mit großen Stichproben
und Datensätzen oder in sog. ‚Occasion
Loops‘ nahe am Ereignis dran, selbst
innerhalb kurzer Zeit bewerkstelligen.
Damit werden Systeme handhabbar –
unseres nennen wir beispielsweise ‚Growth
Finder‘, weil wir darin ausdrücken wollen,
worum es geht: Identifikation von
Wachstumstreibern.
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Was dann ‚nur‘ noch fehlt, ist ein sog.
‚Alignment‘ von Strategie und Operative
herzustellen. Hier klafft oft eine große
Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit:
Wenn eine Bank den Menschen nahe sein
will und Videoberatung die Antwort auf
den Kontaktbedarf ist, ist zunächst einmal
fraglich, ob das so leicht gelingen kann.
Wenn zudem die Terminvereinbarung
telefonisch von zentraler Stelle aus erfolgt,
weil ein Computerprogramm erkannt hat,
dass Geld auf dem Girokonto ist, das doch
theoretisch anderswo besser aufgehoben
wäre, hat das nichts mehr mit ‚persönlicher
Nähe‘, ‚den Kunden kennen und verstehen‘
oder ‚individuellem Service‘ zu tun.

Werbefilme, die diese ‚Nähe‘ dann
einwerben wollen, laufen zwangsläufig ins
Leere und werden als unglaubwürdig
entlarvt. Das muss nicht sein, wenn man es
zulässt, den dauerhaften – nicht einmaligen
– Nutzen der Menschen im Auge zu haben,
für die eigene Marke charakteristisch zu
interpretieren, in entsprechende
Messsysteme zu integrieren und den
technologischen Möglichkeiten
entsprechend ins Angebot an den Markt
einpasst – nicht umgekehrt. Erst dann hat
auch ein Finanzdienstleister (und seine
Marktforschung) die Chance‚ mitten drin zu
sein, statt nur dabei‘.
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Schuldig! – Finanzmarktforschung am
Rande der Gesellschaft
Von Ole Wassermann, Associate Manager, Ipsos UU,
Finanzmarktforschung, und Hans-Joachim Schütze,
Associate Manager, Ipsos Loyalty, Finanzmarktforschung

In Deutschland geht es seit Jahren bergauf,
die Masse an Arbeitslosen schmilzt weiter
ab. Viele Regionen, vor allem im Süden der
Republik, klagen über Arbeitskräftemangel
und volle Auftragsbücher, die nicht
abgearbeitet werden können.
Gleichzeitig ist Deutschland das Land in der
Eurozone, das die stärkste Ungleichheit der
Vermögensverteilung aufweist. Dies
berichten zuletzt Forscher des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung Anfang
dieses Jahres. Das private Vermögen ballt
sich in den noblen Elbvororten Hamburgs
oder im Taunus vor den Toren Frankfurts.
Der Anteil der Bezieher von Hartz-IVLeistungen bleibt, trotz brummender
Konjunktur, seit Jahren konstant – also die
Zahl der Menschen, die mit knappem
Budget ihren Haushalt führen müssen.
Rund 4,4 Millionen Menschen empfangen
Arbeitslosgeld II, weitere 1,7 Millionen
empfangen Sozialgeld.

Hinzu kommen rund 800.000 Menschen,
die auf die staatliche Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung zugreifen
müssen.
Darunter, aber auch in anderen
Bevölkerungsgruppen, gibt es gibt viele
Haushalte, die mit ihren beschränkten
finanziellen Mitteln nicht zurechtkommen
und in die Schuldenfalle geraten.
Ipsos hatte den Auftrag, sich die Zielgruppe
der Schuldner genauer anzuschauen, um
deren Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche zu
verstehen. Auf dieser Basis können
adäquate Finanzdienstleistungen
entwickelt werden, die Verschuldeten
dabei helfen, sich aus ihrer misslichen Lage
zu befreien.

Das hat für alle Seiten Vorteile: die
Schuldner sehen wieder Licht am Ende des
Tunnels und die beratenden
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Finanzdienstleister können sich mit ihrem
Portfolio als Helfer in der Not und
vertrauenswürdiges Unternehmen
profilieren.
Marktforschung am unteren Rand der
Gesellschaft ist im Finanzbereich jedoch
eher selten. Feine Zielgruppenprofile liegen
nicht vor. Aus diesem Grund war die
ethnographische Forschung die beste Wahl,
um grundlegende Erkenntnisse durch
authentische Eindrücke zu begründen. Da
sich vor allem Hochverschuldete für ihre
Lage oft schämen, bot sich das Interview
im eigenen Haushalt geradezu an, also im
vertrauten Umfeld. Offene, ehrliche
Antworten auf die zum Teil intimen Fragen
sind hier eher zu erwarten.
Das Gefühl von Enge, Frust und Einsamkeit
ist generell sehr stark ausgeprägt, denn die
Hochver-schuldeten können den
Anforderungen und der Geschwindigkeit
postmoderner, erlebnisorientierter
Gesellschaften nicht folgen. Eine nicht zu
unterschätzende Folge der finanziellen
Situation ist die soziale Ausgrenzung, der
Mangel an Mitteln um auf Dauer an
einfachen sozialen Aktivitäten
teilzunehmen.
Die Gründe für die Überschuldung sind
vielseitig und treten oft in Kombination auf:

Lückenhafte Bildung, einfache Tätigkeiten
und geringe Vergütung – rund die Hälfte
derjenigen, die Schuldnerberatungsstellen
aufsuchen, haben ein Nettoeinkommen
von weniger als 900 Euro im Monat
Limitierter Tatendrang,
Motivationsschwäche
Geringes Durchhaltevermögen,

Disziplinlosigkeit
Am Ende der Kette reicht ein Auslöser, der
zu einem hohen Schuldenberg führt, der
nicht mehr aus eigener Kraft abgetragen
werden kann. Arbeitslosigkeit gehört zu
den Hauptauslösern, aber auch Änderung
der privaten Beziehung (Trennung,
Scheidung oder Tod des Partners) oder
Krankheit können Menschen in die
Schuldenfalle treiben. Und das ist nichts
Ungewöhnliches: Laut Statistischem
Bundesamt lebte 2012 ein Drittel der
Bevölkerung in Deutschland in Haushalten,
die nach eigener Einschätzung nicht in der
Lage waren, unerwartete Ausgaben aus
eigenen Finanzmitteln zu bestreiten.
Hoffnungslosigkeit und depressive
Zustände können die mentalen Folgen sein.
Greifbare Ausdrucksformen hiervon sind
heruntergelassene Fensterläden, stickige
Luft und eine gewisse räumliche Leere, auf
die die Ipsos Forscher während der
Feldarbeit stießen.
Basierend auf den Ergebnissen mehrerer
Ipsos-Studien kristallisiert sich eindeutig
heraus: Um aus dieser Depression
herauszukommen, bedarf es externer Hilfe
durch Kreditinstitute und zwar auf
partnerschaftlichem Niveau. Druck erzeugt
nur Reaktanz und Ignoranz. Der
Verschuldete fühlt sich in dieser Situation
vom anmahnenden Kreditinstitut in die
Ecke getrieben. Ein ausgeprägtes
Blockadeverhalten scheint die einzige
Möglichkeit zu sein, diese unangenehme
Lage mit Würde zu überstehen.
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Auch für die Gläubiger ist dies eine
schwierige Situation, die oft langjährige
Kundenbeziehungen auf eine harte Probe
stellt, wenn der Kunde vom
Geschäftspartner zum „Fall“ wird.

Für den Auftraggeber dieser Studie war
dieses Projekt ein überzeugender Beleg
dafür, dass Marktforschung auch in einem
sozialen Randbereich fundierte Antworten
liefern kann.

Daher sind individuell erstellte
Entschuldungspläne, die gemeinsam
besprochen und beschlossen werden, der
bessere Weg zur finanziellen Stabilität und
zum erfolgreichen Entkommen aus dem
Teufelskreis. Dem Überschuldeten wird
dadurch eine konkrete Hilfestellung
gegeben, die sich nicht nur auf seine
wirtschaftliche Situation positiv auswirkt,
sondern auch psychologisch ein positives
Signal ist für ein besseres Leben nach der
Phase kontinuierlicher Entschuldung. So
wird eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten realisiert.

Quellen:
„DIW-Studie: Deutschland hat größte
Vermögensungleichheit in der Eurozone“.
Handelsblatt Online, 26.02.2014
Grabka , M. und Westermeier, C.: Anhaltend hohe
Vermögensungleichheit in Deutschland. DIW
Wochenbericht Nr. 9.2014
Bundesagentur für Arbeit (April 2014). Arbeits- und
Ausbildungsmarkt in Deutschland , Seite 77
Ein Drittel der Bevölkerung kann sich unerwartete
größere Anschaffungen nicht leisten.
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes,
27.05.2014
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Evolution der Kundenzufriedenheitsforschung in der Versicherungsbranche
Entwicklung und Ausblick
Von Torben Tietz, Partner bei MSR Consulting

Seit der Deregulierung vor 20 Jahren
beschäftigt sich die Versicherungsbranche
mit dem Thema Kundenorientierung. Wie
auch in anderen Branchen zeigt sich immer
wieder, dass Kundenorientierung ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor ist. Im
Rückblick auf die letzten 20 Jahre kann
dabei eine Evolution des Themas
beobachtet werden. Entsprechend mussten
und müssen sich Messinstrumente, die die
Marktforschung bereitstellt, kontinuierlich
weiterentwickeln. Der Artikel beschreibt
rückblickend die Entwicklungen bis zum
heutigen Tage und versucht einen Ausblick
auf die Herausforderungen, die sich für die
Marktforschung im Versicherungs- und
Finanzdienstleistungssektor ergeben
werden.

Rückblick

In den ersten Jahren nach der Regulierung
benötigte die Branche Werkzeuge, die es
ermöglichen, das Konstrukt
Kundenzufriedenheit mess- und steuerbar
zu machen. Wichtig dabei: Ergebnisse, die
einzelnen Organisationseinheiten klar
zugeordnet werden können und klar
operationalisierbare Ansatzpunkte für die
Unternehmen aufzeigen. Das
Zufriedenheitsniveau war generell noch
eher gering und es ging darum,
Basisanforderungen zu erfüllen.
Da sich sehr viele Optimierungspotenziale
zeigten, war für die Umsetzung eine
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Priorisierung notwendig. Zwei wesentliche
Anforderungen wurden deutlich: Zum
einen musste aufgezeigt werden, welchen
Einfluss die Verbesserung in einem Prozess
für die Zufriedenheit hat. Zum anderen
wurde eine Einordnung der eigenen
Performance im Marktvergleich notwendig.
Für die Einordnung im Marktvergleich
wurde die MSR-KUBUS-Datenbank
aufgebaut, die sich bis heute kontinuierlich
entwickelt hat. Wesentlich bei dieser
Datenbank ist, dass Benchmarks nicht nur
zu Zufriedenheiten auf oberster Ebene,
sondern auch zu den Treibern der
Zufriedenheit vorliegen (z.B.
Geschwindigkeit der
Schadenfallabwicklung). Aus der
Einordnung im Markt in Verbindung mit der
Bedeutung eines Aspekts können
zielgerichtet Maßnahmen abgeleitet
werden.
Die Perspektive wechselte recht schnell
von der Betrachtung der Unzufriedenen in
Richtung des Anteils der vollkommen und
sehr zufriedenen Kunden. Das
Benchmarking wurde weiter differenziert
und der Bedarf nach offenen Benchmarks
wurde deutlich. In diesem Zuge wurden die
KUBUS Marktstudien aufgesetzt, die seit
2003 für die unterschiedlichen Märkte
namentliche Benchmarks liefern.
Die nächste größere Entwicklung war die
weitere Ausdifferenzierung der
Messinstrumente, um eine Zuordnung zu
einzelnen Unternehmenseinheiten
herzustellen. Typisches zugrundeliegendes
Problem war die mangelnde Betroffenheit
der Beteiligten. Es wurden also
Befragungen aufgesetzt, die Werte für
einzelne Bereiche, Standorte, Teams,

Vertriebsgebiete oder sogar Agenturen
messen. Über die Messung für
Unternehmenseinheiten kam eine neue
Dynamik in
Kundenzufriedenheitsprogramme.
Das Thema Mobilisierung kennzeichnet
auch den nächsten Trend hin zur
kontinuierlichen Messung der
Kundenzufriedenheit bzw.
Empfehlungsbereitschaft auf Prozessebene.
Dabei war sicherlich die Allianz ein
Vorreiter in der Branche, die bereits sehr
früh ein umfassendes NPS-Mess-System
aufgebaut hat, das heute eine große
Wirkung zeigt.
Zwischenfazit
Insgesamt hat sich der Markt beim Thema
Kundenorientierung deutlich entwickelt.
Die Zufriedenheit ist marktweit seit 2003
fast kontinuierlich gestiegen. Prozesse
wurden optimiert, neue technische
Möglichkeiten aufgegriffen und
Assistanceleistungen ausgebaut. Mit den
Verbesserungen in der Branche steigt der
Anspruch der Kunden an den Versicherer.
Hinzu kommen die Erfahrungen, die
Kunden in anderen Lebensbereichen
sammeln (Beispiel: Einkauf bei Amazon),
die sich deutlich auf die
Kundenerwartungen auswirken.

Status Quo und Ausblick
Heute kann sich im Wettbewerb nur noch
differenzieren, wer auf
Kundenbegeisterung an den relevanten
Touch-Points in der Customer Journey der
jeweiligen Kundengruppe setzt. Das Tiefe
Verständnis einzelner Kundensegmente
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und deren Erwartungen an die „Customer
Experience“ ist Voraussetzung für einen
erfolgreichen Auftritt am Markt. Die
Analytik muss dabei berücksichtigen, dass
sich Kunden in vielen Fällen nicht rein
rational verhalten.
Kaum ein Anbieter ist so aufgestellt, dass er
flächendeckend alle Kunden begeistern
kann. In der Konsequenz heißt das, dass
eine Fokussierung auf relevante
Zielgruppen notwendig ist. Welche Kunden
bediene ich gut und welche möchte ich
wirklich begeistern? Diese Frage wird uns
in den nächsten Jahren stark beschäftigen.
Entsprechend müssen Messinstrumente
und auch das Benchmarking nach
Zielgruppen differenziert werden.
Der Aspekt der Mobilisierung wird weiter
erfolgsentscheidend sein. Begeisterung hat
mit dem Verhalten der Mitarbeiter zu tun.
Die Potenziale durch
Verhaltensänderungen sind enorm. Um
diese Mobilisierung zu erreichen, müssen
zunehmend Brücken zwischen Kunden und
den Verantwortlichen in den
Fachabteilungen geschaffen werden. Der
Dialog mit dem Kunden muss emotional
erlebt werden, um eine
Verhaltensänderung zu bewirken.
Community-Plattformen bieten
beispielsweise neue Möglichkeiten der
Generierung von mobilisierendem Material
und der direkten Interaktion.

Wettbewerbssituation radikal verändern:
Google beispielsweise ist in Großbritannien
bereits mit einem Vergleichsportal am
Markt. Es stellt sich die Frage, wie mit
neuen Wettbewerbern umgegangen
werden muss und welche USPs die
Versicherer ihren Kunden vermitteln
können.
Fazit
Das Kernthema bleibt gleich: die
Marktforschung muss den Unternehmen
helfen, Kundenbedürfnisse frühzeitig zu
erkennen. Sie muss Mess- und
Steuerungssysteme bereitstellen, die das
Thema Kundenorientierung managbar
machen. Und sie muss die
Kundenperspektive konsequent ins
Unternehmen tragen. Die Instrumente
müssen neue technische Möglichkeiten
und Markttrends konsequent aufgreifen,
um den Nutzen für die Auftraggeber zu
maximieren.

Für die Versicherer wird es ebenfalls
erfolgsentscheidend sein, den Blick über
den Tellerrand der eigenen Branche hinaus
zu richten. Kundenerwartungen basieren
auf Erlebnissen mit anderen Branchen.
Außerdem könnte sich die
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Marktforschung zur Entwicklung
tragfähiger Multi-Access-Strategien
Von Karsten John, Head of Financial Services, GfK

Die Nutzung digitaler Medien im
Finanzmarkt heute
Die digitalen Medien haben dazu geführt,
dass sich der Informations- und
Abschlussprozess von
Finanzdienstleistungen in den letzten
Jahren deutlich verändert hat. Dies hat für
Banken und Versicherungen mehrere
wichtige Konsequenzen:
1. Digitale Medien werden als
Informations- und Suchmedium für viele
Zielgruppen zunehmend wichtiger.
2. Der Online-Kanal gewinnt für den
Abschluss von Finanzdienstleistungen
weiter an Bedeutung. So wurden 2013
schon 60 Prozent aller neuen
Tagesgeldkonten und 28 Prozent der KfzVersicherungen online abgeschlossen.

3. Auch für den Kundenservice steigt die
Bedeutung der digitalen Medien. Hier gibt
es große Potenziale für Finanzdienstleister,
sich vom Wettbewerb zu differenzieren.
4. Die intensive Nutzung digitaler Medien
im Dialog mit den Kunden führt trotz hoher
Kundenzufriedenheit zu einer niedrigeren
Kundenloyalität und einem Rückgang des
Vertrauens der Kunden. Hier sind zukünftig
neue Betreuungskonzepte erforderlich, um
die Kunden weiterhin zu binden.
Die Konsequenzen
Banken und Versicherungen werden sich
der technischen Entwicklung im
Kundendialog in Zukunft deutlich stärker
stellen müssen, als dies in der
Vergangenheit erforderlich war. Hinzu
kommt, dass die digitalen Medien einen
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wichtigen Beitrag zur dringend
erforderlichen Kostensenkung in der
Kundenbetreuung und im Kundenservice
leisten können.
Allerdings ist diese Entwicklung ein
zweischneidiges Schwert: Während die
Kunden einen großen Teil der
Serviceleistungen wie Überweisungen oder
Adressänderungen selbst im Internet
erledigen, verlieren sie kontinuierlich die
Bindung an das Haus und die
Ansprechpartner vor Ort. Die deutlich
sinkenden Zahlen an Kunden in Filialen und
Agenturen sind hierfür ein sehr
eindrücklicher Beleg.
Viele Häuser arbeiten bereits intensiv
daran, Filialen und Agenturen neu zu
gestalten und das Angebot der im Internet
verfügbaren Produkte deutlich
auszuweiten.

Doch auch diese Strategie greift zu kurz:
Die Kernfrage, was die Kunden wirklich
wollen und wünschen, ist damit nicht
beantwortet. Viele Kundensegmente
möchten Finanzprodukte nicht im Internet
abschließen, sondern suchen nur gezielt
Informationen über für sie wichtige
Themen. Aus welchem Anlass sie eine
modern und attraktiv gestaltete Filiale
besuchen und was sie dort erleben sollen,
erschließt sich den Kunden deswegen noch
nicht.
In vielen Banken und Versicherungen wird
an einzelnen Themen bereits intensiv
gearbeitet. Eine übergeordnete Strategie
für die zukünftige Bedeutung und
Ausgestaltung der digitalen und

stationären, klassischen KundenkontaktPunkte und Vertriebswege fehlt jedoch
häufig.
Die Kernfragen für Marktforschung im
Bereich Multi-Access
Die Kernfragen für die strategische
Gestaltung von Multi-Access-Strategien
sind:
Welche unterschiedlichen
Kundensegmente und Zielgruppen sind für
die Zukunft Ihres Hauses wichtig?
Welches Angebot an Informations-,
Service- und Abschlussmöglichkeiten
erwarten Ihre Kunden von Ihrem Haus in
den digitalen Medien?
Über welche Suchprozesse gelangen
Kunden und Nichtkunden dorthin und was
finden Ihre Kunden dort?
Welche Bedeutung spielt die Marke im
Suchprozess und wie kann die
Positionierung gestärkt werden?
Welche Produkte und Serviceleistungen
müssen im Internet verfügbar sein und
wofür gibt es Zahlungsbereitschaften?
Wie können die digitalen Medien und
Kundenkontakt-Punkte sinnvoll mit den
persönlichen Ansprechpartnern sowie den
Filialen und Agenturen verknüpft werden,
um erfolgreich Beratungsangebote zu
platzieren und die Kunden in die Filialen
einzuladen?
Lösungsansätze von GfK
GfK hat in den letzten Jahren eine Reihe
von Untersuchungen durchgeführt und
Lösungsansätze entwickelt, um für
Finanzdienstleister tragfähige und
zukunftsweisende Multi-Access-Strategien
zu entwickeln.
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Die Lösungsansätze umfassen
qualitative Tiefeninterviews mit einer
Analyse des Abschlussprozesses und der
Ableitung von Optimierungen für die
Ausgestaltung der eigenen digitalen
Informations- und Serviceangebote,
die qualitative und quantitative Abbildung
von Suchmustern und Suchprozessen im
Internet vor dem Abschluss einer
Finanzdienstleistung („Purchase Journeys“),
die Entwicklung von neuen Produkt- und
Serviceangeboten für unterschiedliche
Kundensegmente auf der Basis
quantitativer Interviews, die mit
unterschiedlichen Conjoint-Verfahren
arbeiten, auch um Preisbereitschaften
testen zu können,
die Erarbeitung von Kundenerwartungen
und Bedürfnissen hinsichtlich neuer
Serviceangebote durch den Einsatz von
What-If-Szenarien,
die Entwicklung neuer Service- und
Betreuungsangebote durch neue,
innovative und systematische
Marktforschungsansätze im Bereich der
Innovationsforschung.
Fazit und einige Ergebnisse
Für die Entwicklung eines tragfähigen
Multi-Access-Angebotes ist es
empfehlenswert, vier strategische
Handlungsfelder zu unterscheiden und in
der Umsetzung zu berücksichtigen.

von einer Großbank erwarten und was von
einer kleineren Regionalbank, ist kaum
vergleichbar. Welches Angebot ist für
welche Zielgruppe erforderlich? Was ist
gewünscht? Und was ist überhaupt
sinnvoll?
Daher ist es notwendig, unterschiedliche
Kundensegmente (wie beispielsweise
Private Banking und Retail-Kunden, A-, B-,
C-Kunden, junge Einstiegssegmente und
ältere, treue Kunden) differenziert zu
betrachten und die Informationsangebote
danach auszurichten.
Es ist zudem empfehlenswert, zwischen
Kunden, die online abschließen und
sogenannten ROPO-Kunden (Research
Online, Purchase Offline) zu unterscheiden.
Denn – der Informations- und Suchprozess
vor dem Abschluss unterscheidet sich
zwischen diesen Zielgruppen kaum. Was
aber sind dann die Treiber für den
Abschluss in einer Filiale bzw. Agentur, und
wann und warum bleibt der Kunde online?

1. Differenzieren nach Zielgruppen,
Segmenten, Produkten und Konditionen
Die Bedürfnisse und Erwartungen der
Kunden unterscheiden sich stark – sowohl
zwischen unterschiedlichen Ziel- und
Altersgruppen als auch hinsichtlich
unterschiedlicher Anbieter: Was Kunden
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Abbildung: Abschlussprozess einer Finanzdienstleistung („Customer Journey“)
Die Suchprozesse und Suchmuster nach
Informationen und Produktangeboten im
Internet sind sehr vielfältig. Deshalb ist es
notwendig, klassische Suchprozesse zu
identifizieren, um Optimierungspotenziale

für die Kommunikation in den digitalen
Medien zu ermitteln. Hier kann GfK valide
Informationen über die reale Suchprozesse
für die verschiedenen Finanzprodukte
liefern..

Abbildung: Abschlussprozess einer Finanzdienstleistung („Customer Journey“)
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2. Optimieren des Produkt- und
Serviceangebotes
Das Produkt- und Serviceangebot muss für
unterschiedliche Vertriebswege

ausgestaltet und differenziert werden, da
sich Suchprozesse und Kundenerwartungen
hinsichtlich der Konditionen, Preise,
Servicequalität und der Ausgestaltung des
Produktportfolios deutlich unterscheiden.

Abbildung: Informationsverhalten nach Produkten
Wie in der Grafik deutlich wird, spielt der
persönliche Ansprechpartner für die
Produkte der Altersvorsorge oder
Hypothekendarlehen bei der
Informationssuche eine sehr große Rolle.
Beim Thema Tagesgeld hingegen können
sich Banken im Wesentlichen auf den
Online-Kanal konzentrieren.

Hinzu kommt, dass es sehr unterschiedliche
Zahlungsbereitschaften für neue Produktund Serviceangebote gibt. In diesem
Kontext ist es wichtig, das zukünftige
Potenzial für die verschiedenen Angebote
in den unterschiedlichen Vertriebskanälen
abzuschätzen und die Zahlungsbereitschaft
für unterschiedliche Produktangebote zu
ermitteln.
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Abbildung: Zahlungsbereitschaft für zusätzlichen Service
So sind Kunden durchaus bereit, für
zusätzlichen persönlichen Service durch
einen persönlichen Ansprechpartner vor
Ort einen zusätzlichen Beitrag für eine
Sachversicherung zu zahlen.
3. Verknüpfen von digitalen und klassischen
stationären Kundenkontakt-Punkten

Bereits jetzt wünschen die Kunden MultiKanal-Angebote, um die vielen Kontaktund Informationspunkte nach eigenem
Bedarf nutzen zu können. Allerdings stehen
die klassischen Offline-Kanäle und die
neuen digitalen Online-Angebote derzeit
meist noch unverknüpft nebeneinander.

Abbildung: Verknüpfung von Online und Offline-Angeboten zukünftig erforderlich
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Für die Zukunft wird es wichtig werden, die
beiden Welten sinnvoll miteinander zu
verknüpfen, das heißt
Online-Angebote zu entwickeln, die durch
Beratungsangebote von Ansprechpartnern
in den Geschäftsstellen und Agenturen
unterstützt werden,
Anlässe für Kunden zu schaffen, die Filialen
zu besuchen,
Veranstaltungen auszurichten und zu
sozialen Erlebnissen einladen,
Kundenerlebnisse zu kreieren und Kunden
zu überraschen.
4. Personalisieren der digitalen Angebote

Die Kundenbeziehungen müssen gerade für
Häuser mit einem großen Filial- und
Agenturnetz auch in den digitalen Medien
so persönlich wie möglich gestaltet
werden. Auch Online-Angebote können
personalisiert und zielgruppenspezifisch
gestaltet werden. Digital wird gewünscht –
aber die Umsetzung sollte so persönlich
wie möglich realisiert werden.
Hier kann die Ansprache auch vom Berater
über digitale Medien initiiert werden wenn sie zielgruppengerecht und
kundenindividuell erfolgt. Auch die
Angebote sollten individuell für die Kunden
aufbereitet sein.
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Marktforscher und Medien haben
gemeinsame Interessen
Die Sichtweise eines der führenden Informationsdienste für
die Versicherungswirtschaft stellt Claus-Peter Meyer,
Herausgeber des VersicherungsJournals, in einem
Gastbeitrag dar.

Herausgeber von Studien brauchen die
Öffentlichkeit und Journalisten suchen
spannende Inhalte für ihre Leser. Neben
diesem gemeinsamen Interesse gibt es
auch Gegensätze. Die lassen sich aber
überwinden.
Die Ergebnisse aus der Marktforschung
sind für die Leser des
VersicherungsJournals eine wichtige
Informationsquelle. VersicherungsUnternehmen und Vermittler erfahren aus
Umfragen und Studien, wie sich die
Anforderungen ihrer Märkte verändern und
wie sie selbst im Wettbewerb dastehen.

Welche Bedeutung die Redaktion diesen
Themen beimisst, sieht man allein schon
an der Zahl entsprechender
Veröffentlichungen. Das zeigt die Fülle an
Beispielen in den Archiven von
VersicherungsJournal.de und
VersicherungsJournal.at finden.

Mit den Berichten über Marktstudien
erreicht das VersicherungsJournal mehr als
50.000 Personen in Deutschland und fast
6.000 in Österreich. Die Leser sind
mehrheitlich Selbstständige und
Führungskräfte. Die Hälfte von ihnen ist im
Vertrieb tätig. Artikel über
Marktforschungsergebnisse erreichen also
einen hohen Anteil an Entscheidern unter
den Rezipienten.
Gemeinsames Interesse
Es besteht somit ein beiderseitiges
Interesse. Die Redaktionen sind für Inhalte
dankbar, die als Grundlage für spannende
Artikel taugen. Marktforscher präsentieren
durch die Veröffentlichungen ihre Arbeit
einem interessierten Publikum.
Diese Symbiose funktioniert in der Praxis
vielfach zum gegenseitigen Nutzen. Doch
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es gibt auch Interessengegensätze, die
einem produktiven Miteinander
entgegenstehen. Davon sticht einer
besonders hervor:
Die Redaktionen möchten ihren Lesern
möglichst alle wesentlichen
Forschungsergebnisse anbieten, während
die Institute kein Interesse daran haben,
dass ihre mühevoll erarbeiteten
Erkenntnisse kostenlos verbreitet werden.
Pragmatische Regelungen sind gefragt
Das führt dazu, dass wir häufig statt der
vollständigen Studien nur relativ
oberflächliche Pressemitteilungen erhalten,
die bestenfalls als Werbetexte taugen und
somit für ernsthafte Journalisten
unbrauchbar sind.
Auch auf Nachfrage gibt es Details oft nur
tröpfchenweise. Es ist jedoch für eine
seriöse journalistische Arbeit wichtig, die
vollständigen Studien durchsehen zu
können, auch wenn schließlich nur ein
Bruchteil davon veröffentlicht wird.
Um zeitraubende Rückfragen zu sparen,
sind pragmatische Regelungen notwendig.
Wer das VersicherungsJournal kennt, weiß,
dass wir nicht nur den Lesernutzen und den
eigenen Vorteil anstreben, sondern auch
die wirtschaftlichen Interessen unserer
Informanten respektieren.
Aus diesem Grund akzeptieren wir
beispielsweise, dass ein Marktforscher
partout die Preise seiner Studien nicht
nennen will, damit die Interessenten für
diese Information Kontakt mit ihm
aufnehmen müssen.

Veröffentlichungen kostenpflichtiger
Studien nur in Auszügen
Über Studien, die über ihren Verkauf
finanziert werden, berichtet das
VersicherungsJournal nur in Auszügen. Das
gilt selbstverständlich auch dann, wenn uns
die Dokumentation vollständig vorgelegt
wird.
Zudem wird regelmäßig erwähnt, welche
weiteren Fragen die Forscher beantworten
und stets werden die Bezugsquelle und die
Konditionen genannt.
Das geschieht immer unaufgefordert. In der
Praxis hat sich gezeigt, dass wir auch ohne
Rücksprache mit den Datenlieferanten
durchweg das richtige Maß finden, mit dem
sich die Leser gut informiert fühlen und die
Institute ihre Interessen gewahrt sehen.
So findet jede Studie ihre Leser
Selbstverständlich können Marktforscher
uns zum Umfang der Veröffentlichungen
Vorgaben machen. Wir entscheiden dann,
ob das für eine Berichterstattung ausreicht.
Redaktionen müssen kritisch sein
Selbst wenn die vollständigen Unterlagen
vorgelegt werden, ist nicht alles, was die
Institute gerne publizieren möchten, aus
journalistischer Sicht zum Veröffentlichen
geeignet.
Das sind zum Beispiel Studien, die
offensichtlich nur für das ContentMarketing der Auftraggeber angefertigt
werden. So hat ein privater
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Krankenversicherer per Umfrage mit drei
Fragen ermitteln lassen, wie die Deutschen
zur ihrer Zahngesundheit stehen.

sich zwar besser, aber der Journalist, der so
seine Nachfrage nicht beantwortet
bekommt, findet das weniger toll.

Ein weiterer Grund für Nichtbeachten von
Studien kann sein, dass sie in der Flut von
vielen Dutzend täglich eingehenden
Pressemitteilungen „untergehen“.

Der professionelle Journalist ärgert sich
dann nicht nur über die vertane Zeit. Er
muss dann unter Umständen noch mit
ansehen, dass Wettbewerbsmedien, die
weniger sorgfältig arbeiten und auf
eigentlich erforderliche Rückfragen
verzichten, die Geschichte viel schneller
online stellen können.

„Trüffel“ wollen schnell gefunden werden
Immer wieder sind dafür auch einfache
Unzulänglichkeiten bei der Übermittlung
verantwortlich, die es der Redaktion
schwer machen, blitzschnell die „Trüffel“ zu
finden.
Typisch ist der Versand nach dem
„Gießkannenprinzip“ an alle möglichen
zuständigen, nicht zuständigen und längst
ausgeschiedenen Empfänger, statt gezielt
an einen gut gepflegten Verteiler.

Oft sind Betreffzeilen nichtssagend oder
fehlen ganz, und selbst im Text der Mail
erfährt der Redakteur nicht immer, um was
es geht. Muss dazu erst ein Anhang
geöffnet werden, hat der Absender oft
schon verloren, was immer er auch
interessantes zu sagen hatte.
Ansprechpartner muss ansprechbar sein
Ein weiteres unnützes Hindernis ist, dass
immer wieder Pressemitteilungen versandt
werden, in denen kein Ansprechpartner
namentlich und mit allen wesentlichen
Kontaktdaten genannt wird.

Alles auf einmal liefern
Besser ist es in jedem Fall, wenn
Presseaussendungen so vollständig sind,
dass Rückfragen gar nicht erst notwendig
sind.
Zu den aus journalistischer Sicht
schlimmsten Unsitten von Marktforschern
gehört, die Ergebnisse aus einer Umfrage
über einen längeren Zeitraum verteilt
häppchenweise über viele
Pressemitteilungen zu streuen.
Nicht unbedingt beliebter machen sich die
Herausgeber von Studien auch dann, wenn
sie zum Verkünden der
Untersuchungsergebnisse zu einer
Pressekonferenz einladen und wenige Tage
vor dem Termin die Daten schon in der
einen oder anderen Zeitung stehen.

Sehr beliebt ist, als letzte Amtshandlung
vor dem Urlaub noch schnell eine
Pressemitteilung zu versenden. Ohne
Altlasten auf dem Schreibtisch erholt es
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Was wir uns wünschen
Die inhaltliche Qualität von Studien erleben
wir unterschiedlich. Optimierungspotenzial
gibt es unserer Erfahrung nach bei
manchen Untersuchungen zum Beispiel in
diesen Bereichen:
• Manche Umfragen überschneiden sich
thematisch, statt die Lücken
abzudecken.
• Die Formulierung der Fragen ist nicht
immer hinreichend genau.
• Vergleichswerte zu früheren Jahren sind
nicht immer angegeben.
• Vorjahreswerte nicht wegen Änderung
der Methodik nicht mehr vergleichbar.
• Angaben zur Zusammensetzung der
Befragten sind unzureichend.
• Es wird nicht immer deutlich, in
welchem Interesse eine Studie erstellt
wurde.

Dass seriöse Journalisten den
Marktforschern gegenüber ebenso kritisch
eingestellt sind wie bei anderen
Berufsgruppen, mag durchaus als lästig
empfunden werden. Der Nutzen, der sich
aus den gemeinsamen Interessen ergibt,
sollte aber überwiegen.
Claus-Peter Meyer, Herausgeber und
Handlungsbevollmächtigter des
VersicherungsJournals
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