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Das Ziel ist der Weg
ISO 20252 als Innovationskatalysator
ISO-Normen generell, und damit auch die ISO 20252, dienen
der Außendarstellung gegenüber Kunden. Sie dokumentieren Standards der Qualitätssicherung und gelten allgemein
als Verkaufsargument. Udo Strohwald und Tobias Michael
zeigen, inwieweit die Einführung einer Zertifizierung darüber
hinaus auch als wesentlicher Treiber von Innovationen nach
innen wirkt.

Abb. 1

hebung. Die Validität der Ergebnisse
hängt ausschlaggebend davon ab. Die
im Jahr 2006 eingeführte DIN ISO 20252
Norm bietet eine gute Möglichkeit diese
Qualität beziehungsweise die entsprechenden Prozesse einem externen Kunden gegenüber zu dokumentieren. Oft
übersehen wird, dass sie idealerweise intern eine hohe Motivation und zunehmendes Qualitätsbewusstsein sichert
und somit ganzheitliche Innovationsprozesse in Bewegung setzt, die über die
reine Erfüllung der vorgegebenen Standards und Kriterien hinausgehen.

Vorreiter im Markt
Im Jahr 2006 wurde Ipsos Mori in Großbritannien als erstes Marktforschungsunternehmen weltweit nach der neu
eingeführten Norm ISO 20252 zertifi-
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ziert. In Deutschland entschied sich die
Ipsos GmbH noch im selben Jahr zu diesem Schritt und war damit das erste
Unternehmen, das hier nach diesem
Standard arbeitet. Im gleichen Schritt
qualifizierte sich Trend Test, das Berliner CATI-Studio und Schwesterunternehmen der Ipsos GmbH. Das Unternehmen blickt auf eine fast dreijährige Erfahrung mit ISO 20252 zurück. Dazu gehören regelmäßige Überprüfungen und
Audits, die sicherstellen, dass die Norm
dauerhaft eingehalten wird und eine
Weiterentwicklung – also stetige Verbesserung – vorangetrieben wird. Nachdem Trend Test bereits ISO 9001 zertifiziert war, wurde die Einführung der ISO
20252 als ganzheitlicher Prozess aufgefasst und umgesetzt (Abb. 1). Neben der
reinen Erfüllung der Norm wurden neue
Software-Lösungen etabliert, Reorganisationen vorgenommen, die Kommunikationsstrukturen grundlegend verän-
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ie ISO 20252 definiert unter anderem Anforderungen an die
Qualitätssicherung in Marktund Sozialforschungsinstituten einschließlich der Vergabe von Leistungen
an externe Subunternehmer. Das beinhaltet die Konzeption der Untersuchungsdesigns, die Datenerhebung inklusive Anwerbung und Schulung von
Interviewern oder Exploratoren, Datenmanagement sowie Datenverarbeitung
und Berichtslegung. ISO 20252 für
Dienstleistungen der Markt-, Meinungsund Sozialforschung trägt entscheidend
dazu bei, die Anerkennung als wissenschaftliche Forschung nachhaltig zu sichern und somit das Vertrauen der Öffentlichkeit und vor allem der Auftraggeber in die Marktforschung zu wahren.
Qualität und Qualitätssicherung sind
wesentliche Merkmale bei der Datener-
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die Ganzheitlichkeit des Innovationsprozesses besonders gut veranschaulichen lässt.

Das Z-E-P-Prinzip: Mehrdimensionale Qualitätssicherung

dert und generell das Qualitätsbewusstsein weiterführend geschärft.
Ein zentrales Element dieser im Zuge
der ISO-Zertifizierung angestoßenen
Veränderungen war die Implementierung eines neuen QualitätssicherungsTools bei Trend Test/ Ipsos, an dem sich

Die ISO-Norm verlangt zur Sicherung
der Interview-Qualität unter anderem,
dass mindestens fünf Prozent aller
Interviews mitgehört und dokumentiert
werden. Darüber hinaus muss für jeden
Interviewer regelmäßig auf Studien, auf
denen er eingesetzt wird, ein Monitoring-Prozess erfolgen. Zu diesen Prozessen müssen jeweils Feedbacks mit den
Interviewern geführt werden.
Das im Zuge der skizzierten Reorganisation implementierte Qualitätssicherungs-Tool ermöglicht zum einen, die
dazu erforderlichen Daten effizient zu
erfassen und plakativ zu dokumentieren. Zum anderen bietet es Instrumentarien zur Interviewer-Betreuung, die
unabhängig von Standards der ISONormen sind. Z-E-P heißt dieses mehrdimensionale Konzept nach seinen drei
Hauptdimensionen. Diese drei Buchstaben stehen für die wesentlichen Qualitätsanforderungen an einen Telefoninterviewer: Er muss einen effizienten Zugang (Z) zum Interview finden, indem
er geschickt auf Einwände der Zielperson eingeht und zügig und sorgsam
Kontakte bearbeitet; er muss ein gehöriges Maß an Eloquenz (E) aufweisen,
um auch in schwierigen Gesprächssituationen argumentativ zu überzeugen,
muss Kompetenz ausstrahlen, nicht zuletzt auch weil sein Auftreten ein Aushängeschild von Ipsos ist; und er muss
bei der methodisch korrekten Fragebogenbearbeitung und Zielpersonenermittlung mit der nötigen Präzision (P)
vorgehen. Das Monitoring-Tool erfasst
diese Qualitätsanforderungen mit Hilfe

von 19 Kriterien, mit denen es möglich
ist, Interviewerleistungen präzise zu
bewerten und zu analysieren. Die Implementierung war (und ist) begleitet
von intensiven Schulungen und Kommunikationsprozessen (etwa in Form
von „Tandem-Monitoring“), um eine
einheitliche Bewertung durch das gesamte Supervisionsteam nachhaltig zu
gewährleisten.
Mehrdimensional ist nicht nur das
Bewertungsinstrumentarium, sondern
auch der konkrete Nutzen des Monitoring-Tools. Die Bewertungen werden direkt während des Real-Time-Monitorings in einer Datenbank abgespeichert
und fließen ohne zeitliche Verzögerung
in vielfältige Auswertungsmöglichkeiten ein. So können – studienspezifisch
oder allgemein – leicht interpretierbare
Interviewerprofile entlang der Z-E-PDurchschnittsnoten erstellt werden. Damit können Entwicklungen der einzelnen Interviewer verfolgt und Schulungsbedarfe identifiziert werden. Entsprechend wurde parallel dazu ein
Schulungs- und Trainingskonzept entwickelt und implementiert, dessen Module analog zum Z-E-P-Prinzip aufgebaut sind. Zudem unterstützt das Tool
die Steuerung des Monitorings, indem
„auf Knopfdruck“ die Monitoring-Daten
in die tagesaktuelle Einsatzplanung eingepflegt und Berichte über die aktuellen
Validierungsniveaus erstellt werden
(Abb. 2, S. 32).

Ganzheitliche Innovation
Die technische Einführung des skizzierten Datenbank-Tools zur Qualitätssicherung war von kommunikativen und organisatorischen Veränderungen flankiert. Im Mittelpunkt stand die Schwerpunktverlagerung von einer eher auf
Abarbeitung von Studien konzentrierten Arbeit hin zur Betreuung der Inter-
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Abb. 2 Mehrdimensionale
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Betreuung
individuell und zielgerichtet bei einheitlicher Feedbackkultur
Training
durch an den Z-E-P-Dimensionen ausgerichteten Schulungsmodulen
Steuerung
durch studienspezifischen Analysen und Integration der
Monitoringergebnisse in die Einsatzplanung

viewer – zur Qualität. Verwaltung wurde reduziert, Interviewerkontakte aufgewertet. Spezialschulungen für die Mitarbeiter vermittelten Feedback-Techniken. Die Terminologien wurden positiv
verändert – sowohl teamintern als auch
gegenüber den Interviewern. Fortan war
beispielsweise die Rede von Betreuung
und nicht mehr von Kontrolle. Entsprechend veränderte sich auch die Wahrnehmung des Monitorings durch die
Interviewer. Sie wissen nicht nur, dass
Monitoring stattfindet, sie erleben die
damit stets verbundenen Feedbackgespräche als Unterstützung ihrer Tätigkeit und nicht als Überwachung.
Ein weiteres wichtiges Element der Fokussierung auf Interviewerbetreuung ist
die Institutionalisierung von wöchentlichen Meetings des zuständigen Supervisionsteams, die sich einzig mit der
Qualität der Interviewer beschäftigen.
Innerhalb dieser Meetings entwickelten
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die Mitarbeiter schnell eine hohe Eigenverantwortlichkeit und starke Identifikation mit der Qualitätsorientierung. Somit
wurde ein Forum geschaffen, um zum einen eine einheitliche Bewertungs- und
Feedbackkultur zu entwickeln und zum
anderen kontinuierliche Verbesserungsprozesse zu initiieren, die sich sowohl auf
die nachhaltige Verbesserung der Interviewerleistungen als auch auf die Teamentwicklung beziehen.
Das komplexe Zusammenspiel der
verschiedenen Maßnahmen, die mit der
Implementierung des Datenbank-Tools
zur Qualitätssicherung verbunden waren, und die zeitgleiche Umsetzung der
ISO 20252 Norm stehen in einem interessanten Wechselverhältnis. Zum einen
setzt das Ziel der Normerreichung einen
Anreiz, Prozesse zu reflektieren und zu
verändern, und motiviert somit auch zu
Innovationen, die über die eigentlichen
formalen Kriterien der Norm hinausge-

hen. Zum anderen ermöglicht die ganzheitliche Organisations- und Kulturveränderung überhaupt erst, die hohen Anforderungen der Norm verhältnismäßig
leicht zu erfüllen. Somit sichert die
Norm also eher die notwendige Quantität von Qualitätsmanagement, indem
sie das Involvement der Mitarbeiter einfordert und Veränderungsprozesse legitimiert und begründet. Die Etablierung
einer nachhaltigen und innovativen
Qualitätsentwicklung über formale Kriterien hinaus hingegen steht und fällt
mit einer ganzheitlichen Vorgehensweise bei der Umsetzung von ISO-Normen. Das Ziel, die ISO-Normen zu erfüllen, kann insofern als ein Weg verstanden werden, organisationalen Wandel
im Sinne einer Fokussierung auf Qua■
lität mit Nachdruck umzusetzen.
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