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Neue Werte, starke Leistung

erweiterte Positionierung
mehr Auflage
mehr Reichweite
mehr Relevanz

Auflagenstärkster Fachtitel für Marktforschungund Marketing:10.200 Exemplare!
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Die Positionierung.
planung&analyse mit neuer Positionierung 

Wir gehen den „nextstep“ als Leitmedium für Marktforschung 
und Marketing.

 Einzigartig: Über die Partnerschaft mit HORIZONT, der Top-
 Medienmarke für Entscheider in Marketing, Agenturen und Medien,
 erreicht planung&analyse den gesamten Personenkreis, der an 
 Entscheidungen über Marktforschungsprojekte beteiligt ist.

Relevant: planung&analyse begleitet die Branche mit
  journalistischer Berichterstattung, mit Hintergründen und Analysen.

Frisch: Das neue Layout und der verbesserte optische Auftritt 
 von planung&analyse machen Lust am Lesen und werten 
 nicht nur die Autorenbeiträge auf.
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Die Reichweite.
planung&analyse steigert seine Reichweite über 400 Prozent. 

planung&analyse eröffnet Ihnen mit dieser Weiterentwicklung 
eine neue Dimension Ihrer B-t-B-Kommunikation mit einer 
zielgenauen Ansprache der gesamten kausalen Entscheidungskette 
über und für Marktforschungsprojekte und -aufträge“.

 planung&analyse erhöht seine verbreitete Auflage um das 
 über 4-Fache von 2.200 auf 10.200 Exemplare.

Kompetenz- und Zielgruppentransfer durch die Zusammenarbeit
  mit HORIZONT – der Top-Medienmarke für Marketers 
 aller Branchen sowie den Agentur- und Medienentscheidern.

8.000 ausgewählte Entscheider aus Marketing, Werbung 
 und Medien aus dem Kreis der HORIZONT-Abonnenten erhalten 
 künftig planung&analyse regelmäßig als Beilage.
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Die Verbreitung.
planung&analyse direkt: Abonnenten und Einzelbezug. 
Von der Marktforschung für die Marktforschung

 Institutsmarktforscher
Betriebliche Marktforscher
Dienstleistungsunternehmen in der Marktforschung
Marketingverantwortliche

  2.200 Exemplare

planung&analyse in HORIZONT: Über die Marktforschung 
für die Entscheider in Marketing, Media und Werbung

 Vorstände / CEOs / CMOs
 Marketingleiter
 Projekt- und Produktverantwortliche
 Mediaplaner, strategische Planer
 Kreationsverantwortliche für Produktdesign u.Ä.

  8.000 Exemplare

10.200 Exemplare Gesamtverbreitung

Auflagenstärkster Fachtitel für Marktforschungund Marketing:10.200 Exemplare!
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Der Anspruch.
planung&analyse erweitert seinen journalistischen Anspruch, 
seine Positionierung und stärkt seine Relevanz.

Wir schreiben für Marktforscher und alle an 
Marktforschungsprojekten involvierten Entscheider: 

meinungsbildend
erklärend
kritisch
wissensstark
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Die neue Struktur.
facts&figures: Worüber spricht die Branche? 
News aus Unternehmen und Verbänden, wichtige Personalien und 
Neuigkeiten von Veranstaltungen. 
ein&ausblicke: Worüber sollte die Branche sprechen?
Journalisten recherchieren und schreiben zu Aktuellem und Kontro-
versem, bringen Trends auf den Punkt und analysieren Hintergründe. 
wissen&forschung: Was sollte ein Marktforscher / Marketer wissen?
Autoren aus Wissenschaft und Praxis kommen zu Wort – in einem 
Thema aus der Marktforschung oder im kompakten Branchenfokus. 
termine&tipps: Was kann nützlich sein?
Anbieterübersicht, Omnibusfahrplan, Veranstaltungshinweise, 
Bilderseiten zu  Events, Studienservice und Buchtipps 
kurz&bündig: Woran kann man sich reiben?
Für die Rubrik „MaFo-Spitzen“ schreiben Autoren aus der Branche 
mit spitzer Feder Kommentare zu aktuellen Themen. 
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Es gibt
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nicht
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kann.
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Erfolgreiche 
Produktentwicklungen
im Food-Bereich

Der neue Look.
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etzt beginnt wirklich das Zeitalter des Roboters. In Japan 
wurde gerade Ohanas vorgestellt. Ein kleiner Roboter für 
den Haushalt. Eine Mischung aus Harry Potters Hauself und 
Apples Siri. Er sagt, wie das Wetter wird und schlägt Rezepte 

für die nächste Mahlzeit vor, er kann lachen und Geschichten 
vorlesen. Auch den Staubsauger hat längst ein Roboter ersetzt, taug-
lich allerdings nur für Räumlichkeiten wie in der Villa Hammer-
schmidt. Trotzdem. Gerade Männer finden diese Geräte toll. Nicht 
nur im Haushalt, vor allem in der Industrie sind Roboter ein Segen. 
In Australien hat kürzlich ein Roboter ein komplettes Familienhaus 
in zwei Tagen gemauert. Dabei setzte die Maschine 1000 Ziegel pro 
Stunde aufeinander, ohne Sonnenbrand. Bei einer Werksbesichti-
gung im Opelwerk in Rüsselsheim konnte ich mich davon überzeu-
gen, dass die schweren, unhandlichen Teilstücke von der Maschine 
montiert werden und der Mensch nur noch die Schrauben festdre-
hen muss. Allerdings: Im Volkswagenwerk Baunatal wurde kürzlich 
ein 22-Jähriger von einem Roboter erdrückt. Auch die Nachricht, 
dass die Investmentfirma Deep Knowledge Ventures aus Hongkong 
einen Computer-Algorithmus als gleichberechtigtes Mitglied in den 
Vorstand aufgenommen hat, scheint befremdlich. Hoffentlich nicht 
im Personalressort. Obwohl: Roboter Watson, erfunden von IBM, ist 
in der Lage aus einem geschriebenen Text die Persönlichkeit eines 
Menschen herauszulesen und vielleicht ist er nach vorher gegan-
genem Training auch in der Lage sensibel und einfühlsam auf die 
jeweilige Befindlichkeit und Situation des Gesprächspartners einzu-
gehen. Den könnte man doch auch in der Marktforschung einset-
zen. Oder im Kundenmanagement. Denn hier wird die Ansprache 
scheinbar immer individueller, doch ab und zu ist die Handschrift 
der Maschine zu erkennen.

Vor einigen Wochen wurde ich auf eine Veranstaltung eingeladen. 
Na ja, eigentlich nicht ich, sondern meine Kollegin, die ich vertrete. 
Ich melde mich an. Einen Tag vor dem Termin kommt nochmal ein 
netter Brief mit der Erinnerung und ein paar Highlights aus dem 
Programm. Toller Service, denke ich. Nur wieder an meine Kollegin 
und nicht an mich. Na, egal.

Am Tag nach der Konferenz finde ich im E-Mail-Postfach einen 
Dankesbrief fürs Kommen, an meine Kollegin, die nicht da war und 
noch einer an sie, weil sie ja leider nicht da war. Als ich vorsichtig 
versuche den Sachverhalt aufzuklären, kommt eine nette Antwort. 
Diesmal von einem richtigen Menschen und nicht von einer Soft-
ware. Ein Name stand ja vorher auch immer darunter, aber sowas 
passiert halt Maschinen, denke ich. Und die Entschuldigung beginnt 
mit „Liebe Frau Kaufmann, entschuldigen Sie die Verwechslung. 
Natürlich waren Sie bei uns und....“ Irren ist halt menschlich.

Mensch 
oder
Maschine

hier&heute
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trends  meinungen  hintergrund
oraussage ist, dass sich ähnliche 

Referenzpunkte in der Online- 
und in der Mobildatenwelt sowie 

in der crossmedialen Messung ent-
wickeln werden. Um auf ihre Frage nach 
den weißen Flecken zurückzukommen: Ich 
glaube, dass kein Marktforscher, weder un-
sere weltweite Konkurrenz Aber dafür gibt 
entscheidenden Ländern diese Währungen 
setzen. Daran arbeiten wir

Wie ist die derzeitige Verfassung von GfK?
Seit drei Jahren transformieren wir das Un-
ternehmen und haben Strukturen grund-
legend verändert. Die Welt der Marktfor-
schung wandelt sich, darauf stellen wir 
uns ein. Mit Blick auf Globalisierung und 
Digitalisierung haben wir eine neue Strate-
gie entwickelt. 2014 stand unter dem Motto 
„Getting it Done“ und ja, wir sind sehr gut 
vorangekommen. Mittlerweile befinden wir 
uns in einer Phase, in der wir auf der Basis 
des neuen Unternehmensmodells jetzt den 
Fokus auf mehr Wachstum legen können. 

Im Jahr 2014 hat GfK erneut nicht nur an 
Umsatz, sondern auch an Gewinn einge-
büßt. 
Wir haben unseren Anteilseignern klar 
gesagt, dass es im Moment nicht um Vo-
lumenexpansion geht, sondern vor allem 
um eine Veränderung des Leistungsan-
gebotes. In den vergangenen 18 Monaten 
haben wir 20 neue „Produkte“, also Lö-
sungen, auf den Markt gebracht. Das ist 

ein Innovations-Push, der notwendig war, 
um uns neuer und moderner aufzustellen. 
Wir erwarten in diesem Jahr vor allem im 
Consumer Choices-Geschäft Wachstum, 
denn wir haben eine gute Auftragslage bei 
der TV-Reichweitenuntersuchung. In Bra-
silien und in Saudi Arabien haben wir neue 
Projekte begonnen. Ich gehe davon aus, 
dass etwa Mitte des Jahres die Panels dort 
aufgebaut sind und einen entsprechenden 
Umsatzbeitrag liefern. Wir werden auch im 
Bereich Retail-Tracking weiter und konti-
nuierlich wachsen. Der Umbau des Sektors 
Consumer Experiences ist ebenfalls weit 
fortgeschritten. Und dort liegt 2015 auch 
der Schwerpunkt: Wir wollen unser neues 
Produktportfolio weiter am Markt platzie-
ren. Das wichtigste Ziel ist, die Kunden mit 
einem neuen Leistungsangebot zu verfüh-
ren (lacht).

Ist die Transformation jetzt abgeschlossen 
oder brauchen Sie dieses Jahr noch? 
Vor drei Jahren haben wir uns eine neue 
Strategie gegeben. Im ersten Jahr haben wir 
den Fokus auf ein einheitliches Geschäfts-
modell gelegt und viel umgebaut. Früher 
hatten wir 100 Landesgesellschaften, die 
direkt an den Vorstand berichteten. Wir 
haben den Vorstand nun von sechs auf 
vier Kollegen verkleinert. Wir haben ein 
flaches Regionalmodell eingezogen, damit 
wir näher an den Märkten sind. Wir ha-
ben die Branchen und Produkte weltweit 
vereinheitlicht und globale Center geschaf-

Wir haben
stillzustehen 

nicht vor

ein&ausblicke

Der GfK-Vorstandsvorsitzende MATTHIAS HARTMANN 
zur derzeitigen Verfassung von Deutschlands größtem Marktforscher

fen. Das war viel interne Hausarbeit. Aber 
ich sag‘s mal mit einem Augenzwinkern: 
Eine Transformation ist nie abgeschlossen. 
Dazu verändert sich unsere Branche viel zu 
schnell. Wer im Markt stillsteht, der fällt zu-
rück. Und wir haben nicht vor stillzustehen.

Sie wollen im Jahr 2015 rund 140 Millionen 
Euro investieren. Wofür?
Zum einen investieren wir in organisches 
Wachstum, das heißt in neue Panels oder 
neue Angebote. Der zweite Block sind lau-
fende Investitionen zum Erhalt der Infra-
struktur. Dieser Posten wird in etwa so hoch 
sein wie in den vergangenen Jahren. Und 
wir haben etwa 50 Millionen Euro als Puffer 
für Akquisitionen vorgesehen. Es kann auch 
etwas mehr oder weniger sein. Im Moment 
haben wir keine konkreten Akquisitionsvor-
haben. Aber wir werden uns in den nächsten 
zwei, drei Jahren zielgerichtet in den digita-
len und technologischen Assets verstärken.

Als Marktführer in Deutschland können Sie 
ja sowieso keinen anderen Marktforscher 
kaufen. Da wird sicher das Kartellamt et-
was dagegen haben?
Wir planen nicht, ein klassisches Markt-
forschungsunternehmen zu kaufen, denn 
wir haben bereits eine sehr gute Präsenz in 
hundert Ländern. Wir sind dort, wo wir sein 
müssen. Das Ziel ist, weiße Flecken auf der 
Landkarte unserer Datenstruktur zu füllen. 
Aber 50 Millionen Euro sind auf einem heiß 
umkämpften Marktforschungsmarkt ein 
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werden können. Zum anderen muss sie 
auf einem echten Consumer Insight basie-
ren. Um einen nachhaltigen Effekt bei der 
Zielgruppe zu erreichen, sollte es sich um 
ein tiefergehendes Konsumentenbedürfnis 
handeln und nicht nur um eine für eine 
große Allgemeinheit zutreffende Beschrei-
bung einer Einstellung oder Verhaltens-
weise. Sind diese Voraussetzungen gege-
ben, darf eine Idee durchaus eine gewisse 
Reibung bei der Zielgruppe erzeugen und 
somit eine anspruchsvollere Auseinander-
setzung mit der Idee. So erfordert es Mut, 
wenn ein Waschmittelhersteller zunächst 
das Gegenteil dessen behauptet, was man 
sich als Konsument erhofft: als Unilever 
vor einigen Jahren anstelle einer . Ein Bei-
spiel für eine mutige Kampagne zeigte der 
Waschmittelhersteller Unilever, als er in 
der Werbung zunächst das Gegenteil des-
sen behauptet, was man sich als Konsu-
ment von einem Waschmittel erhofft. 

„Dirt is good“ lautete der zentrale Leit-
gedanke, der anstelle einesSlogans gewählt 
wurde. Die Konsumenten waren im ersten 
Moment irritiert. Doch dieser Grundge-
danke traf genau den Nerv vieler moder-
ner Mütter, deren primäre Sorge der 
Entwicklung ihres Kindes und nicht 
der perfekt sauberen Wäsche gilt. 
Gleichzeitig ermöglichte die Idee  
der Marke eine deutliche Diffe-
renzierung vom Wettbewerb 
und eröffnete eine neuartige 
Sichtweise auf Altbekanntes.

Jeder von uns kennt Si-
tuationen, in denen man mit 
einer Tatsache über sich selbst 
konfrontiert wird, die man sich 
zunächst nicht eingestehen möchte. 
Nach einem Moment des Innehaltens 
erkennt man jedoch, dass tatsächlich 
eine tiefere Wahrheit darin liegt und fin-
det so über einen „Umweg“ zu einer posi-
tiven Erkenntnis. Genau dieser Mechanis-
mus tritt auch in Beispielen wie dem oben 

ein&ausblicke
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Anecken
gefallenstatt

as Evaluieren von kreativen 
Kommunikations-Ideen in 
einem sehr frühen Stadium 
des Entwicklungsprozesses 
stellt Marketingverantwortli-

che immer wieder vor Heraus-
forderungen. Gegenstand von 

Marktforschungsuntersuchungen 
sind klassischerweise die Bereiche Brand 

Strategy und – wesentlich später – Copy-
testing. Dabei kann Marktforschung gerade 
in frühen Phasen helfen, systematisch eine 
Idee zu entwickeln, die das Fundament für 
die gesamte Kommunikation einer Marke 
bildet und diese vorantreiben kann. Wie 
wichtig ein solches Early Stage Development 
ist, zeigt ein Blick auf Millward Browns Da-
tenbank, eine der weltweit größten Copy-
testing-Datenbanken. Bei Werbung, für die 
in einem frühen Stadium eine  Kommuni-
kationsidee – wie etwa eine Big Idea – ent-
wickelt wurde, erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit einer kurzfristigen Steigerung der 
Abverkäufe des beworbenen Produkts im 
Markt um 20 Prozent, verglichen mit Mar-
ken ohne diese Basis.

Doch wie findet man eine wirkungsvol-
le Big Idea, die nachhaltigen Einfluss auf 
die Zielgruppe hat und in ihrer Umsetzung 
nicht unbemerkt verpufft? Woran erkennt 
man sie, die kreative Idee mit Potential für 
die Zukunft? In der Hoffnung, möglichst 
einen Großteil ihrer Zielgruppe anzuspre-
chen, gehen viele Werbetreibende auf Num-
mer sicher und setzen auf kommunikative 
Ansätze, die schnell Gefallen und Zustim-
mung finden. Dabei ist eine gewisse Pola-
risierung jedoch nicht unbedingt negativ. 
Ideen mit Ecken und Kanten haben eine 
größere Chance, im Gedächtnis zu bleiben, 
zu involvieren, zum Nachdenken anzuregen 
und so letztendlich mehr Wirkung zu erzeu-
gen. Zentral ist hierbei allerdings zum einen, 
dass die Idee grundlegende Eigenschaften 
der Marke aufgreift und widerspiegelt, das 
heißt sie muss der Marke zu Eigen gemacht 

Wirkungsvolle KREATIVE IDEEN 
müssen nicht immer 
spontan gemocht werden

genannten ein, und führt zu Selbstreflexion 
und Selbsterkenntnis.

Wirkungsvolle Ideen erkennen
Obwohl regelmäßig totgesagt, spielen 

nach wie vor traditionelle Mechanismen des 
klassischen Marketings auch in einer zuneh-
mend komplexeren Marken-, Media- und 
Kommunikationslandschaft eine große Rol-
le: Um Markenbindung zu erlangen, müssen 
Marken wahrnehmbar sowie von differen-
zierender Bedeutung für den Konsumenten 
sein, wenn sie ihn für sich gewinnen wollen. 
Bei der Analyse von Marken und ihrer Kom-
munikation bedienen wir uns bei Millward 
Brown des theoretischen Grundmodells Me-
aningful, Different, Salient also bedeutsam, 
anders, präsent. Basierend auf jahrelanger 
Erfahrung im Bereich der Markenevaluie-
rung und Kommunikationsforschung wis-
sen wir, dass eine Idee für wirkungsvolle 
Markenkommunikation nicht nur differen-
zierend sein sollte, sondern den Adressaten 
auch in relevanter Weise emotional berüh-
ren muss. Eine meaningfully different idea

hat eine persönliche Bedeutung für den 
Konsumenten und klingt lange nach,

lässt uns inne halten und nachdenken,
ist provokativ, erregt Aufsehen und Dis-

kussion: über gute Ideen will man sprechen, 
ermöglicht eine neue Sichtweise auf die 

Marke, ohne ihre Kernwerte zu verletzen 
und lässt die Marke die Hauptrolle spielen,

ist durch die Marke „besetzbar“ und da-
mit im Einklang mit den Markenwerten,

kann in einem einzigen Satz zusammen-
gefasst werden.

In Kategorien, die sich hinsichtlich ihres 
funktionalen Nutzens nur marginal vonein-
ander unterscheiden, kann eine Big Idea, die 
in einzigartiger Weise Konsumentenbedürf-
nis und Markeneigenschaften vereint und 
dabei für Aufsehen sorgt, ein entscheiden-
der Treiber für den Kauf sein. So schaffte es 
Snickers mit der Diva-Kampagne, in pro-
vokant-differenzierbarer Weise, ein Konsu-
mentenbedürfnis visuell zu vermitteln, und 
das Markenversprechen auf unterhaltsame 
Weise einzubinden. „Du bist nicht du selbst, 
wenn du Hunger hast, aber Snickers bringt 
dich wieder in Ordnung“. Die aus der Idee 

resultierende Kampagne sorgte weltweit 
nicht nur für Aufsehen, sondern auch stei-
gende Verkaufszahlen und wurde daher 
2011 bei den Effie Awards mit Gold belohnt. 
Eine Big Idea als Fundament der Marke und 
ihrer Kommunikation, kann entweder pro-
dukt- oder storybasiert sein, wie folgende 
Beispiele zeigen:

Apple: Produktzentrierte Idee, bei der 
intuitives Verständnis der Technologie und 
klares, schnörkelloses Design im Zentrum 
steht und auf allen Ebenen der Berührung 
mit der Marke erlebbar wird Coca-Cola: 
Storybasierte Idee; die Dachmarke spiegelt 
kontinuierlich den zentralen Gedanken 
Happiness wieder.

Unilever Dove: Das Leitthema Natural 
Beauty als Fundament der Markenkommu-
nikation wird konsistent beibehalten und 
auf zeitgemäße Weise in verschiedenen Fa-
cetten neu interpretiert.

Wie in den genannten Beispielen, sind 
insbesondere Marken erfolgreich, die in 
konsistenter Weise den Leitgedanken ihrer 
Idee in sämtlichen Bereichen erlebbar wer-
den lassen, in denen der Konsument mit der 
Marke in Berührung kommt. Bei unserer 
methodischen Herangehensweise überprü-
fen wir daher die Tragfähigkeit unabhängig 
von Kommunikationskanälen. Das bedeu-
tet der  Konsument und seine Auseinan-
dersetzung mit der Kommunikations-Idee 
sowie der Transfer auf die Marke stehen 
im Vordergrund. Das Grundgerüst für die 
Entscheidung zugunsten einer Big Idea bil-
den Aspekte,  die sowohl die emotionale 
Tragfähigkeit der Idee (wie die Marke kom-
munizieren will), als auch rationale Aspek-
te (etwa wie die Marke in der Idee auftritt, 
und ob sie dies glaubwürdig transportieren 
kann) umfassen. Aufbauend auf dem viel-
versprechendsten Fundament werden dann 
alle Kampagnenideen und Executions ent-
wickelt. Starke Big Ideas sind in der Lage, 
langfristig nicht nur Channel-, sondern auch 
Länder-, übergreifend zu arbeiten, vorausge-
setzt, der Insight basiert auf einer globalen 
Human Truth. Zur Identifizierung einer Idee 
mit internationalem Potential, nutzt Firefly 
Millward Brown ein validiertes Set an visu-
ellen und textlichen Elementen, das weltweit 
eingesetzt werden kann: Die IdeaCards .

Ideen anreichern, 
statt zu selektieren

Die Herausforderung bei der Entwicklung 
einer kommunikativen Grundidee ist es, 
einen Ankerpunkt zu finden, der den Kon-
sumenten berührt und ihn über eine Marke 
in einer neuen oder anderen Art und Weise 
nachdenken lässt. Dabei kann die Haltung 
der Marke, wie sie in der Kommunikation 
verkörpert sein sollte, durchaus emotio-

nal berühren oder aufrütteln, das heißt, sie 
muss nicht in erster Linie eine spontane un-
eingeschränkte Zustimmung auslösen. Wie 
aber schafft man es, Ideen zu generieren, die 
hängen bleiben, die emotional berühren und 
Bedürfnisse wecken? 

Um unseren Kunden bei der Beantwor-
tung dieser Frage zu helfen, hat Firefly Mil-
lward Brown einen modularen Ansatz mit 
qualitativen und quantitativen Elementen 
entwickelt, der das jeweilige Stadium der 
Ideen-Entwicklung berücksichtigt: Inspira-
tion, Development, Assessment (IDeA) zielt 
auf die Entwicklung, Identifizierung und 
Validierung von wirkungsvollen Big Ideas 
ab (siehe Abbildung 1)

Unsere Philosophie ist dabei, immer zu-
erst mit den qualitativen Phasen zu starten, 
auf die wir den Fokus setzen. Die qualitati-
ven Module ermöglichen es, einer Idee zu-
nächst Raum zum Wachsen und zur Ent-
wicklung zu geben, bevor sie quantitativ 
validiert wird. Dieser Vorgang lässt eine Be-
urteilung und Diskussion von Ideen zu, die 
auf den ersten Blick zwar weniger vielver-
sprechend erscheinen mögen, jedoch Ele-
mente besitzen, die es durchaus wert sind, 
sie näherer Betrachtung zu unterziehen und 
für die weitere Ideen-Entwicklung relevant 
sein können.

Die qualitative Methodik umfasst zwei 
Phasen, die – je nach Entwicklung bezie-
hungsweise ersten Ansätzen – eingesetzt 
werden können: Die Inspiration- und die 
Development-Phase. Erst in einer dritten 
Phase, der Assessment-Phase erfolgt eine 
quantitative Abwägung und Validierung der 
Ideen auf robuster Basis.

Die Inspiration-Phase: Das Generieren 
von zielgruppenrelevanten Insights und so-
mit die Tiefe der Idee, stehen hier im Vor-
dergrund: was will der Verbraucher, was 
sind seine Bedürfnisse und Wünsche, was ist 

seine Beziehung zur Kategorie und wie steht 
er zur Marke? Welche persönlichen Momen-
te assoziiert er mit den Werten und Vortei-
len der Marke? 

Ziel ist es, auf Basis der von uns gene-
rierten oder bereits vorliegenden Consumer 
Insights potentielle Ideen mit unterschiedli-
chen Facetten zu entwickeln.

Auf Basis dieser in der Inspirationsphase 
gewonnenen Erkenntnisse erarbeiten Mar-
ketingverantwortliche und Agenturen eine 
oder mehrere Ideen. Methode der Wahl ist 
hier – neben Workshops mit Kunden und 
Konsumenten – unsere international ein-
gesetzte Methode Idea blog. Die interaktive 
Online-Plattform ermöglicht es den Teilneh-
mern, unabhängig von zeitlichen und räum-
lichen Einschränkungen, eigene Gedanken 
zu teilen oder visuell und verbal Feedback 
zu ersten Ansätzen zu geben, aus denen The-
men oder Ideen entwickelt werden. 

Speziell in der Phase der Entwicklung 
einer Big Idea ist es wichtig, in Bezug auf 
die Auswahl des Stimulusmaterials flexibel 
zu sein und sich klar zu machen, dass es in 
dieser frühen Phase nicht um ausformulier-
te Manifeste oder elaborierte Verbalkonzep-
te gehen kann. Beim Kreieren und Formen 
neuer Ideen geht es vielmehr darum, eine 
Basis für Entwicklung und Inspiration zu 
stellen und die Teilnehmer herauszufordern, 
umzudenken, anders zu denken, alle Nu-
ancen einer Marke zu beleuchten. So sollte 
man sich im Klaren darüber sein, dass der 
verwendete Stimulus nicht statisch für die 
gesamte Feldzeit festgelegt sein sollte, son-
dern im Prozess angepasst und bei Bedarf 
weiterentwickelt werden kann. Konkret 
kann der Stimulus verschiedene Materialien 
umfassen: Rudimentäre oder fragmentäre 
Ideen in Form von Taglines mit zusätzlichen 
Mood Visuals helfen, fruchtbare Territorien 
für eine Idee zu evaluieren. 

Hierbei stellt man mit Hilfe individueller 
Übungen sicher, dass die Reaktionen emoti-
onal-spontan und nicht rational durchdacht 
sind. Ethnographische Elemente geben Hin-
weise darüber, welche Rolle die Marke / Ka-
tegorie / das Produkt im Leben der Befrag-
ten spielt. Die so gewonnenen Inhalte, wie 
etwa Collagen und kleine Geschichten aus 
dem Leben der Verbraucher, können einer 
Idee Leben einhauchen und Anhaltspunkte 
für ihre kreative Umsetzung geben. 

Die Development-Phase: Die auf Basis 
der Inspirationsphase erarbeiteten Ideen 
werden als verbales Script, in Form von 
Scribbles und als Mood Board evaluiert und 
weiterentwickelt. In diesem Schritt geht es 
darum, die vielversprechendsten Ideen zu 
identifizieren, ihr Potential zu verstehen, 
sie zu optimieren und Anpassungen für die 
quantitative Assessment-Phase.

Ziel ist es einerseits, diejenigen Themen 
und Elemente der Idee zu identifizieren, 
welche hohe persönliche Resonanz zeigen 
und die Idee zum Leben erwecken. Ande-
rerseits geht es auch darum, zu verstehen, ob 
der Kerngedanke der Idee zur Marke passt, 
der Marke auf glaubwürdige Weise neue Fa-
cetten geben kann, ohne ihren Markenkern 
zu verletzen, und ihr einen unverwechselba-
ren Charakter verleiht. 

Ein großes Augenmerk richten wir auf 
die Intensität der ausgelösten Emotionen, 
denn Ideen mit emotionaler Tiefe (und Rei-
bungsfläche) haben ein größeres Potential, 
dass man über sie spricht. 

Als Methode empfehlen sich Mini-Grup-
pen mit bis zu sechs Teilnehmern. Diese 
Gruppengröße ermöglicht den wirksamen 
Einsatz gruppendynamischer Prozesse, bei 
gleichzeitigem Raum für individuelles Er-
leben und Verfahren, um  etwa projektive 
Übungen wie Storytelling zuzulassenQua-
litative Evaluierung von Big Ideas und ihre 
zentralen Aspekte Gute Ideen muss man 
fühlen können. Gute Ideen sprechen nicht 
nur ein einzelnes Gefühl an, sondern ver-
schiedene Nuancen und bieten dadurch 
eine Projektions- und Reibungsfläche. Sie 
schaffen es, zum Nachdenken anzuregen 
und können als Basis für eine nachhaltige 
Markenkommunikation stehen. Bei unserer 
Diskussion von Big Ideas geht es uns nicht 
darum, nur gute, positive Gefühle zuzulas-
sen und verstehen, sondern auch polarisie-
renden oder negativen einen Platz zu geben. 
Dies stellt in erster Linie eine Herausforde-
rung an die Methodik und an den Modera-
tor dar. In unserer Vorgehensweise ist es uns 
wichtig, eine Idee in ihrem Kern zu erfassen. 
Feinheiten, die den Teilnehmern auffallen, 
sind zwar durchaus wichtig, jedoch nicht 
immer zentral für eine Weiterentwicklung. 
Um zu ermöglichen, Ideen auf einem für die 
Teilnehmer abstrakten Level zu explorieren, 
ohne einen zu starken Fokus auf rationale 
Wahrnehmungen zu zulassen, verwenden 
wir bei der Evaluierung von Kommunikati-
onsideen eine Reihe von Verfahren, wie die 
sogenannte Layered Exploration. 

Durch diese werden Insights und emoti-
onale Verbindungen mit der Idee durch ver-

schiedene projektive Verfahren sowie kreati-
ve Techniken aufgedeckt. 

Auch die richtige Mischung an Teilneh-
mern ist speziell bei der Evaluierung von 
abstrakten Ideen sehr wichtig. Nicht nur 
hinsichtlich Kreativität und verbalen Fähig-
keiten ist eine gute Durchmischung sinnvoll, 
sondern auch in Bezug auf Einstellungen, 
Herangehensweisen und Persönlichkeits-
strukturen. Aus diesem Grund empfehlen 
wir bei der Diskussion von Big Ideas kreative 
Pre-Sessions vor dem eigentlichen Start der 
Gruppendiskussion durchzuführen.

Qualitative Evaluierung 
von Big Ideas 

Emotionen sind häufig schwer zu verbalisie-
ren und jeder kennt Situationen, in denen 
man mit Worten nicht oder nur unzurei-
chend ausdrücken kann, was man empfin-
det. Oft fällt es leichter, ein Gefühl auf ein 
Objekt, Bild oder Symbol zu übertragen, 
sprich: eine visuelle Metapher zu wählen, die 
ein Gefühl repräsentiert. Die IdeaCards sind 
eine Sammlung von 152 Symbolbildern, die 
die Bandbreite menschlicher Emotionen 
umfassen. Sie bieten die Möglichkeit einer 
projektiven Technik, sich vom gesprochenen 
Wort zu lösen und versteckte Gefühle frei-
zulegen. Diese Technik kann sowohl beim 
Entwickeln als auch bei der Diskussion von 
bereits vorliegenden Big Ideas eingesetzt 
werden. Die ausgewählten IdeaCards helfen 
zudem beim Visualisieren einzelner Nuan-
cen einer Idee oder eines Themenfeldes und 
bieten sich daher als Unterstützung von ver-
balen Beschreibungen in der Development 
und Assessment-Phase an.

Auch Storytelling-Techniken auf Basis 
von Archetypen oder Personas finden in 
diesem Zusammenhang Anwendung: das 
Erzählen, Beschreiben, Darstellen mit Hilfe 
projektiver Charaktere, eröffnet den Zugang 
zu impliziten und expliziten Wahrnehmun-
gen und Empfindungen, symbolischen Be-
deutungen und Metaphern und führt damit 
zu reichhaltigeren Ergebnisse im Vergleich 
zu dem Versuch mit bloßen verbalen Erklä-
rungen zu beschreiben, warum man etwas 
auf eine bestimmte Art empfindet.

Die Assessment-Phase:  Im Anschluss an 
die qualitativen Phasen werden die Ideen in 
der Assessment-Phase validiert und anhand 
spezifischer diagnostischer Messwerte auf 
ihr Potential untersucht. In der Assessment-
Phase geht es darum, Bereiche herauszu-
stellen, die besonders auf die emotionale 
Involvierung, Assoziationen mit der Marke 
und Motivation zur näheren Auseinander-
setzung mit der Marke Einfluss haben. Au-
ßerdem prüfen wir, ob die Marke selbst klar 
erkennbar ist und eine zentrale Rolle in der 
Idee hat. Darüber hinaus erhält der Kunde 
in dieser Phase ein klares Konzept von In-
halten und Elementen, die für die spätere 
exekutionelle Weiterentwicklung von großer 
Wichtigkeit sind.

Bei unserer Analyse von Big Ideas ver-
wenden wir ein bestimmtes Raster, anhand 
dessen wir Intensität und Art                      p&a
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Die
Fallbeispiele

Apple: Produkt-
zentrierte Idee, bei der 
intuitives Verständnis der 
Technologie und klares, 
schnörkelloses Design im 
Zentrum steht und auf al-
len Ebenen der Berührung 
mit der Marke erlebbar 
wird Coca-Cola: Storyba-
sierte Idee; die Dachmarke 
spiegelt kontinuierlich 
den zentralen Gedanken 
Happiness wieder.

Dove: Das Leitthe-
ma Natural Beauty als 
Fundament der Marken-
kommunikation wird 
konsistent beibehalten und 
auf zeitgemäße Weise in 
verschiedenen Facetten 
neu Fundament der Mar-
kenkommunikation wird 
konsistent beibehalten 
und auf zeitgemäße 
Weise in verschiedenen 
Facetten neu inter.

Edeka: Das Leitthema 
Natural Beauty als 
Fundament der Marken-
kommunikation wird 
konsistent beibehalten und 
auf zeitgemäße Weise in 
verschiedenen Facetten 
neu verschiedenen Facet-
ten neu Fundament der 
Markenkommunikation 
wird konsistent beibehal-
ten und auf zeitgemäße 
Weise in verschiedenen 
Facetten neu inter.
.

enn man ihn als Tier darstellen 
wollte, was für ein Tier wäre 

der Marktforscher? Wäre es eine 
vielarmige Krake, oder vielleicht 

ein Schnüffler, wäre es eine fleißi-
ge Biene, ein schlauer Fuchs oder 

ein wandelbares Chamäleon? Oder 
etwas ganz anderes? Dies war eine der 
Fragen, die Marco Ottawa, Marktforscher 
bei der Telekom in Bonn, und Rochus 
Winkler, Geschäftsführer von concept m 
in Köln, an Marktforscher aus Instituten, 
Unternehmen und der Wissenschaft stell-
ten. Die beiden wollten wissen, wie ist die 
Verfassung der deutschen Marktforscher? 
Sind sie für die Zukunft ausreichend qua-
lifiziert? Welche Chancen und Risiken 
sehen sie derzeit für die Profession? Mit 
einem qualitativ-quantitativen Studien-
design wurden fast 600 Marktforscher 
in Deutschland befragt. „Das macht die 
Befragung nach unseren Recherchen zur 
größten Branchenstudie“, sagt Winkler. 
Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit be-
wegt die Marktforscher hierzulande sehr. 

Es gibt
Erbsenzählerzu viele

ein&ausblicke
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Es ist angeknackst das Selbstverständniss 
der MARKTFORSCHER in Deutschland.
Der Befund ist nicht neu. Aber jetzt wird er 
von einer Studie belegt.

Berichte über DIY-Software für Befragun-
gen, riesige Datenschätze in Computern 
von Institutionen und Unternehmen und 
die Forderung nach immer schnelleren 
Ergebnissen, haben Spuren hinterlassen. 
Marktforschungsabteilungen in Unterneh-
men werden reduziert oder es werden lieber 
ITler statt Marktforscher eingestellt. 

Darüber wird nicht gerne gesprochen, 
eher gemunkelt. Aber auch Zahlen zeigen 
eine problematische Entwicklung: Die GfK 
hat 45 Prozent ihrer Befragungen bereits 
automatisiert. Die Mitgliederzahlen in den 
Lobbyverbänden BVM und ADM sinken 
und ein Viertel der ADM fürchtet, den Um-
satz nicht halten zu können. Situation: die 
Anzahl der Institute, die im ADM organi-
siert sind, sank in den vergangenen 15 Jah-
ren um 41 Prozent. Dies hatte Stefan Span-
genberg von Vodafone ausgerechnet und 
beim Geburtstag des ADM vorgetragen. 
Was natürlich auch bedeuten kann, dass 
die Anzahl der primär mit Marktforschung 
beschäftigten Institute insgesamt zurück-
gegangen ist. Zunehmend drängen Berater 

und Agenturen in das Feld. Ein Beispiel: 
Macht ein großer Unternehmensberater 
macht ein Beratungsangebote für 300.000 
Euro und die Marktforschungsphase beträgt 
dann lediglich 30.000 Euro. Dann heißt es 
„die Marktforschung machen wir mal eben 
mit“, so die Erfahrungen von Winkler und 
Ottawa. „So etwas hat eine Sogwirkung“, be-
fürchtet Winkler

Aber die Gefahren für die Profession 
kommen nicht nur von außen. Es gäbe viel 
zu wenige, die als Personen in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden, glaubt Ot-
tawa. „Marktforscher können etwas, wissen  
auch, dass sie es können, aber es fehlt ihnen 
das Wissen, wie sie es vermarkten“, fasst 
Ottawa etwa eine Quintessenz zusammen. 
„Statt offensiv mit den Kompetenzen umzu-
gehen, fokussieren sie sich auf Bedrohungen 
wie Big Data, Google usw.“ Winkler ergänzt: 
„Wir drohen unsere Autorität, aber auch 
unsere Relevanz zu verlieren.“ Worunter 
außerdem beide leiden: Es gibt viel zu vie-
le Erbsenzähler, die ihren Job machen, sich 
aber nicht mit den Herausforderungen und 
Möglichkeiten neuer Methoden und Verfah-
ren beschäftigen wollen. 

Ein gewisses Unbehagen und eine Sor-
ge, ob Marktforscher für die Zukunft gut 
aufgestellt sind, haben auch die Grenzgän-
ger. Das ist eine Gruppe von etwa 15 erfah-
renen Marktforschern aus Instituten und 
Unternehmen sowie selbständige Berater, 
die seit zwei Jahren regelmäßig zu solchen 
Fragen diskutieren. Zuletzt fragten sie sich 
auf dem Kongress MAFO 2015 in Wiesba-
den „Welche Kompetenzen und Fähigkeiten 
brauchen wir?“. Im Zentrum steht dabei die 
Aus- und Weiterbildung aber auch ein an-
deres Selbstverständnis der Profession. In 
der Diskussion fielen Sätze wie „Wir müssen 
Mut haben.“, 

Fasderum boldroz
fertutzum fertigter

„Keiner wird uns autorisieren, wir müssen 
es selbst tun.“ und zusammengetragen wur-
de eine lange Liste an To-Dos: „Verlassen des 
Inseldaseins“, „Softskills in der Ausbildung“, 
„Stärkung der Sichtbarkeit“, „neue Experti-
sen“ , „mehr Kommunikation“ sind nur eini-
ge Statements daraus.

Dies alles sind Zielrichtungen und Forde-
rungen, die auch das Ergebnis der Umfrage 
von Ottawa und Winkler beschreiben könn-
ten. Durch die Ubiquität von Zahlen, Daten, 
Fakten und die scheinbare Leichtigkeit, mit 
der diese zusammen zu bauen sind, rückt 
die Notwendigkeit der Eigenvermarktung in 

den Vordergrund. Institutler 
wissen das schon lange, aber 
auch betriebliche Marktfor-
scher müssen um ihre Pfrün-
de kämpfen. Eine der Fragen, 
die sich Marktforscher also 
selber stellen: „Wie bringe 
ich mich in eine Position, die 
mich unentbehrlich macht.“ 
Auf die Frage nach dem Aus-
baubedarf bei den eigenen 
Kompetenzen, haben viele 
in der Erhebung gesagt: „Wir 
brauchen zusätzliche Präsen-
tationsfähigkeiten“, auch bei 
den Fähigkeiten zur Beratung, 
sehen etliche Nachholbedarf. 

Bolderoz fertuger 
polderum gertuiploer

Als eine der Kernaufgaben sehen vie-
le Marktforscher laut der Befragung 
die Fähigkeit „sich einfügen zu kön-
nen“ – in die Unternehmen, in die 
Marktforschungslandschaft und ge-
nerell in sein Gegenüber, ob das nun 
der Marketing-Leiter, der Kollege aus 
dem Institut oder der Verbraucher 
ist. Dazu gehöre, eine gemeinsame 
Sprache zu sprechen, ein Sprachle-
vel zu finden, das alle verstehen. Ein 
Kernergebnis der Studie ist jedoch: 
Es hapert bei der Kommunikation. 
Vor allem die Institute wünschen 
sich von den betrieblichen Markt-
forschern mehr Unterstützung, um 
das jeweilige Unternehmen aber 
auch die Branche besser zu verste-
hen. Sie wünschen sich mehr Part-
nerschaft. Winkler und Ottawa 
wollen dem Thema Partnerschaft 
in der Marktforschung aber noch 
genauer auf den Grund gehen. 
Dieser Befund hat sich  übrigens 
erst in der quantitativen Befra-
gung als besonders gewichtig 
herausgestellt. 

Bei den 33 qualitativen In-
terviews stand vor allem im 
im Fokus „Wie fühlt es sich 
an, Marktforscher zu sein?“. 
Viele, vor allem betriebliche, 
berichten davon, wie aufrei-
bend es sei, den vielen An-
forderungen zu entsprechen. 
Man muss wissen: Wie tickt 
die Geschäftsleitung, welche 
Vorgaben hat dein Chef, wie 
ist die neue Strategie, wie die 

Ziele des Vertriebes und das al-
les zu minimalen Kosten. Und 
eigentlich müsste man schon 
wissen, was der Chef herausfin-
den möchte, bevor er es selbst 
weiß. So ein Statement während 
der Grenzgänger-Diskussion in 
Wiesbaden. Kein Wunder, dass 
sich da viele aufreiben, gar mit 
Burnout reagieren. Oder sie du-
cken sich weg, ziehen sich zurück, 
werden zum Einsiedlerkrebs. 
Diese Spezies war in der Befra-
gung recht häufig zu finden. Ein 
betrieblicher Marktforscher fanta-

sierte in dem Gespräch: „Manch-
mal träume ich davon Ingenieur zu 

sein“. Er stellte sich vor, der gehe in 
sein Kämmerlein, baue und tüftele wie 

Daniel Düsentrieb und dann kommt er  
irgendwann heraus und präsentiert eine 
neue Erfindung. Und  der Marketing 
kümmern sich dann um den Rest. Das 
zeigt, dass viele im Herzen Forscher sind 
und eigentlich mit dem ganzen anderen 
Kram nichts zu tun haben wollen. Früher 
mag das funktioniert haben, als Markt-
forschungsabteilungen eine gesetzte 
Größe waren und routinemäßig ange-
fragt wurden. Heute gibt es bestenfalls 
in größeren Instituten eine Nische für 
diese Spezies.

Garesdich nedunfeg
sukschab reikeb 

Es sei natürlich auch ein Generatio-
nenwechsel zu erkennen, weiß Wink-
ler. Es gibt eine große Gruppe, die mit 
dem Bild eines „verschroben“ akade-
mischen Marktforschers aufgewach-
sen ist. Die sagen „das haben wir 
schon immer so gemacht, warum 
soll ich mich da ändern“. Mit der Di-
gitalisierung, der Mobilitätsdebatte 
aber auch mit anderen Vorbildern 
in Politik und Gesellschaft sind die 
Leitbilder cooler und lockerer ge-
worden. Es gibt eine nachrücken-
de Generation unter den Markt-
forschern, die diesem coolen Bild 
entspricht. Aber auch die haben 
das Thema, dass sie ein Leben 
lang weiter lernen müssen. 

„Weil man spürt und merkt: 
Wenn ich bei diesen alten Bil-
dern stehen bleibe, dann passe ich 
nicht mehr in diese Welt.“ Wäh-
rend Winkler dies erklärt, erkennt 
er in seinem Büro mit Blick auf den 
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ass Marktforschungs-
unternehmen Graphi-

ker beschäftigen, ist keine 
Neuheit. Doch nutzen sie auch immer das 
Potenzial, das sich daraus ergeben könnte, 
mit Designern zusammen zu arbeiten? Oft 
sehen wir –sowohl auf Kunden- als auch auf 
Kollegenseite – dass der Dialog zwischen 
Marktforschung und Design kein wirklicher 
ist und gewisse Reibeflächen hat; Reibeflä-
chen, die sich zum Teil zu Mythen zemen-
tiert haben. Einige dieser Mythen möchten 
wir hier hinterfragen und Möglichkeiten für 
eine fruchtbare Kollaboration der beiden 
Disziplinen aufzeichnen.

Mythos 1 Designer in 
der Marktforschung? 
Natürlich. Jeder mag hübsche 
Power-Point-Slides. 

Virginie Gailing: Das kann ich wirklich 
nicht mehr hören. Das ist genau so, als 
würde ich sagen, die Kernkompetenz eines 
Marktforschers besteht in der Muskelkraft, 
die er benötigt, um sein Stimulusmaterial 
hochzuhalten. 
Gerhard Keim: Ja, das greift viel zu kurz – 
und nutzt nicht die Chance, die sich aus der 
Kooperation mit Designern ergibt. Parallel 
zu den Entwicklungen in der westlichen 
Konsumgüterindustrie befinden sich auch 
Marketing und Marktforschung in einer 
Phase der Umbrüche und des wachsenden 
Innovationsdrucks. Kernbereich unsere 

Branche ist doch seit jeher das „Verständnis“, 
das wir liefern – dies sollte sich nicht nur in 
neuen Methoden zur Erhebung und Analyse 
widerspiegeln. Denn: Verständnis beruht auf 
Kommunikation, das heißt, es hat viel mit 
den Wegen der Vermittlung, der Zielsetzung 
und der situativen Konstellation zu tun. Wir 
müssen uns die Frage stellen, was mit dem 
von uns produzierten Wissen passiert: Wie 
viele vollgeschriebene PowerPoint-Slides 
landen nach der Präsentation in der Schub-
lade? Wir betreiben großen Aufwand mit 
unseren Studien; unsere Erkenntnisse haben 
das Potenzial, unseren Kunden langfristigen 
Impact zu bieten. Um dies wirklich auszu-
schöpfen, lohnt sich die Kooperation mit 
Experten für die Kommunikation und An-
wendbarkeit von Inhalten: Designer.
Gailing: Genau. In einem Design-Studium 
lernt man ja nicht, einfach schön zu malen. 
Vielmehr formt es das gesamte Denken. 
Man bleibt niemals auf der zweidimensio-
nalen Ebene. Wir Designer arbeiten an allen 
Dingen des täglichen Lebens, von Stühlen 
über Services bis zu digitalen Interfaces; da-
bei steht vor allem die Frage im Raum, wie 
Nutzer letztendlich mit diesen Objekten 
interagieren. Das ist eine viel holistischere 
Sichtweise, welche primär auf Anwendbar-
keit abzielt. Und so denke ich auch über For-
schungsergebnisse: Wie kann ich dafür sor-
gen, dass diese optimal für verschiedenste 
Stakeholder auf Kundenseite nutzbar sind? 
Dafür haben wir zum Beispiel unsere Expe-
rience Maps, Insight Cards oder den Brand 
Compass entwickelt. Forschungswissen darf 

nicht passiv und leblos bleiben. Es braucht 
Formate, die helfen, es zielorientiert und 
passend zur Situation zu aktivieren – und 
Beteiligten Lust macht, sich damit auseinan-
der zu setzen.
Keim: Trotzdem: Wenn alles nur auf einen 
Zweck zugespitzt ist, bekomme ich doch 
manchmal Angst, dass das Nachschlage-
werk fehlt – wo bleibt unser Wissen, wenn es 
letztendlich nur ein schickes Poster mit zwei 
Zitaten gibt? PowerPoint ist eben doch ein 
etablierter Nutzungsweg in unserer Branche.
Gailing: Ja, aber in vielen Fällen ist es nicht 
der beste. Wenn ein Team zusammen an 
einem neuen Konzept arbeitet, kann ein 
Poster mit dem Eco-System eines Produk-
tes oder eine Marke sehr nützlich sein: Hier 
sieht man das Wesentliche, die Zusammen-
hänge und die neuralgischen Punkte in einer 
Übersicht. Dies ist eine fantastische Ergän-
zung zu einer klassischen Präsentation. Aber 
auch letztere sollten wir optimieren, damit 
unsere Kunden diese wirklich gewinnbrin-
gend können: Weniger Text, mehr Botschaft.

Mythos 2 Marktforschung 
hat bewährte Methoden 
und Kompetenz. Designer 
sind oftmals zu schon 
vorher in den Research-Prozess 
integrieren könnte.

Gailing: Zumindest in einem Punkt muss 
ich hier zustimmen: Manchmal bin ich 
wirklich ganz schön unorthodox und, ja, 

nicht neutral – dann möchte ich so richtig 
eintauchen, ohne artifizielle Distanz zu mei-
nem Forschungsgegenstand. Wenn ich in ei-
nem Innovationsprojekt aktiv bin, greife ich 
mir auch durchaus einfach mal Leute von 
der Straße, um sie zu einem Prototyp zu be-
fragen – da kümmert mich auch kein Scre-
ener. Ich arbeite im Gegensatz zu euch Re-
searchern viel spontaner und empathischer, 
um die Dinge einfach schnell zu optimieren.
Keim: Ja, wir Researcher stellen uns im-
mer die Frage: Mit wem habe ich gerade 
gesprochen? Und wie habe ich mit ihm ge-
sprochen? Selbstentfremdung und Selbst-
beobachtung sind inhärente Qualitäten 
der Marktforschung; das ist etwas, das wir 
Forscher durchaus hochhalten müssen. Es 
gibt schon einen guten Grund, warum Ent-
wickeln und Testen von Innovationen nicht 
aus einer Hand kommen sollten – da ist das 
Bias viel zu groß. Aber deswegen vereinen 
wir ja auch bei Point-Blank verschiedene 
Disziplinen unter einem Dach. Denn wenn 
es um eine abschließende Bewertung geht, 
ist Neutralität eben doch wichtig.
Gailing: Manchmal habe ich das Gefühl, ich 
sei ein Punk unter Akademikern. Aber jetzt 
mal im Ernst: Meine Herangehensweise ist 
wirklich holistisch. Ich designe eben auch 
Forschungsprozesse. In meinen Workshops 
sitzen Teilnehmer nicht einfach auf ihren 
Stühlen und analysieren, sondern werden 
aktiv, versetzen sich in andere Rollen, malen 
und bauen Prototypen. Und die Forschungs-
fragen redesigne ich im Übrigen auch und 
versuche, neue Perspektiven zu generieren: 

Denn wenn man nur auf das hört, was die 
Kunden verlangen, wird man ihnen niemals 
etwas Neues bieten können.
Keim: Ja. Letztendlich möchten wir vor al-
lem Mehrwert für unsere Kunden schaffen. 
Und dieser Fokus ist eben auch das, was 
unsere Disziplinen tatsächlich miteinander 
teilen. Wir ziehen am gleichen Strang –auch 
wenn es manchmal eher einer Art Tauziehen 
gleicht.

Mythos 3 Das können 
wir alles selbst. Wir haben 
schließlich mal einen 
Workshop zum Thema 
Design Thinking besucht. 

Keim: Ich kann mir schon vorstellen, was 
jetzt kommt...
Gailing:  Design Thinking ist seit geraumer 
Zeit ein Buzzword. Ich finde es toll, dass 
auch Forscher ihr Kompetenzsilo verlassen 
und den Blick öffnen – das schafft sicherlich 
weitere Anknüpfungspunkte. Aber der Flei-
scher wird trotzdem kein Patissier, weil er 
einen Spritzbeutel in die Hand nimmt. Ich 
mag es nicht, dass mein Beruf zu einem All-
gemeinplatz für alles und jeden wird. Es ist 
viel komplexer als das. Gute Designer haben 
schon immer in Entwicklungsprozessen ge-
dacht und gearbeitet. Bei Forschern bin ich 
mir da manchmal nicht so sicher.
Keim:  Ja, das kann ich verstehen. Du hat-
test vorhin bereits erklärt, dass Design ein 
eigenes Denkparadigma ist. Dies manifes-

tiert sich in jedem Projektschritt. Natürlich 
kann auch ich mal einen Prototyp bauen, 
aber trotzdem bin ich kein Designer. Seit-
dem ich so eng mit Designern kooperiere, 
habe ich auch meine eigene Herangehens-
weise verändert. Ich stelle meinen Kunden 
jetzt ganz andere Fragen: Gibt es eine Sta-
keholder-Map? Wer ist involviert und was 
ist deren Zielsetzung? Welche Arbeits- und 
Lernformen sind wichtig? Das fühlt sich 
manchmal etwas ungewohnt an, aber auch 
bereichernd und gut. Ich habe dabei einiges 
Neues über die Bedürfnisse meiner Kun-
den gelernt. Und nur noch ein Teil meiner 
Projekte endet mit Erkenntnissen in einer 
PowerPoint-Präsentation: Sie gehen weiter 
und bewegen mehr. Und geht es nicht gera-
de darum? Es ist schön, Dinge zu schaffen, 
die etwas verändern. Und nur noch ein Teil 
meiner Projekte endet mit Erkenntnissen in 
einer PowerPoint-Präsentation: Sie gehen 
weiter und bewegen mehr. 
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Mythen
Es ist angeknackst das Selbstverständniss 
der MARKTFORSCHER in Deutschland.
Der Befund ist nicht neu. Aber jetzt wird er 
von einer Studie belegt.

über
Marktforschung

Virginie Gailing – eine 
exzentrisch-charmante 
Designerin mit Leib 
und Seele. Sie ist bei 
Point-Blank federfüh-
rend im Bereich Inno-
vation und setzt ihre 
Expertise auch weit 
darüber hinaus gemein-
sam mit ihrem Design-
Team das Tagesgeschäft 
der Forschung mit 
Methoden und Inspi-
ration aus der Welt des 
Designs zu bereichern

Dr. Gerhard Keim, 
Director Consumer 
Research und Head of 
Innovation bei Point-
Blank International, ist 
seit über 20 Jahren qua-
litativer Marktforscher 
aus Leidenschaft. Ein 
vertrauter strategischer 
Partner für die vielen 
FMCG-Unternehmen. 

STREITGSPRÄCH

Rure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse 
cillum dolore eufugiat 
nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit 

Smart 
TV 

SSSSSuuuuucccchhhhheeennnnn

Neue qualitative 
Verfahren am Beispiel einer 
SMART-TV-STUDIE
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rage: Was geht Ihnen durch 
den Kopf, wenn Sie an Ihren 

letzten Urlaub denken? Wie 
würden Sie die besondere Stim-

mung beschreiben? Vielleicht würden Sie et-
was über „Entspannung“, „die Seele baumeln 
lassen“ oder „Auszeit vom Alltag“ erzählen. 
Worte alleine aber treffen das Spezifische 
an diesem Feeling nicht. Daher bringen die 
meisten Menschen Fotos von Partys und 
Sonnenuntergängen, eine CD mit der Mu-
sik vom Urlaubsort oder eine Flasche Wein 
mit nach Hause, in der Hoffnung sich ihre 
Stimmung später ein wenig zurückholen 
zu können. Worte geben nur unzureichend 
wieder, was ein Gefühl erst zu einem Gefühl 
macht: Bilder, Gerüche, Geräusche, Musik 
– eben all das Sinnliche, das sich in Worten 
nur mühsam umschreiben lässt.

Gerade in der heutigen Zeit sind Marken 
untrennbar mit Bildern, Sounds und ande-
ren sinnlichen Erlebniswelten verbunden. 
Produkte unterscheiden sich oft nur noch 
über ihr Design voneinander. Menschen 
drücken sich zunehmend über sinnliche 
Formen aus, kommunizieren und erschlie-
ßen sich die Welt über Bilder oder Töne. Ju-
gendliche lesen keine Lehrbücher, sondern 
sehen sich YouTube-Videos an. Sie teilen 

ihre Stimmung über Instagram oder Links 
zu bestimmten Songs. In den Kulturwis-
senschaften spricht man schon seit den 90er 
Jahren von einem sogenannten iconic turn – 
der Wendung der Forschungsaufmerksam-
keit weg vom Wort und hin zum Bild, um 
der zunehmenden Bilderflut und Bedeutung 
des Bildes gerecht zu werden. Um das Kon-
sumentenverhalten vollständig verstehen zu 
können, braucht auch die Marktforschung 
Methoden, die in der Lage sind, ebenso die 
sinnlichen Dimensionen adäquat zu erfas-
sen 

Nicht nur Urlaub ist mit einer ganz be-
stimmten Stimmung verbunden. Auch die 
Nutzung verschiedener Medien wie TV 
oder Notebook gehen mit einem jeweils 
unterschiedlichen Feeling einher. Die mor-
phologische Psychologie spricht hierbei von 
Rezeptionsverfassungen: Überindividuelle 
gefühlsmäßige Gestimmtheiten, die uns die 
verschiedenen Medien anbieten und uns 
nur zum Teil bewusst sind. Für Werbung-
treibende ist die Kenntnis der Gefühlslage 
von Mediennutzern wichtig. Ob Menschen 
fernsehen oder ein Online-Medium nut-
zen, hat Auswirkungen darauf, ob und wie 
bestimmte Programm- oder Contentange-
bote angenommen werden. Die Verfassung 
entscheidet sowohl über die Empfänglich-
keit für Werbebotschaften als auch darü-
ber, welche Machart von Werbung wirkt. 
Leanback und Leanforward etwa markieren 
gegensätzliche Rezeptionsverfassungen. Ein 
Leanback-Medium wie das TV versetzt den 
Zuschauer in eine passive Haltung, wäh-
rend ein Leanforward-Medium wie der PC 
vom Nutzer eine aktive und aufrechte Hal-
tung verlangt. Werbe-Aktivitäten, die im 
TV funktionieren, können daher in einem 
Online-Medium störend, unpassend oder 
einfach unwirksam sein, oder umgekehrt. So 
wie Menschen in der Urlaubsverfassung ver-
mutlich den Besuch eines Versicherungsver-
treters im Strandbungalow eher als störend 
empfinden würden.

Was ist nun mit einem neuen Medium 
wie dem Smart-TV, das TV und Internet 
verbindet? Auf einem Smart-TV kann der 
Zuschauer fernsehen und zugleich digitale 
Zusatzangebote der Sender nutzen. Er kann 
sich beispielsweise Filme in den Mediathe-
ken der Sender selbst auswählen und wie im 
linearen TV schauen. Wenn er möchte, kann 
er auch Apps oder einen Internetbrowser auf 
dem großen Bildschirm nutzen, wie er es 
vom Smartphone oder Tablet her kennt. Re-
sultiert daraus nun ein Verfassungs-Hybrid 
zwischen Leanback und Leanforward? Oder 
switcht der Zuschauer/Nutzer permanent 
zwischen verschiedenen Verfassungen hin 
und her? Entsteht womöglich eine ganz neue 
Verfassung?

IP Deutschland, die Vermarktungsgesell-
schaft und Tochter der Mediengruppe RTL 
Deutschland, wollte wissen, welche Rezep-
tionsverfassung mit diesem neuen Medium 
einhergeht und was das für die Wahrneh-
mung von Werbung bedeutet. Auch wenn 
die Technologie noch am Anfang steht, 
besitzt sie Zukunftspotenzial. Die Smart-

TV-Nutzungsmöglichkeiten haben in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen: Wäh-
rend im Jahr 2011 nur zehn Prozent aller 
14- bis 64-Jährigen angaben, ein internet-
fähiges TV-Gerät, eine internetfähige Set-
Top-Box oder eine vernetzte Spielkonsole 
zu haben, waren es 2014 laut TNS Con-
vergence Monitor bereits 22 Prozent. Das 
Smart-TV wird daher über kurz oder lang 
auch für Werbekunden interessant.

Phantomskribbling 
und Soundskribbling

So wurden 30 zweieinhalbstündige mor-
phologische Tiefeninterviews – teils inhome 
– mit Smart-TV-Nutzern durchgeführt. Da 
das Grundgefühl der Smart-TV-Nutzung 
in seiner ganzen emotionalen Tiefe und 
sinnlichen Bandbreite verstanden werden 
sollte, wurden ergänzend sinnliche Ver-
fahren eingesetzt, in denen die Befragten 
ihre Stimmung über Bilder und Musik zum 
Ausdruck bringen konnten: Mit dem Phan-
tomskribbling werden die Vorstellungsbil-
der der Befragten im Dialog mit ihnen in 
Skizzen festgehalten – ähnlich dem polizei-
lichen Phantombild. Beim Sound skribb-
ling werden kurze musikalische Fragmente 
gemeinsam mit dem Befragten entwickelt, 
teils direkt am Keyboard. 

Diese beiden Insight-Art-Verfahren 
wurden aus der neu entstandenen künst-
lerischen Forschung abgeleitet, die derzeit 
im interdisziplinären wissenschaftlichen 
Kontext diskutiert wird. Die Besonderheit 
dabei ist, dass der Befragte nicht selbst 
zeichnen oder musizieren muss – vielmehr 
beschreibt er seine Vorstellungen, die vom 
psychologisch wie künstlerisch geschulten 
Interviewer dann als Skizzen oder Sound-
fragmente modelliert werden. Dabei wer-
den die Skizzen so lange korrigiert und 
umgestaltet, bis sich der Befragte mit seiner 
Stimmung darin wiederfindet. So finden 
sich in den Zeichnungen zum klassischen 
TV mit erstaunlich großer Regelmäßigkeit 
ein kleiner Teich mit Schilf am Ufer und in 
den Soundskribbles Streicher- und Gitar-
renklänge in harmonischen Dur-Melodien.

Vorbereitet wird dieses Verfahren durch 
Imaginationsaufgaben, um den Befragten 
eine Bühne für ihre Bild-Einfälle zu geben. 
Das kann beim Phantomskribbling zum 
Thema Stimmungen eine Landschaft sein. 
Dies bietet genügend Raum, um verschie-
denste Stimmungen bildhaft auszudrücken, 
überschneidet sich aber auch nicht mit der 

ein&ausblicke
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Der neue Look.

Eine prägnante und plakative Bildsprache unterstützt 
das redaktionelle Konzept.
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Themen & Termine.
 Ausgabe

Anzeigen-
schluss

Erscheinungs-
termin

wissen & forschung: 
die Rubrik für Autorenbeiträge

Manuskript 
bis: Branchenevent / Beilage inThema Branchenfokus

1 18.1.2016 24.2.2016
Research: Online 

und Mobile
Das Internet 

der Dinge 
4.1.

2.–4.3. 2016 GOR/Dresden

Beilage in HORIZONT #8 
vom 25.2.2016

2 29.2.2016 05.4.2016 Innovationen
Pharma und 
Healthcare

10.2.

MAFO Kongress 13.–14.4.2016

Beilage in HORIZONT #14
vom 7.4.2016

Sonderheft 12.4.2016 18.5.2016
Mafo für Handel 

und Konsum-
güter-Industrie

 18.3.

 

Beilage in der Lebensmittel 
Zeitung #20 vom 20.5.2016

3 10.6.2016 13.7.2016
Qualitative 

Marktforschung
Mobilität mit 

und ohne Auto
17.5.

Beilage in HORIZONT #28
vom 17.7.2016

4 25.7.2016 24.8.2016
Medien- und 

Werbewirkungs-
forschung

Forschung  
global gestalten

27.6.

30.8. 2016
Werbewirkungsgipfel HORIZONT

Beilage in HORIZONT #34
vom 25.8.2016

5 12.9.2016 18.10.2016
Marken-

forschung
Zielgruppen-

ansprache
29.8.

Messe Research 
& Results, München

Beilage in HORIZONT #42
vom 20.10.2016

6 08.11.2016 13.12.2016
Shopper-

marketing
Gamifikation 10.10.

Medienkongress  
HORIZONT 1/ 2017

Beilage in HORIZONT #50
vom 15.12.2016

 

1

2

3

4

5

6



11planung&analyse Zeitschrift für Marktforschung und Marketing

Formate & Preise.
2/1-Seite 420 x 210  mm 8.500 Euro
1/1-Seite 210 x 297  mm 5.000 Euro
2/3-Seite hoch 134 x 297  mm 4.000 Euro
2/3-Seite quer 210 x 194  mm 4.000 Euro
1/2-Seite hoch 105 x 297  mm 2.850 Euro
1/2-Seite quer 210 x 148  mm 2.850 Euro
1/3-Seite hoch   75 x 297  mm 2.100 Euro
1/3-Seite quer 210 x 102  mm 2.100 Euro
1/4-Seite hoch 105 x 148  mm 1.500 Euro
1/4-Seite quer 210 x 80  mm 1.500 Euro
1/6-Seite hoch   75 x 148  mm 1.100 Euro
1/6-Seite quer 210 x 51  mm 1.100 Euro
1/8-Seite 210 x 40  mm    800 Euro
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Medien & Media.

Selbstverständlich entwerfen wir für Sie maßgeschneiderte
Crossmedia-Konzepte über alle unsere Kanäle

PRINT

DIGITAL
EVENTS

HANDBUCH
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Die Keyfacts.
Warum planung&analyse ein MUST 
für Ihre B-t-B-Kommunikation ist.

Einzigartige erweiterte Positionierung: Alle Entscheider, 
 die in Marktforschungsmaßnahmen involviert sind.

Einzigartige Reichweite: Entscheider in Instituten, 
 betriebliche Markforscher und Marketingverantwortliche 
 in Unternehmen, Agenturen und Medien.

Einzigartige Auflage: Durch die Kooperation mit unserem 
 starken Partner HORIZONT qualitative und 
 quantitative Steigerung der Auflage um knapp 400 Prozent.

Einzigartiges redaktionelles Konzept: Erweiterung des 
 journalistischen Anspruchs. Wir schreiben für Marktforscher 
 und alle Entscheider von Marktforschungsprojekten.

Auflagenstärkster Fachtitel für Marktforschungund Marketing:10.200 Exemplare!
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Das Team.
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Redaktionsleitung planung & analyse
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Tel. +49 69 7595 2018

Dr. Benedikt Bock
Projektleiter planung & analyse Handbuch, Kongress, Online, Media Sales
benedikt.bock@planung-analyse.de
Tel. +49 69 7595 2016

Gertrud Wellner
Projektmanagerin planung & analyse Prepress, Online, Specials
gertrud.wellner@planung-analyse.de
Tel. +49 69 7595 2015

Jana Berchem
Projektmanagerin planung & analyse Prepress, Media Sales, PUMa
jana.berchem@planung-analyse.de
Tel. +49 69 7595 2014
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