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Auf der Spur mobiler
Medienkonvergenz
Eine von Ipsos durchgeführte Pilotstudie hatte zum Ziel, eine adäquate
Methode und damit einen neuen Branchenstandard zu entwickeln, der
den vielfältigen Aspekten der mobilen Mediennutzung gerecht wird.
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Welche Webseiten besuchen
Sie mit Ihrem Mobiltelefon?
Welche internetbasierten Dienste und
Medien nutzen Sie? Wie häufig, wie lange und in welcher Situation nutzen Sie
diese pro Tag? Wie sehr ist das hinter Ihrem Nutzungsanlass verborgene Bedürfnis erfüllt und wie beeinflusst es Ihr Handeln? Wir sehen, dass es uns in eng verzahnten Medienwelten mit selektivem Informationskonsum immer schwerer fällt,
unser Nutzungsverhalten bewusst zum
Ausdruck zu bringen. Und wo fängt eigentlich Informationsbeschaffung an? Ist
erst die messbare Aktivität auf einem Ad-
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Server per Definition Konsum oder reicht
möglicherweise die Nutzung eines Mobile Shopping Features zum Auffinden
eines bestimmten Produktes in nächster
Umgebung über Native-Apps (Applikation im geschlossenen Umfeld des Mobiltelefons)?
Nachdem in den letzten Jahren bei der
Informationsbeschaffung eine Tendenz
zur Parallelnutzung über verschiedene
Technologien und Geräte erkennbar wurde, findet derzeit eine Symbiose der unterschiedlichen Kommunikationsanwendungen zu Gunsten der Mobil-Technologie satt. Das Smartphone dient als inter-

disziplinäres Vernetzungsinstrument des
mobilen Nomaden, der benutzerfreundliche Anwendungen zur impulsiven Nutzung digitaler Medien für unterwegs
sucht. Genau diese mobile Medienkonvergenz und der damit verbundene gesellschaftliche und ökonomische Wandel
bestimmt nicht nur den Alltag des Kommunikationsstrategen im Unternehmen,
sondern auch die Marktforschung. Die zu
erwartenden Änderungen des Medienkonsums durch Mobilisierung wirklich
zu verstehen, wird so zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil nicht nur für
Unternehmen, sondern für alle Vertreter
der Konsumgüterindustrie.
Aber sind einfache Befragungen wirklich
der Weg zum Ziel und zu sicheren Informationen auf deren Grundlage wichtige
Entscheidungen getroffen werden können? Ist ein Medien-Nutzer überhaupt
noch in der Lage sich bei der Vielfalt von
(parallelen) Aktivitäten zu erinnern, was
er wann nutzt und die teils sehr technischen Hintergründe einer Frage zu erfassen und zu bewerten? Zunächst
scheinen die Ergebnisse von U&As zusammen mit passiv erhobenen MediaPlanungsdaten ein rundes Bild über den
mobilen Mediennutzer von heute zu
zeichnen. Was ist jedoch mit all den Informationen, die nicht die Gateways von
media spectrum
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Mobilfunkanbietern passieren? Mit WebBrowsing Aktivitäten via WiFi, native
Plattformen, Add-On Applikationen, Content Konsum direkt auf dem Handy (Musik, Internet Radio, Youtube) und Broadcasting (Mobile TV, FM, Radio), vorinstallierten Gerätefunktionen (Camera, App
Stores, GPS) oder zeitversetzter Nutzung? Zum Befragen zu viel und teils
auch zu technisch.
Methoden müssen die Medien
nutzung berücksichtigen
Der Gesellschaftstrend zum heterogenisierten Medienkonsum mit individualisierten Inhalten muss auch in den Methoden der Marktforschung Anwendung
finden. Nur durch neue Ansätze und
Technologien wird es gelingen, die richtigen Antworten auf zunehmend verflochtenere Fragestellungen zu finden. In
diesem Kontext spielen ganzheitliche
Single-Source Ansätze aus einer Verknüpfung von passiven Analytic-Technologien im Einklang mit klassischen Befragungsdaten eine entscheidende Rolle.
Nur so kann ein Komplettbild aus nonreaktiven Interaktionsmessungen über
alle Geräteanwendungen mit den Erfahrungswerten des Individuums in die Analyse einfließen – vom Web-Nutzungsverhalten bis hin zu Aufzeichnungen der
Grundfunktionalitäten des Geräts (wie

MP3 Player) im Abgleich mit der subjektiven Wahrnehmung der Nutzung. Eine
von Ipsos durchgeführte Pilotstudie hatte zum Ziel, all diesen Aspekten der mobilen Mediennutzung gerecht zu werden,
eine adäquate Methode und damit einen
Branchenstandard zu entwickeln. In
einem nutzerzentrischen Vorgehen wurde über eine App, die auf das Smartphone heruntergeladen wird, die gesamte Handynutzung über einen sechswöchigen Zeitraum im Hintergrund getrackt – mit allen erdenklichen
Funktionen. Zusätzliche Erkenntnisse
wurden über ad-hoc Interaktionen bei
bestimmten Aktivitäten sowie einer Vorab-Befragung zu soziodemografischen
Informationen gewonnen.
Das Ergebnis dieser Pilotstudie: Endlich lernen wir, wie Smartphones wirklich genutzt werden, was das höchste
Involvement generiert, wie „sticky“ etwas rein objektiv ist, welche “Facetime“ auf welche Anwendungen entfällt, welche Betriebssysteme was erreichen, was wann und wo genutzt und
bewertet wird und welche Konsequenzen die Nutzung hat.
Aber vor allem wurde auch die Wichtigkeit der Kontextualisierung und die holistische Sicht auf die Mediennutzung in
Bezug auf mobile Endgeräte klar erkennbar, die für Akteure im M-Com-

Fazit
Die Pilotstudie zeigt, dass durch Kombination von aktiven und passiven Messungen
neue syndizierte Branchenstandards aufgezeigt werden können. Damit gelingt es,
mobile Mediennutzung aus einer 360 Grad-Perspektive zu beleuchten. Neue Pfade
der Kreativität zur nutzerzentrierten Informationsgewinnung und damit die Abkehr
von konventionellen Methoden sind unabdingbar, um auch zukünftig Trends aufzeigen zu können und richtungsweisende Beratung zu liefern. Und last but not least,
lernen wir auch noch, dass dieses Vorgehen einer wichtigen Anforderungen unserer
Web 2.0 Gesellschaft entspricht: sie ist Surveytaining. Die Mehrheit würde sofort wieder mitmachen.
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merce Umfeld von entscheidender Bedeutung sind. Beispielsweise das Nutzungsverhältnis zwischen Native-Apps
und freien Web-Apps (z.B. YouTube),
die Nutzungsintensität von Social-Networking wochentags, am Wochenende
und zu bestimmten Tageszeiten oder
das Googlen konkreter Produkte von bestimmten Standorten aus über die GeoLocation Funktion. Durch die event-basierte Auslieferung von Befragungen
wurden darüber hinaus Erfahrungen
und Zufriedenheiten im Anschluss an
das organische Surfverhalten ausgeliefert, um Zufriedenheit und Usability von
Apps und Web-Anwendungen in Relation stellen zu können. Die Grafik liefert
einen grundlegenden Überblick über
die Nutzungsintensität je Mobile-Applikation. Darüber hinaus zeigt die Pilotstudie, welcher Erkenntnisgewinn durch
Integration technischen Messens und
aktiven Befragens erzielt werden kann.
Das bringt die Marktforschung ihrem eigentlichen Ziel – ROI liefern – ein erhebliches Stück näher.
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