RESEARCH

Von Mythen
und Methoden
Mehrwert von Social Media in
der Marktforschung
Web 2.0 und soziale Netzwerke haben sich rasant entwickelt.
Doch das neue Medium und modische Begriffe alleine sind
noch kein Garant für neue Ansätze und frische Insights. Wo
echte Chancen liegen, diskutieren Sandro Kaulartz und
Edvin Babic im ersten Teil ihres Artikels anhand von
Social Media-Monitoring. Die Fortsetzung zum Thema
Co-Creation folgt in unserer kommenden Ausgabe.
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Wie wertvoll sind Antworten
auf ungestellte Fragen?

Dabei ist spätestens jetzt eine rigide
methodische Differenzierung zwischen
qualitativen und quantitativen Designs
obsolet.
Mit dem Social Media-Monitoring,
Aber kann der aktive Blogger das
Web-Sensing oder der Netnography
Meinungsbild der Gesamtbevölkerung
sind bereits heute zahlreiche Formen des
reflektieren? Nein, aber warum muss er
digitalen Beobachtens im Web 2.0 fester
denn? Faktisch hat die „Post-Consumer
Bestandteil des Tool-Portfolios vieler
Ära“ zu einer Reduzierung der InformaInstitute. Anhand dieser Methoden köntionsasymmetrien zwischen Hersteller
nen Forschungsfragestellungen aus eiund Konsumenten geführt, und der Conner mehrdimensionalen Perspektive erörtert werden. Die Vorzüge
sumer-to-Consumer-Er„Für die Marktliegen auf der Hand: Mittels
fahrungsaustausch (Peer
Social Media-Monitoring lasRecommendation) geforschung ist die
sen sich großflächige Forwinnt im KaufentscheiChance entstanden, dungsprozess zunehmend
schungsansätze systematisch,
kosteneffizient und absolut sich unentbehrlich an Bedeutung. Im Umauthentisch realisieren. Stimkehrschluss hat dies zur
zu machen“
mungsbilder zur UnternehKonsequenz, dass Blogger
mens-Reputation können mittels Pränicht repräsentativ sind, aber ihre Beiventionsverfahren in Echtzeit-Tonalität
träge einen Einfluss auf die Meinungsobserviert werden, Trends werden durch
bildung vieler Nutzer haben. Zudem ist
automatisierte Früherkennungsverfahes fraglich, ob die Meinungen dieser akren (Hot-Alerts) aufgespürt, und es sind
tiven Nutzer über konventionelle Mesogar breit dimensionierte Need-Mapthoden jemals den Weg zu uns gefunden
pings (Bedürfniskartographien) behätten. Insoweit scheint es also durchstimmter Produktkategorien darstellbar.
aus angebracht, unseren klassischen
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eit dem Aufkommen des Web 2.0
in der Internetlandschaft füttert
die Menschheit das Netz mit einer
schier unerschöpflichen Masse an Inhalten. Jeder Mensch verfügt über Erfahrungen, Wissen und Informationen, von
denen die Gesellschaft und vor allem
auch Unternehmen profitieren können.
Es liegt in der Natur der
„Die Menschheit Dinge, dass viele Organifüttert das Web mit sationen an der Sammlung, Qualifizierung und
einer unerschöpflichen der
richtigen InterpretaMasse an Inhalten“ tion dieser Datenmassen
scheitern.
An dieser Stelle ist für die Marktforschung die einzigartige Chance entstanden, sich unentbehrlich zu machen indem neue Pfade und Instrumentarien erschlossen werden, das globale, kollektive Wissen zu organisieren, zu interpretieren und Unternehmen in einer
entscheidungskompatiblen Form zugänglich zu machen. Wie sieht Marktforschung aus, die neue Interaktionsmöglichkeiten durch Social Media tatsächlich voll ausschöpft?
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Methoden-Mix durch die Einbindung
dieser neuen Mining-Instrumente anzureichern.

Menschlicher
Forscher unentbehrlich
Betrachtet man die Verfahren hinter diesen Social Media-Monitoring-Technologien, wird schnell deutlich, dass auch
hier der menschliche Parameter des Forschers unentbehrlich bleibt. So genannte „Crawler“ durchstöbern das Web nach
relevanten Inhalten anhand definierter
Such-Algorithmen (beispielsweise Marken oder Produktkategorien) und kategorisieren die Nennungen in positive,
neutrale oder negative Stimmungsbilder. Oftmals fließt zudem ein ScoreIndex in das Rating ein, um der Durchschlagskraft einer Nennung anhand der
Quelle differenziert Rechnung zu tragen. Um der Produktion von wenig gehaltvollen Datenmassen vorzubeugen,
bleibt dennoch ein kontinuierlicher Verfeinerungsprozess des Analyseverfahrens durch Quellen-Auslese und Veredlungen der Such-Parameter unerlässlich.
Ipsos setzt das Social Media-Monitoring im Rahmen von Hybrid-Designs
bereits seit mehreren Jahren ein, um
beispielsweise die Werbewirkungs- und
Brand-Equity-Forschung mit Erkenntnissen aus diesen neuen Methoden mit
Mehrwert zu unterfüttern. Unsere Praxis
zeigt, dass nicht alle im Markt verfügbaren Social Media-Monitoring-Tools
den Anforderungen des individuellen
Projektdesigns gerecht werden und eine
adaptive, forschergestützte Implemen-

Vom Verbraucher zum Prosumenten
Facebook, die weltgrößte Social-Networking Community, wurde vor fünf Jahren gegründet und umfasst heute
etwa 350 Millionen Nutzer, die ihr Sozialleben im Web
präsentieren. Damit wäre Facebook nach Indien und
China der drittgrößte Staat. Die neue digitale Öffentlichkeit hat eine Dynamik und Komplexität entwickelt, die
das einzelne Individuum kaum noch erfassen oder bewältigen kann. Interessanterweise hat sich durch das
„partizipative“ Web nicht die Architektur sondern die
Charakteristik des Netzes verändert. Der Verbraucher
hat sich zum „Prosumenten“ gewandelt, der gleichzeitig
Informationen konsumiert und produziert. Es scheint,
als hätte sich ein Rollentausch in der Sender-Empfänger-Beziehung vollzogen, wodurch sich der Verbraucher

tierung gemäß der zu beschreibenden
Forschungsfragestellung für den erfolgreichen Einsatz dieser Instrumente entscheidend ist.
Resümierend haben wir mittels Social-Media-Monitoring das geeignete
Handwerkszeug zur Aggregation und
Transformation des dezentralen Wissens digitaler Schwärme. Die Initialzündungen, Triebkräfte und das perspektivische Wirkungsvermögen des punktuellen Net-Vibes können nur bedingt
von diesen Technologien erkannt werden. Nur durch forschergestützte Diskursanalysen kann die Superzelle eines
Tornados von den Anfängen eines leichten Sommergewitters abgegrenzt werden. Zusätzlich sind abgestimmte Normen für das Issue-Management und
harmonisierte Regularien für die Wahl
der Interventionsalternativen bei der
Anwendung des Social Media-Monitorings unverzichtbar.
In der Weihnachtswoche 2009 wurden die UK-Singlecharts durch den Aufruf eines Facebook-Users gesprengt, der

innerhalb weniger Jahre eine dominierende Souveränität aufbauen konnte.
Durch die Many-to-Many-Kommunikationsstruktur hat
sich eine Demokratisierung der Nutzerschaft entwickelt,
die gleichzeitig als Schwarmintelligenz gefeiert und als
Debattierklub der Dilettanten verschrien wird. Betrachtet man jedoch in diesem Kontext beispielsweise die
Online-Enzyklopädie Wikipedia als Reinform des kollaborativen Netzes mit Autoren, die gleichzeitig als
„Watchdogs“ über die Inhalte wachen, wird schnell
deutlich, dass ein Wissensschatz von zehn Millionen
Beiträgen nicht alleine durch eine Autoren-Elite entwickelt werden kann.

damit die historische Sie- „Blogger sind nicht
gesserie der Castingshowrepräsentativ, aber
Gewinner von X-Faktor
seit 2005 stoppte und ei- ihre Beiträge können 16 Jahre alten Titel aus nen Einfluss auf die
dem Nichts auf den NumMeinungsbildung
ber-One-Thron katapultierte. Immer häufiger vieler Nutzer haben“
nimmt also die Macht der
virtuellen Masse in unserem Alltag fühl■
bare Formen an.
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