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Was war für Sie das aufregendste Ereignis
in13 Jahren planung&analyse?
Der erste Tag, auf dem ich direkt auf dem
Esomar Kongress in Den Haag war. Da
kam ich gleich gut in Kontakt mit der
Branche. Ich habemich ganz forsch jedem
vorgestellt und natürlich auch das Heft
verteilt. Ja, somuss es sein, dassmangleich
reingestoßen wird ins kalte Wasser. Ein
Punkt, der aufregend war, ist die Grün-
dung von NEON. Es gab plötzlich immer
mehr handgestrickte Umfragen im Inter-
net und im Gespräch mit Institutsleitern

dachte ich mir, dass wir das nicht so ins
Kraut schießen lassendürfen.DieAufgabe
war, eine gemeinsame Ebene für Online-
Forschung zu finden. Daher habe ich zu
einer ersten Sitzung eingeladen, dort wur-
de der Name NEON für Network Online
Research geboren. Es kamen unter ande-
remFrankMaruccia, FrankKnapp, Bernd
Wachter, Frank Lüttschwager und viele
andere. Die alle standen in den Startlö-
chern fürOnline. Das erste Treffen war im
Januar 2001.

Und welche Intention hatten Sie bei
dieser Initiative?
Eine Grundlage für den Qualitäts-
nachweis der Online-Forschung zu
schaffen. So eine Art Zertifikat oder
Gütesiegel, das besagt: Wer da Mitglied
ist, der hält sich an bestimmte wissen-
schaftliche Standards. Das warmeine Idee.
Ich hatte mit dem ADM und dem BVM
gesprochen, aber die hielten das damals
nicht für notwendig und sahen in dem
Arbeitskreis eine Konkurrenz. Später hat
Frank Knapp NEON als Arbeitsgruppe in
den BVM eingebracht, was sehr sinnvoll
war. Ich wollte ja auch nie Verbandstante
sein, sondern Ideengeberin und durchaus
manchmal unbequemeAnschieberin.

Was haben Sie an der Arbeit mit und für
p&a ammeisten geschätzt?
Den engen, vertrauensvollen Kontakt mit
den Marktforschern. Ich habe mit vielen
gesprochen und mir wurde vieles off the
records anvertraut: neueProjekte, Expansi-
onspläne, auchmal schwierigewirtschaftli-
che Verhältnisse, wer plant, ein eigenes In-
stitut zu gründen und ähnliches mehr. Die

rau Dr. Karin
Dürr war 13 Jahre
Chefredakteurin

von planung&analyse, von1995 bis
2008. Neben der Betreuung der Zeit-
schrift und ihrer Fachkenntnis hat sie
sich in der Branche einen Namen ge-
macht und Netzwerke geschaffen, die die
Player auf Veranstaltungen zusammen-
brachten und zum Teil bis heute existie-
ren. ZumJubiläum fragt planung&analyse
nach, was damals wichtig war, und ent-
deckt vieles,was auchheutenochgültig ist.
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Nicht nur

Markt,
sondern auch
Forscher

Dr. Karin Dürr, ehemalige

Chefredakteurin von

planung&analyse,

heute im Ruhestand.
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90erJahre waren eine Zeit mit vielen Neu-
gründungen. Die Gesprächspartner waren
sich sicher, dass ich nichts Vertrauliches
ausplaudere. Im Kollegenkreis war auch
der Austausch mit Thomas Markotty vom
Context konstruktiv, zumal er sich interna-
tional sehr gut auskannte.

Welche Ihrer Aufgaben hat Ihnen nicht so
gut gefallen?
Die Arbeitsbelastung. Ich war ja nicht nur
redaktionell, sondern auch kaufmännisch
verantwortlich. Auch wenn ich insbeson-
dere mit Gertrud Wellner eine große Un-
terstützung hatte, sie ist ein Organisations-
talent, so habe ich doch fast jedesWochen-
ende gesessen und Manuskripte gelesen
und mehr oder weniger bearbeitet. Ich ha-
be strikt darauf geachtet, dass die Artikel
keine plumpe werbliche Darstellung be-
inhalten, Ross undReiter durften durchaus
mal genannt werden, aber es ging um den
Forschungsansatz und die Lösung des
Kundenproblems.

Was war in Ihrer Zeit bei p&a die ein-
schneidendste Änderung in der Branche?

Die zunehmende Konzentration, der Auf-
kauf von InstitutendurchdieGroßen. Lan-
ge bekannte Institute wie Sample, Emnid,
Infratest wurden aufgekauft oder abgespal-
ten. Da war und ist immer noch viel Bewe-
gung imMarkt.

Heute ist es so, dass die großen Institute
entweder stagnieren oder sehr mit sich
selbst beschäftigt sind und die mittelgro-
ßen und kleinen Anbieter sind teilweise
sehr gut imGeschäft.
Ja, das war früher auch schon so. Ich habe
den persönlichen Kontakt zu den Instituts-
leitern immer sehr geschätzt und gepflegt,
unddas nicht ausKalkül, sondernweilmich
diese Menschen interessierten, die Person
neben der Profession als Individuum.

Sie haben einHändchen für griffigeAbkür-
zungen, haben NEON und denM-Motion-
Tag erfunden und natürlich das PUMa-
Netzwerk für betriebliche Marktforscher.
Welchen Stellenwert hatten diese Institu-
tionen für Sie?
Diese Branche war sehr vereinzelt. Es gab
viele kleine Institute, die Kontakte suchten

oder auch etliche betriebliche Marktfor-
scher, die Einzelkämpfer waren. Hier hat
PUMa Unterstützung geboten. Der jähr-
liche M-Motion-Tag, den ich gegründet
hatte, war ein Highlight für mich. Das Be-
sondere war die geradezu familiäre Atmo-
sphäre und das bei hohem fachlichen An-
spruch.Wir konnten immer sehr gute Refe-
renten mit hochaktuellen Themen gewin-
nen und die meisten Besucher kamen
regelmäßig jedes Jahr.

Aus dem M-Motion-Tag ist mittlerweile
die p&a Insights geworden. Eine andere
Institution, die Sie vor15 Jahren gegründet
haben, gibt es unverändert bei planung-
&analyse. Das ist die Plattform-Unterneh-
mens-Marktforscher, kurz PUMa. Was ha-
ben Sie sich damals dabei gedacht?
PUMa war zunächst ein Forum zum Ken-
nenlernen der betrieblichen Marktforscher
und zum „Aus-dem-Nähkästchen-plau-
dern“. Es gingdarum,dass dieBetrieblichen
sich innerhalb ihrer Company richtig po-
sitionieren und auch ein bisschen Rüstzeug
für ihre Arbeit bekommen – und natürlich
um den Austausch von Informationen und

Chefredakteure und Chefredakteurinnen

Wir können Ihnen
versprechen, dass
diese Zeitschrift nicht
steril und blutarm
den Stoff darstellen,
sondern immer zur
Diskussion anregen
wird.

DR. KARL-FRIEDRICH

HOLM

1974 BIS 1989

NEBENBERUFLICH

Die Konzeption von
planung&analyse in
ihrem17. Jahrgang ist
imWesentlichen die
Fortschreibung einer
Grundidee seit ihrem
Bestehen: Ein Forum
zwischen Theoretikern
und Praktikern, zwi-
schen universitärer und
kommerzieller Markt-
forschung zu sein.

DR. SUSANNE

SCHRÖDER

1989 BIS 1990

NEBENBERUFLICH

Je mehr Sie [die Le-
ser] mir helfen, desto
leichter wird es sein.
Und Hilfsmöglich-
keiten gibt es viele.
Zumindestens drei,
nämlich Leserbriefe
mit Kritik und
Anregung, Angebote
von praxisnahen
Veröffentlichungen
und vielleicht
sogar eine ständige
Mitarbeit.

JÜRGEN STOLTE

1990 BIS 1991

NEBENBERUFLICH

Wir wollen planung
&analyse zu einem
anerkannten Informa-
tionsmedium der
fraglos bedeutender
werdenden Branche
der Marktforschung
machen. Dazu gehört
– ganz wichtig –
natürlich das aktive
Mitmachen der Ak-
teure dieser Profession.

WOLFGANG SCHMITT

1992
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Tipps. Aber mir war schon klar, dass man
das auf eine breitere Grundlage stellen und
auch Input von außen gebenmuss.

Das führen wir dann heute in Ihrem Sinne
weiter. Es gibt vier Treffen der PUMa im
Jahr und manchmal dürfen sich Institute
dort vorstellen. Beobachten Sie die Bran-
che dennweiterhin?
Ich lese natürlich planung&analyse und fin-
de es sehr gut, wie sich das entwickelt hat.
Ich weiß, wie viel Arbeit da drinsteckt. Ich
nehme also noch teil, aber es steht natürlich
nicht mehr im Zentrum meines Tages und
ich habe auch nur nochwenigeKontakte.

Beschäftigen Sie sich denn privat noch mit
Marktforschung?
Ich habe ab und zu mal eine Studentin
unterstützt, auch meine Tochter, als sie
Marketing studierte und im Nebenfach
Marktforschung belegt hat, und hin und
wieder schaue ich in eines meiner alten
Statistikbücher, die statistischenMethoden
interessieren mich immer noch. Aber man
entwickelt imRuhestand auch andere Inte-
ressen. Ich habe erst mal professionell Nä-

hen und Schnittmuster entwerfen gelernt.
Da habe ich mir meine ganze Garderobe
selber geschneidert. Nach der vielen Kopf-
arbeitmusste ichmal wieder etwasmit den
Händen machen. Heute lese ich viel, gehe
mit dem Hund raus und kümmere mich
um die Familie, so ein richtig gemütliches
Ruhestandsleben.

Wollen Sie der Branche mit einem gewis-
senAbstand noch etwasmitgeben?
Die Marktforschung darf ihre Herkunft
aus der Forschung nicht vergessen.Wir ha-
ben immer gesagt, dieMarktforscher müs-
sen sich selbst gut verkaufen können. Das
können sie mittlerweile, zumindest viele
Institute und auch etliche betriebliche
Marktforscher. Aber sie sollten nicht nur
den Markt sehen, sondern auch den For-
schungsethos nicht vergessen. Nicht nur
Markt, sondern auch Forscher. Das wäre
mir das Wichtigste. Außerdem braucht es
eine solide Methodenausbildung, nicht
immer nur so angeflanscht an andere Stu-
diengänge.Mit ElisabethNoelle-Neumann
habe ich damals den Gedanken eines ei-

genen Studienganges „Marktforschung“
besprochen, sie war daran sehr interessiert.
Leider hat ihr zunehmend schlechter wer-
dender Gesundheitszustand den konstruk-
tivenProzess beendet. Siewäre einehervor-
ragende „Gründerin“ eines solchen Lehr-
stuhles gewesen. Ich denke, dass der Zug
heute abgefahren ist, zu sehr hat die Be-
triebswirtschaft und das Marketing hier
das Ausbildungsruder übernommen. Aber
wer weiß, Zeiten ändern sich auch und
vielleicht passiert da noch etwas. Es wäre
die Chance, die Marktforschung aus ihrer
Blase herauszuholen.

Das Interview führte Sabine Hedewig-
Mohr

Nichts wird zukünftig
sein, wie es derzeit ist –
das gilt für die Markt-
forschung ebenso wie
für viele Bereiche in
Wirtschaft und Politik.
Mehr denn je sind Fach-
medien wie planung
&analyse gefordert, den
Wandel mitzugestalten
und Zukunftsperspekti-
ven zu thematisieren.
Eine wichtige und große
Aufgabe!

DR. ULRIKE SCHÖNEBERG

1992 BIS 1995

planung&analyse bildet
eine ganz wesentliche
Brücke zwischenWis-
senschaft undMarkt.
[...] Die Zeitschrift
liefert mit dem
Wissenstransfer eine
Wesensfunktion: Sie
dient der Eigenwahr-
nehmung einer Bran-
che, der institutionellen
und auch persönlichen
Selbstverstärkung. Das
macht planung&analyse
so besonders und ein-
zigartig.

DR.KARIN DÜRR

1995 BIS 2008

DieWünsche und
Bedürfnisse vonMen-
schen zu verstehen, ist
wichtiger denn je. Die
Möglichkeiten und
Verfahren dafür haben
sich in den vergangenen
45 Jahren ausdifferen-
ziert, die Marktfor-
schung sollte mit ihrer
wissenschaftlichen
Fundierung jedoch der
methodische Fixstern
bleiben, fundiert nach-
zulesen in planung
&analyse.

DR. GWEN KAUFMANN

2009 BIS 2014

Die Redaktion von
planung&analyse
zu betreuen, ist eine
wunderbare Aufgabe.
Inspirierende
Kontakte, spannende
Inhalte und
anspruchsvolle
Fragestellungen.
Ich liebe diesen Job.

SABINE HEDEWIG-MOHR

SEIT 2014




