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Der Siegeszug des Internets als Befragungsmedium hat in erster Linie zur Folge gehabt, dass auf
Institutsseite sämtliche bestehenden und etablierten Vorgehensweisen in der Marktforschung nach und
nach hinsichtlich ihrer Online-Tauglichkeit überprüft wurden.
So ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Online-Befragungen zunächst nicht viel mehr waren als
klassische (Offline-) Fragebögen, die von den Zielpersonen über das Internet ausgefüllt wurden. Nun
ist die Internetbefragung inzwischen gut zehn Jahre als Forschungsmethode etabliert, aber ein Großteil
der Online-Studien wird immer noch nach diesem Schema durchgeführt. Der Grund hierfür ist weniger
eine mangelnde Kreativität auf Seiten der Marktforschungsinstitute. Es ist vielmehr der Markt, der sich
immer noch recht schwer tut, Veränderung nicht nur zu erlauben, sondern auch zu fördern.
Fortschreibung des Bewährten statt Neues zu wagen
Der Wunsch nach Vergleichbarkeit der Studienergebnisse mit der Vielzahl an Studien, die in der
Vergangenheit nach „bewährten“ (Offline-)Methoden durchgeführt wurden, bremst den Willen, die
Möglichkeiten des Internets als Medium in innovativen Forschungsansätzen voll auszuschöpfen.
Dies gilt insbesondere bei klassischen und meist standardisierten Studiendesigns in der quantitativen
Marktforschung, wo es primär darum geht, Entscheidungen im Marketing durch
Konsumentenbefragungen intern abzusichern.
Bei Methoden der qualitativen Marktforschung besteht allerdings in der Regel weniger Bedarf,
Ergebnisse (z.B. als Zeitreihen) mit vergangenen Studien zu vergleichen. Daher stehen hier neuen
Ansätzen und Methoden, die die Möglichkeiten des Internets voll ausschöpfen, prinzipiell alle Türen
offen.
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Aber auch bei der qualitativen Marktforschung war man im ersten Schritt erstmal dazu übergegangen,
bewährte Ansätze wie Gruppendiskussionen und Tiefeninterviews ohne große methodische
Änderungen auf die Plattform Internet zu übertragen und hoffte, damit Zeit- und Kostenvorteile nutzen
zu können. In der Praxis zeigte sich sehr schnell, dass man durch den Verzicht auf einen persönlichen
Kontakt mit den Zielpersonen Einschnitte in der Tiefe der Exploration hinnehmen musste, die kaum
durch anderweitige Vorteile der Kommunikationsplattform „Online“ ausgeglichen werden konnten.
Wichtige Indikatoren wie Stimmungen, Zweifel oder Enthusiasmus bei den Befragten entgingen dem
Moderator bzw. Interviewer oftmals. Um eine flüssige Diskussion zu gewährleisten, verwendete der
Online-Moderator zudem oft vorformulierte Fragen, die schnell in die Textfelder kopiert werden konnten.
Dadurch ging auch einiges von der so wichtigen individuellen Gesprächsführung verloren.
Einen klaren Vorteil hat man nur in der Auswertung der Diskussionen, denn diese kann sehr viel
schneller und effizienter erfolgen, da man durch die schriftliche Kommunikation mit den Befragten
automatisch ein Befragungsprotokoll mit Originalzitaten zur Verfügung hat.
Es zeigte sich, dass ein Online durchgeführtes Tiefeninterview aus forscherischer Sicht nur dann echte
Vorteile bringen kann, wenn das Medium Internet nicht nur der Kommunikation mit der Zielperson dient,
sondern zumindest als Plattform für die Vorlage von Medieninhalten wie z.B. Bilder, Videos oder
Webseiten genutzt wird. Da aber auf die persönliche Anwesenheit des Interviewers nicht verzichtet
werden kann, ist es in den meisten Fällen ratsam, Tiefeninterviews gleich per CATI-Web durchzuführen,
um die Vorteile beider Methoden zu nutzen.
Reine Online-Tiefeninterviews sind also i.d.R. weder schneller, noch günstiger als CATI- oder CATIWeb-Ansätze und generieren in den wenigsten Fällen echten Mehrwert gegenüber einer persönlichen
Ansprache.
Vorteile der Online-Forschung nutzen
Ein echter Vorteil offener Interviews über das Internet ergibt sich erst dann, wenn es gelingt, die
positiven Kernelemente der Onlineforschung voll zu nutzen: Schnelligkeit, Reichweite und
Kosteneffizienz. Dies ist allerdings nur möglich, wenn das Interview ohne die persönliche Anwesenheit
eines Interviewers durchgeführt werden kann.
In der Vergangenheit gab es hierzu bereits mehrere Ansätze, die jedoch immer wieder an der
mangelnden Tiefe der Ergebnisse scheiterten, da eine automatisierte Befragung nur schwer auf die
offenen Antworten der Respondenten eingehen konnte. Durch die fehlende Individualität der
Fragestellungen fühlte sich der Befragte nicht persönlich angesprochen und hielt sich mit tiefer
gehenden Auskünften zurück.
Automatisiert qualitativ befragen
Mit dem Mindset Explorer sind wir bei Ipsos daher den Weg weitergegangen und haben quantitative
und qualitative Onlineforschung zu einem gemeinschaftlichen Ansatz verschmolzen, der sowohl
explorativ, als auch quantifizierend vorgeht.
Dabei dienen sämtliche quantitative Fragen dazu, das System in einem ersten Schritt mit spezifischem
Hintergrundwissen zu jedem einzelnen Befragten zu versorgen. Basierend auf diesen Informationen
werden alle Teilnehmer im Laufe der Befragung vordefinierten Segmenten zugewiesen. Die Segmente
können sich z.B. aus der Historie in der Markennutzung ergeben: Loyale Kunden, verlorene Kunden an
den Hauptwettbewerber, Konsumenten mit häufigem Wechsel der Hauptmarke, etc. Für jedes dieser
Segmente gibt es einen individuellen Gesprächsleitfaden für ein offenes Interview, der die für den
Kunden relevanten Schwerpunkte enthält. Dieses offene Online-Interview schließt unmittelbar an den
quantitativen Segmentierungs-Teil an und verläuft rein automatisch. Es erfordert also keine Beteiligung
eines „echten“ Interviewers. Dennoch ist der Ablauf für jeden Befragten individuell und folgt einer
Richtung, die sich aus den im Vorfeld - auf individueller Ebene - gewonnenen Informationen ergibt. Für
den Befragten ergibt sich damit das scheinbare Bild, der virtuelle Gesprächspartner würde ihm
„zuhören“, da die offenen Fragen detailliert auf seine persönliche Situation eingehen. Dabei orientiert
sich der logische Ablauf der qualitativen Befragung an dem jeweiligen Leitfaden, der durch die zuvor
erfolgte Segmentierung definiert wurde.
Im Gegensatz zu einem „echten“ persönlichen Interview geht der Mindset Explorer aber nicht inhaltlich
auf die offenen Antworten ein, sondern verwertet die jeweils inhaltlich relevanten Informationen aus
dem quantitativen Teil zur Formulierung der Fragetexte und Fragenabfolge. Lediglich die Länge der
Antwort wird automatisch festgehalten und analysiert, um im Falle zu knapper Antworten gezielt
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nachzuhaken. Bei Bedarf können Fragen in solchen Fällen auch provokanter formuliert werden, um
das persönliche Involvement der Befragten zu erhöhen.
In den meisten Fällen steigt das Interesse an der Befragung von Frage zu Frage stetig an, da sich die
Teilnehmer persönlich angesprochen fühlen. Das zeigt sich in längeren und ausführlicheren Antworten
im Laufe des offenen Interviews. Die Obergrenze der Fragenmenge wird dabei sehr stark vom Thema
der Befragung bestimmt. Grundsätzlich gilt aber: Je spitzer die Zielgruppe und je individueller die zu
erörternde Verhaltensweise, desto höher die Erklärungs- und Kommunikationsbereitschaft der
Befragten. Bei bestimmten Themen können so mit dem richtigen inhaltlichen Leitfaden durchaus mehr
als 20 Fragen offen gestellt werden, ohne dass Ermüdungserscheinungen im Antwortverhalten zu
beobachten sind. In der Regel besteht der offene Teil des Mindset Explorers aber aus 7-10 Fragen.
Hinsichtlich des Informationsgewinns erhebt das Tool daher keinesfalls den Anspruch, klassische
Tiefeninterviews zu ersetzen. Es geht vielmehr darum, Argumentationsketten und
Assoziationsstrukturen zu erkennen und offen zu legen und so einer quantitativen Befragung
explorative Tiefe zu verleihen.

Liefert
Liefert Detailinformationen
Detailinformationen für
für die
die
persönliche
persönliche Frageformulierung
Frageformulierung im
im Dialog
Dialog

Bestimmt
Bestimmt den
den
inhaltlichen
inhaltlichen Ablauf
Ablauf

Offenes
Offenes Interview
Interview
Quantitative
Quantitative
Befragung
Befragung

Automatische
Automatische
Segmentierung
Segmentierung

Offenes
Offenes Interview
Interview
Offenes
Offenes Interview
Interview
Offenes
Offenes Interview
Interview

Ergänzt
Ergänzt Argumentationsketten
Argumentationsketten &
&
Assoziationsmuster
Assoziationsmuster

Einsatz in der Praxis
Ein großer Kunde aus dem Lebensmittelbereich nutzt dieses Vorgehen z.B. um tiefere Einblicke in das
Einkaufsverhalten der Konsumenten zu bekommen und so Rückschlüsse auf die Bedeutung der
einzelnen Vertriebskanäle zu ziehen. Der Mindset Explorer lief in diesem Fall in Kombination mit einem
Online-Tagebuch, das sämtliche Haushaltseinkäufe der Teilnehmer über einen Zeitraum von zwei
Wochen dokumentierte. Das darauf folgende offene Interview war fokussiert auf die detaillierte
Erklärung des vorher unmittelbar festgehaltenen individuellen Konsumverhaltens. Die auf Basis
repräsentativer Quoten zur Verfügung stehende hohe Fallzahl von über 1000 Befragten erlaubt hierbei
nicht nur die Analyse auf Channel-Ebene sondern sogar die Betrachtung von Kombinationen
bestimmter vorzugsweise genutzter Retailer für unterschiedliche Warengruppen. So kann man z.B.
Kaufmotive von Personen betrachten, die den Großteil ihrer Lebensmittel bei einer bestimmten
Discounter-Kette einkaufen während sie Körperpflegeprodukte vorzugsweise in einem bestimmten
Drogeriemarkt besorgen. Im Vergleich betrachtet man z.B. Personen, die den gesamten Einkauf
vorwiegend in einem bestimmten Verbrauchermarkt getätigt haben. Solche detaillierten Vergleiche sind
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möglich, da die Exploration der Kaufmotive und Barrieren im Laufe des „offenen Dialogs“ auf RetailerBasis und für jede Kategorie einzeln erfolgt war. Die „Gesprächsleitfäden“ waren dabei so angelegt,
dass alle Antworten einer Person zusammengefasst jeweils eine persönliche Darlegung und Erklärung
des individuellen Einkaufsverhaltens einer Kategorie darstellen.
Der Mindset Explorer liefert von jedem Respondenten eine persönliche und individuelle
Argumentationskette. Dennoch sind die Ergebnisse keine diffuse Ansammlung von „Rechtfertigungen“,
denn trotz unterschiedlicher konkreter Fragen sind die dahinter stehenden zu beleuchtenden
Kernaspekte bei jeder Befragung immer dieselben und definieren sich durch die eigentlichen
Forschungsfragen. Obwohl also jeder einzelne Befragte auf ihn ausgerichtete individuelle Fragen
beantwortet hat, sind die Aussagen hinsichtlich des Forschungszieles sehr gut vergleichbar.
Fazit
Der Mindset Explorer erlaubt uns Forschern kreative und innovative Ideen auf der Plattform Internet
voll auszuschöpfen und uns dabei auch auf unbekanntes Terrain zu begeben ohne Gefahr zu laufen,
die Validität der Ergebnisse zu gefährden. Denn wir entlocken dem Konsumenten nichts Geringeres als
originale und unverfälschte Aussagen zu konkreten Fragestellungen in einer nahezu unbegrenzten
Quantität.
Für unsere Kunden bieten wir damit eine innovative, aber vor allem pragmatische und einfache Lösung,
qualitative Insights auf statistisch stabiler Basis zu erhalten.
Die gesammelten Daten stehen den Marketingverantwortlichen als reichhaltiger Informationspool für
die tägliche Arbeit zur Verfügung, können bei Bedarf aber auch von unseren Spezialisten aus der
qualitativen Forschung professionell analysiert werden.
Kurzfassung

Abstract

Ipsos Mindset Explorer - Offener Dialog mit einer Maschine

Ipsos Mindset Explorer – Open dialog with a machine

Der
Wunsch
nach
Vergleichbarkeit
quantitativer
Studienergebnisse mit „bewährten“ offline Methoden,
bremst den Willen, die Möglichkeiten des Internets als
Befragungsmedium voll auszuschöpfen.

The wish for comparability of quantitative results with
“established” offline approaches restrains the will to fully
utilise the potential of the internet as a media for market
research.

Der Ipsos Mindset Explorer bewegt sich auf dem deutlich
experimentierfreudigeren
Terrain
der
qualitativen
Forschung, verbindet dieses jedoch mit den Vorteilen
quantitativer Onlineforschung, indem er explorative offene
Interviews automatisiert.

The Ipsos Mindset Explorer is navigating within the much
more adventurous field of qualitative research, but combines
it with the advantages of quantitative online research by
automating open explorative interviews.

Der Befragte begibt sich in den Dialog mit einer Maschine,
die ihm scheinbar „zuhört“ und ihm individuelle und für ihn
relevante offene Fragen stellt.
So entsteht zeiteffizient ein reichhaltiger Informationspool an
qualitativen Insights für Marketingverantwortliche.

The respondent passes a dialog with a machine which is
apparently „listening“ to him and asking him personal and
relevant open questions.
That way we rapidly create a huge information pool of
qualitative insights for marketing deciders.

Abdruck mit Genehmigung des Deutschen Fachverlags:
planung&analyse
Mainzer Landstraße 251 • 60326 Frankfurt am Main
Telefon 069 7595 2019 • Fax 069 7595 2017
redaktion@planung-analyse.de • www.planung-analyse.de

planung & analyse 1/11

4

