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O
nlinebefragungen werden oft-

mals als vermeintlich kosten-

günstige Alternative zu klassi-

schen Befragungsmethoden ge-

nutzt. Immer häufiger werden

sie bereits als bevölkerungsrepräsentative

Befragungen nachgefragt, angeboten, ver-

kauft und veröffentlicht. Aber wie verlässlich

sind deren Ergebnisse? Welche Fallstricke

lauern? Wie repräsentativ sind Online-Ac-

cess-Panels wirklich?

Nach Angaben des ADM wurden 2010 erst-

mals anteilig mehr Online- als CATI-Inter-

views durchgeführt. Auf Online entfielen 38

Prozent, auf CATI 35 Prozent aller von den

ADM-Instituten gemeldeten Interviews. Of-

fenbar sind Onlinebefragungen das Erfolgs-

modell schlechthin – aber für wen? 

Der Auslöser: ein Irrglaube

Immer häufiger fragen Kunden neben den

klassischen Erhebungsmethoden eine alter-

native Onlinebefragung aus einem Access-Pa-

nel an. Im Beratungsgespräch wird dann als

Argument vor allem genannt, dass inzwischen

ohnehin drei Viertel der Deutschen das In-

ternet nutzen und die Ergebnisse daher so

ähnlich wie bei einer normalen schriftlichen

Befragung ausfallen dürften – ein paar Unter-

schiede im Skalenniveau – na und? Im Kern

werden die Ergebnisse schon irgendwie stim-

men, und außerdem sind Onlinebefragungen

ja ohnehin viel billiger und schneller als CATI.

Wozu dann noch Zeit und Geld investieren,

wenn man die Ergebnisse (fast) so gut auch

leichter haben kann, vor allem wenn einem

seitens des Unternehmens der Kostendruck

im Nacken sitzt? Ob die Ergebnisse dann tat-

sächlich stimmen, kann ohnehin niemand

prüfen.

Tragisch wird es meist erst dann, wenn auf

dieser Basis falsche Unternehmensentschei-

dungen getroffen und schlimmstenfalls viel

Geld versenkt worden ist, nachdem man an

der Marktforschung ein paar Euro gespart

hat. Aber wer ist dann der Schuldige und wer

wagt es im Nachhinein, sich zu einem Fehler

zu bekennen? Und so haben sich die Ver-

braucher dann einfach anders verhalten, als

sie es in der Marktforschung gesagt haben –

für alle der einfachste Weg, der aber lang-

fristig jegliches Vertrauen in seriöse Markt-

forschung zerstören wird und leider auch

schon zerstört hat.

Natürlich bietet das Internet als Befragungs-

medium unbestritten verschiedenste Vorteile

für die Interviewdurchführung, die allerdings

durch die Unmöglichkeit einer repräsentati-

ven Stichprobenziehung teilweise wirkungs-

los bleiben. Online ist natürlich schnell und

man kann beliebig mit interaktiven Elemen-

ten arbeiten. Aber man weiß eben auch nicht,

wer denn da gerade einen Fragebogen aus-

füllt, man kennt nicht die Ausfüllsituation und

die Anzahl der Durchklicker lässt sich bes-

tenfalls im Nachhinein feststellen. Die Stär-

ken und Schwächen von Online-Befragungen

sind in Abbildung 1 zusammengetragen. 

Bevölkerungsrepräsentative
Onlinebefragungen
Die Entdeckung des „Schwarzen Schimmel“?

Abbildung 1: Stärken und Schwächen von Online-Befragungen
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3Kurzfassung Nach Angaben des ADM wurden im Jahr 2010 erstmals
anteilig mehr Online- als CATI-Umfragen durchgeführt. Aber können Online-
Umfragen in Access-Panels die klassischen, anerkannten Befragungs-
methoden ersetzen? Wie repräsentativ sind Online-Access-Panels wirklich?
Dafür haben wir mit identischem Fragebogen eine bevölkerungsrepräsenta-
tive CATI-Befragung und eine Onlinebefragung in mehreren großen Online-
Access-Panels durchgeführt. Wir wollten wissen, wie gut die Ergebnisse
beider Erhebungsmethoden miteinander vergleichbar sind, ob es per
Gewichtung möglich ist, eine Vergleichbarkeit herzustellen und wer sich
eigentlich an Online-Umfragen beteiligt. 

3Abstract According to the ADM, in 2010 proportionally more online
surveys than CATI surveys have been conducted for the first time. But can
online surveys in access panels replace the classic and approved survey
methods? How representative are online access panels really? In order to
find out we have conducted a nationally representative CATI survey as well
as an online survey in several major online access panels, both with
identical questionnaires. We wanted to know: How comparable are the
results of both research methods? Is it possible to establish comparability
by means of a weighting? And who exactly takes part in online surveys?

Vergleichsstudie: CATI versus
Online-Access-Panels
Wir haben nun anhand einer repräsentativen

Vergleichsstudie erstmals umfassend unter-

sucht, inwieweit sich eine klassische CATI-

Befragung tatsächlich durch Befragungen in

Online-Access-Panels ersetzen lässt, und ob

es Möglichkeiten gibt, die online erhobenen

Daten mittels geeigneter Gewichtung viel-

leicht doch noch zu retten. 

Dafür wurden mit identischem Fragebogen

sowohl eine bevölkerungsrepräsentative CA-

TI-Befragung (Stichprobe aus dem ADM Mas-

tersample) und eine Onlinebefragung in meh-

reren großen Online-Access-Panels zu ganz

unterschiedlichen Themenfeldern durchge-

führt. Die Aufgabenstellung variierte zwi-

schen bevölkerungsrepräsentativen und On-

liner-repräsentativen Stichproben. Die CATI-

Erhebung wurde wie üblich nach Mikrozensus

gewichtet, die Online-Stichprobe in drei Va-

rianten nach den in der CATI-Befragung ge-

fundenen Onliner-Strukturen, AGOF (internet

facts 2011-6) und zusätzlich ebenfalls nach

Mikrozensus (siehe Abbildung 2).

Online-Access-Panels unter der Lupe
– ein Selbstversuch

Für Online-Access-Panels gibt es in Deutsch-

land eine wachsende Anzahl von Anbietern

mit zum Teil sehr großen „aktiv rekrutierten“

Panels. Doch wie funktioniert diese „aktive“

Rekrutierung? Bei Kurzbefragungen auf Web-

sites wird man hin und wieder gefragt, ob man

sich irgendwo registrieren und künftig viel

Geld mit Umfragen verdienen möchte, aber

wer tut das schon, nachdem er zwei Fragen

zur Zufriedenheit mit seinem Kamillentee

oder auch der Bundeskanzlerin beantwortet

hat? 

Eher wird man da schon bei Google fündig.

Wer irgendwie nach Onlinebefragungen

sucht, findet auf Anhieb verschiedenste Sei-

ten, auf denen man sich bei verschiedensten

Portalen anmelden kann. Das geht einfach

und schnell und kostet nichts, der Daten-

schutz ist gewährleistet, die Anonymität der

Teilnehmer auch. Irgendeine funktionierende

e-Mail-Adresse reicht völlig aus, einen wirk-

lichen Identitätsabgleich haben wir bisher

nicht bemerkt. Also schnell bei Hotmail eine

neue Adresse eingerichtet und bei mehre-

ren Anbietern angemeldet. Wir begannen

zunächst einmal mit einem Selbstversuch

und sind dafür eine 102-jährige fitte Dame.

Dass fiktive Postleitzahl und Wohnort nicht

zusammenpassen, stört offenbar keinen

einzigen Anbieter. Je nach der vom Anbieter

definierten Altersgrenze ist die Dame mal

1910, 1920 oder „vor 1930“ geboren. Als alte

Dame kann man unbeschwert an erektiler

Dysfunktion, gleichzeitig Diabetes Typ 1

und Typ 2 und insgesamt 30 weiteren

Krankheiten leiden und gleichzeitig alle 40

angebotenen Sportarten betreiben und alle

zwei Wochen mit dem Bus nach Nordame-

rika reisen – alles kein Problem. Auch die

20 Bankkonten und 40 Versicherer werden

problemlos angenommen. Man wird sogar

noch dazu ermuntert, sein „Profil möglichst

vollständig auszufüllen“, damit man eine

möglichst „große Chance“ hat, zu möglichst

vielen Umfragen eingeladen zu werden.

Und hier handelte es sich durchweg um füh-

rende Qualitätsanbieter mit diversen Ver-

bandsmitgliedschaften und Zertifikaten.

Was passiert eigentlich in den
Panels?
Wenn man registriert ist, erhält man nach un-

seren Studienergebnissen durchschnittlich

(über alle Befragten) 6 Einladungen pro Monat

zu unterschiedlichen Themen. Nachdem man

mehrfach ausgescreent wurde, weil man ent-

weder nicht für den Getränkeeinkauf zustän-

dig ist oder keine Goldfische hält oder nicht

über ein Smartphone verfügt oder keines kau-

fen will und damit auch der versprochene

Geldsegen ausbleibt, wird man wahrschein-

lich recht schnell dahingehend konditioniert,

alle Einstiegsfragen „wunschgemäß“ zu beant-

worten. Die erfahrenen Teilnehmer beantwor-

ten durchschnittlich 39 Umfragen pro Monat.

Die per CATI repräsentativ ausgewählten On-

liner in der Bevölkerung insgesamt kommen

hier gerade mal auf durchschnittlich 0,2 On-

line-Befragungen in 6 Monaten.

Wer ist es also, der sich in einem solchen Panel

registriert und was treibt ihn/sie an? Ist es die

pure Gier auf Bezahlung, Sachgeschenke und

Gutscheine? Das ist bei durchschnittlich 5

EUR monatlichem Zuverdienst der Panelisten

schlecht vorstellbar, auch wenn einige viel-

leicht etwas mehr verdienen. Oder ist es ein

Bedürfnis nach irgendeiner Form von Aner-

Abbildung 2: Untersuchungsdesign der Vergleichsstudie
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kennung, individueller Bedeutsamkeit? Oder

ist es schiere Langeweile oder auch der Spaß

daran, irgend etwas von sich zu geben, das

ohnehin niemand überprüfen kann? Wer aber

opfert dafür zahllose Stunden seiner Freizeit,

wenn diese knapp ist?

Wer sind eigentlich die Panelisten?

Für die Panelisten ist das Internet der tägliche

Begleiter, hier informieren sie sich, werden

unterhalten, stellen sich dar und gehen zu-

gleich ihrem ausgeprägten konsumtiven Jagd-

trieb nach. Sie zeigen sich – zumindest in der

Anonymität des Internets – eher extrovertiert,

technikaffin, vor allem im Medienbereich,

modern und statusbewusst.

Menschlich scheinen sie eher auf ihren ei-

genen Vorteil bedacht. Gesellschaftliche Ver-

antwortung, Nachhaltigkeit und Konsequen-

zen eines (nach-)lässigen Umgangs mit per-

sönlichen Daten im Internet spielen offenbar

eine untergeordnete Rolle, wie die Ergeb-

nisse belegen. 

Die Panelisten sind im Vergleich zur CATI-

Stichprobe etwas seltener berufstätig und,

wenn sie einer Tätigkeit nachgehen, häufiger

damit unzufrieden. Das Haushaltsnettoein-

kommen ist eher gering. Man fühlt sich zu

Höherem berufen und findet nicht genug An-

erkennung im realen Leben. Aus der Stellung

in der Gesellschaft resultiert Unzufriedenheit

und Neid, was sich auch in einer eher feindse-

ligen Grundeinstellung ausdrückt.

Die Panelisten erwecken den Eindruck von

„ewigen Träumern“. Wenn man nur zur richti-

gen Zeit am richtigen Ort ist, ist alles möglich,

auch ohne eigenes Engagement. Der Teilnah-

meanreiz ist anscheinend eine Mischung aus

monetären Anreizen, Neugier, Jagdtrieb und

Selbstdarstellung.

Die zusätzliche qualitative Analyse von diver-

sen Ratgeber-Forenbeiträgen für Online-Pane-

listen zeigt im Zusammenhang mit den Befra-

gungsergebnissen folgende Motivlage: Auf der

Suche nach interessanten Inhalten, Prämien,

Schnäppchen und Gewinnen geht der Panelist

offenbar seinem Hobby – dem Surfen im In-

ternet – nach, bei dem (ein für ihn lohnens-

wert erscheinender) Nebenverdienst entsteht.

Das in Umfragen erworbene Wissen kann spä-

ter an interessierte User weitergegeben wer-

den, es besteht zumindest die Chance, zusätz-

lich zu monetären Vorteilen, soziale Anerken-

nung zu erhalten. Dafür spricht auch die in der

Befragung ermittelte deutlich höhere Aktivität

der Online-Panelisten in allen sozialen Netz-

werken.

Häufig wird von einem echten Interesse der

Probanden an der Beantwortung der Fragen

ausgegangen, was sich in der Realität jedoch

nicht belegen lässt.

Vergleichbarkeit der Ergebnisse

Wir haben für unsere Studie ein breites Spek-

trum von Themenfeldern untersucht, um he-

rauszufinden, wie verlässlich Daten aus der-

artigen Onlinebefragungen sind. Hier zeigen

sich größtenteils deutliche Abweichungen,

zum Teil aber auch überraschende Überein-

stimmungen. Das problematischste daran ist,

dass Abweichungen und Übereinstimmungen

keinerlei Systematik folgen, sondern offenbar

rein zufällig verteilt sind. Dafür im Folgenden

einige Beispiele. 

Medienverhalten
Die Panelisten nutzen deutlich häufiger als

„normale Onliner“ soziale Netzwerke, insbe-

sondere bei Facebook und Twitter sind die

Anteile bei den Panelisten fast doppelt so

hoch, bei XING sogar 4-mal höher. Gleichzeitig

haben die Panelisten im Internet ein deutlich

größeres Mitteilungsbedürfnis (siehe Abbil-

dung 3). Auch bei der Nutzung von Tageszei-

tungen in Papierform werden von den Panelis-

ten alle abgefragten Titel fast doppelt so häu-

fig genannt wie von den Onlinern insgesamt.

Haustierhaltung
Von allen Onlinern halten 42 Prozent irgend-

ein Haustier, bei den Panelisten sind es – je

nach Gewichtung – um die 50 Prozent. Vor

allem der Wert für Katzen liegt fast 50 Prozent

über dem Normwert für Onliner (siehe Ab-

bildung 4).

Konsumverhalten
Auch gegenteilige Ergebnisse sind nicht die

Ausnahme: Während fast zwei Drittel der On-

liner insgesamt eher salzige bzw. herzhafte

Snacks bevorzugen, gibt mehr als die Hälfte

der Panelisten süßen Snacks den Vorzug.

Abbildung 3: Aktivitäten im Internet 
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Abbildung 4: Haustiere im Haushalt
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Kaufabsichten – sowohl bei technischen Kon-

sumgütern als auch bei vielen anderen Gegen-

ständen – werden von Panelisten zum Teil

mehr als doppelt so häufig genannt wie von

normalen Onlinern. 

Sehr ähnliche Werte erzielt man hingegen bei

den Fragen nach Bekanntheit und Besuch von

Einzelhändlern, während bei der skalierten

Imagebewertung die Daten wieder signifikant

auseinanderfallen.

Einstellungen und Überzeugungen
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei politischen

Fragen: Das Wahlverhalten (Recall) ist fast

identisch, gleichzeitig geben Panelisten aber

deutlich ausländerfeindlichere Antworten.

Zum Teil liegen die Differenzen bei mehr als

20 Prozentpunkten – die relativen Abweichen

liegen bei bis zu 300 Prozent (siehe Abbil-

dung 5). 

Bei der hypothetischen Spendenbereitschaft

für verschiedene bekannte Spendenorganisa-

tionen liegen bis zu 50 Prozentpunkte zwi-

schen den Antworten der Onliner und der Pa-

nelisten. Und schließlich glauben 50 Prozent

der „echten“ Onliner an Wunder, bei den Pa-

nelisten sind es zwei Drittel. 

Um Ergebnisse mit einem ähnlichen Fehler-

intervall zu produzieren, würde es nach den

Gesetzen der Statistik ausreichen, etwa 10 bis

20 repräsentativ ausgewählte Probanden zu

befragen. Sehr wahrscheinlich wäre man da-

mit näher an den tatsächlichen Verteilungen –

aber zumindest wäre jedem sachkundigen Re-

zipienten von vornherein klar, wie unsicher

die Ergebnisse sind.

Repräsentativität von
Online-Access-Panels

Nach unseren Ergebnissen sind die Befragten

in Online-Access-Panels in keinerlei Hinsicht

repräsentativ für irgendeine Zielgruppe, au-

ßer vielleicht für das Panel selbst. Aber selbst

da wird es schwierig, wenn Befragungen 5

Stunden nach der Einladung wegen Überfül-

lung schon wieder geschlossen sind. Damit

haben diejenigen Panelisten, die nicht täglich

das Internet nutzen, von vornherein kaum ei-

ne Chance, befragt zu werden. 

Zusätzlich müssen sich die Befragten zuneh-

mend mit komplizierten Flash-Animationen

und Fragebogengestaltungen auseinander-

setzen, vor denen Probanden ohne intensive

Interneterfahrung schnell kapitulieren kön-

nen. 

Insgesamt sagen 4,7 Prozent der deutschen

Online-User, dass sie bei Marktforschungs-

websites oder Panels angemeldet seien. Fast

ausschließlich handelt es sich dabei um

Heavy-User, die (mehrmals) täglich im Inter-

net unterwegs sind. Von diesen wiederum er-

reichen die Online-Panels nach eigenen An-

gaben im Mittel eine Ausschöpfung von um

die 20 Prozent. Daraus ergibt sich ein Anteil

von etwa 1 Prozent der deutschen Internetu-

ser, die in den Onlinepanels aktiv sind. In

Summe sind das hochgerechnet rund

500.000 aktive Panelisten bei insgesamt cir-

ca 2 Millionen in den diversen Panels ange-

meldeten Personen. Dass es sich hier um eine

sehr kleine und sehr spitze Zielgruppe han-

deln muss, dürfte klar sein.

Vergleichbarkeit durch Gewichtung?

Wir haben mit mehreren gebräuchlichen Ge-

wichtungsverfahren versucht, die Stichprobe

aus den Online-Panels zum einen der Gesamt-

bevölkerung und zum anderen der deutsch-

sprachigen Internetpopulation anzugleichen.

Die anscheinend besten Ergebnisse werden

erzielt, wenn die Stichprobe zusätzlich nach

der Internet-Nutzungshäufigkeit gewichtet

wird. Allerdings war dies nur in den Stufen

„tägliche“ und „nicht tägliche“ Nutzung mög-

lich, eine genaue Zellengewichtung nach Nut-

zungstagen pro Woche scheitert daran, dass

die meisten Zellen gar nicht oder nur mit ein

bis zwei Probanden belegt sind, so dass sich

daraus individuelle Gewichtungsfaktoren

zwischen 50 und ∞ ergeben würden und die

Stichprobenergebnisse letztendlich von sehr

wenigen Personen dominiert würden. Auch

diese Variante scheidet daher in den meisten

Fällen aus, sehr große Stichproben möglicher-

weise ausgenommen.

Insgesamt haben wir festgestellt, dass die un-

terschiedlichen Gewichtungen zwar sehr gut

für eine soziostrukturelle Angleichung der Pa-

nel-Stichproben an die Normstrukturen ge-

eignet sind, aber praktisch keinen messbaren

Einfluss auf die Befragungsergebnisse haben.

Mit keiner Methode ist es gelungen, größere

vorhandene Ergebnisverzerrungen gegenüber

der CATI-Stichprobe auch nur näherungswei-

se auszugleichen. Es bleibt also bei der Er-

kenntnis, dass soziodemographische Struk-

turgleichheit eben nichts mit der Repräsenta-

tivität einer Stichprobe zu tun hat und auch

keinerlei Rückschlüsse auf die Stichproben-

güte zulässt.

Fazit

Im Kern führt unsere Vergleichsstudie zu fol-

genden Erkenntnissen:

Online-Access-Panels sind weder für die Be-

völkerung noch für Online-User repräsentativ.

Mit etwas Glück sind die Ergebnisse für das

jeweilige Panel repräsentativ, aber nur, wenn

der Fragebogen einfach gestaltet wäre und

die Feldzeit mehrere Wochen betragen wür-

de.

Die Befragungsergebnisse aus Online-Panels

weichen oft dramatisch von den tatsächlichen

Verteilungen ab. Dies hat sicherlich nichts mit

einer höheren Antwortehrlichkeit zu tun, an-

sonsten würde man solche Unterschiede auch

regelmäßig zwischen CATI- und schriftlich-

postalischen Befragungen vorfinden. Skalen-

effekte gibt es sicherlich, jedoch sind diese

aufgrund der insgesamt vorhandenen Ant-

wortabweichungen nicht eingrenzbar.

Teilweise werden per CATI und Online-Panels

ähnliche Ergebnisse bei solchen Fragen er-

zielt, bei denen die Gesamtbevölkerung ohne-

hin ein sehr ähnliches Verhalten hat. An vie-

len Stellen bringen Onlinebefragungen je-

Abbildung 5: Einstellung zum Islam und zur Migration
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doch sogar gegenteilige Ergebnisse.

Insbesondere Kauf- und Anschaffungsabsich-

ten werden stark überschätzt.

Unterschiede zwischen Online und CATI las-

sen sich – spezielle Subgruppen möglicher-

weise ausgenommen – kaum durch eine Ge-

wichtung ausgleichen. 

Schlussfolgerungen und Investitionsent-

scheidungen auf Basis von Online-Access-Pa-

nels sind daher keinesfalls verlässlich und

wahrscheinlich sogar sehr gefährlich.

Die klassischen Erhebungsmethoden, die ihre

Leistungsfähigkeit über Jahrzehnte unter Be-

weis gestellt haben, sind nach wie vor unver-

zichtbar, auch wenn sie möglicherweise et-

was kostenintensiver sind. Allerdings kann

man sehr leicht berechnen, dass der Aufbau

von Panels, die möglicherweise bessere Er-

gebnisse erzielen (zum Beispiel rein offline

rekrutiert) zu Interviewpreisen führen dürfte,

die deutlich über denen einer CATI-Erhebung

liegen. Solange man ein 20-minütiges Online-

Interview aus einem Access-Panel für 3 EUR

pro Fall einkaufen möchte, wird sich wohl an

der vorgefundenen Situation wenig ändern. 

Mögliche Auswege aus dem Dilemma

Aus den genannten Gründen raten wir unse-

ren Kunden (meist dringend) von reinen On-

linebefragungen ab, wenn repräsentative Er-

gebnisse erzielt werden müssen. Zumindest

über Online-Access-Panels lässt sich Reprä-

sentativität, wie die Ergebnisse dieser Ver-

gleichsstudie zeigen, nicht erreichen. Das gilt

natürlich nicht für Kundenbefragungen, wenn

die Kunden ohnehin online (zum Beispiel On-

line-Käufer) und die e-Mail-Adressen bekannt

sind. 

Wenn nicht anders möglich (zum Beispiel bei

sehr kleinen, aber online-affinen Zielgrup-

pen), kann man zweistufig vorgehen: Im ers-

ten Schritt wird dann eine CATI-Befragung

durchgeführt und die Zielgruppen-Inzidenz

(und sofern möglich auch deren Struktur) er-

mittelt. Im zweiten Schritt wird diese Ziel-

gruppe per Screening in Online-Panels ge-

sucht. Die Gesamt-Online-Stichprobe (inklu-

sive ausgescreenter Probanden) kann dann

anhand der vorher mit CATI ermittelten Struk-

turen für die Online-User und (sofern mög-

lich) die jeweilige Zielgruppe gewichtet wer-

den. Dabei muss allerdings darauf vertraut

werden, dass zumindest diese Subgruppen

einigermaßen realistisch abgebildet werden.

Relativ gute Erfahrungen machen wir immer

wieder mit einem Methodenmix CATI/schrift-

lich/Online: Die Ansprache der Probanden er-

folgt telefonisch (ADM-Mastersample oder

Mobilfunknummern), aber Internet-User kön-

nen oder müssen den Fragebogen online aus-

füllen. Der individualisierte Fragebogenlink

kann direkt vom Interviewer aus dem CATI-

Programm heraus verschickt werden. Ein ana-

loges Vorgehen ist auch möglich, wenn ein

Versand von Vorlagen notwendig ist: Ein Teil

bekommt die Vorlagen in elektronischer Form

während des Interviews, Nicht-Onliner in Pa-

pierform per Post (mit späterer Fortsetzung

des Interviews) oder der Proband erhält pa-

rallel einen Online-Link zu den Vorlagen. 

Dieses Vorgehen lässt sich dann beliebig kom-

binieren, hat allerdings gegenüber einer rei-

nen CATI-Befragung keine nennenswerten

Kostenvorteile.

Allgemein gilt: Wenn wir uns die Hoheit über

die Auswahl der Probanden für unsere Stich-

proben aus der Hand nehmen lassen und nur

noch auf Selbstselektion in spitzen Zielgrup-

pen setzen, wird es bald keine verlässliche

Umfrageforschung mehr geben. 7

Schlussbemerkung
Sicher wird der eine oder andere

Panelanbieter der Meinung sein, dass

die geschilderten Qualitätsprobleme

auf ihn speziell nicht zutreffen. Auf

Wunsch können wir das gern in

Kooperation überprüfen!




