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Consumer Life –Inspiration und Framing durch Deep-Dive Events
Ideengenerierung. Ein Schlagwort, das wir beinahe täglich hören, fast so häufig wie Innovation. Unsere Kunden
müssen Ideen generieren, damit sie innovativ bleiben. Wie generieren Sie Ideen? Wir haben viele Tools, wie z.B.
die Change Embassy, zuletzt hat Kristin Hollersen eine kreative Methode vorgestellt: die Walt-Disney-Methode;
sollte sich jeder mal ansehen, sie sorgt z.B. für besonderen Ideenfluss durch die unterschiedliche Gestaltung von
Räumen, in denen die Ideengenerierung in 4 unterschiedlichen Phasen (Problembenennung, Vision, Kritik,
Umsetzung) stattfindet.

Wo ist der Kunde?

Aber welchen Bezugsrahmen haben eigentlich unsere Kunden?
Reichen Gruppendiskussionen und Interviews aus? Wissen sie
dadurch tatsächlich, wie Ihre Kunden ticken? Was sie für
Bedürfnisse haben? Wie sie denken und anstreben? Ja letztlich
auch: Wie sie leben? Wie sie durch Ihre Umgebung geprägt
werden? Was sie unternehmen im Alltag? Wie sich das anfühlt?
Wie sie das Produkt von Interesse in ihren Alltag miteinbeziehen,
nicht nur nutzen? Kurzum: wie sieht eigentlich Wissen der
Marketeers von ihren Kunden aus? Wie stark ist es in der Praxis
ihrer Kunden verankert es? Oder der Produktentwickler oder der
Designer ,die ja ein Produkt für einen bestimmten Personenkreis
(Segment) entwickeln sollen? Haben Sie immer einen Kunden vor
Augen, letztlich den Kunden?

Sigma und Sinus, die großen deutschen Milieuentwickler (wer kennt sie nicht die Sinus-Kartoffeln?) verwenden
hier z.B. ihre Milieu-Beschreibungen und, kreativ wie sie sind, entwickeln aus Ihren Milieus ausgerichtet auf
spezifische Branchen dann eine Art „Idealtyp“, wenn das Produkt für Frauen und Männer sein soll, dann einmal
einen männlichen und einmal weiblichen Idealtypen. Kennzeichen dieses Idealtyps: er wird vor allem aus den
Milieubeschreibungen gleichsam theoretisch kondensiert, d.h. es gibt ihn eigentlich nicht, die Wirklichkeit sieht
anders aus, alle Fälle weichen vom Ideal ab. Dennoch verkauft sich der Idealtyp gut. Dennoch fehlt etwas:
„Realtypen“! Typen, die auf der Grundlage bestimmter Segmentkriterien ausgewählt, tatsächlich existieren,
tatsächlich fühlen, tun, handeln, riechen und schmecken (können) – und also beobachtet und befragt werden
können. Hier geht es dann um einen wirklichen Philipp oder um eine wirkliche Laura, die tatsächlich in der
Hauptstraße in Ottensen wohnen.
Verschiedene Methoden gibt es schon, die das wirkliche Leben dieser Svens und Lenas vermitteln sollen, z.B.
die Ethnographie. Eine andere Methode, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, sind Kundensafaris und
Trendtouren, Methoden also, die auf die Unmittelbarkeit der Vermittlung setzen, sprich Methoden, die
Marketeers, Entwickler und Designer mit ins Feld nehmen, sie gleichsam in die Lebenswelten und Aktionsräume
ihrer (potentiellen) Kunden eintauchen und partizipieren, ja: mitfühlen lassen – und zwar direkt, sei es einmal als
Teilnehmer von ethnographischen Interviews, sei es als Begleiter von geführten Touren an die zentralen Orte der
wirklichen Zielgruppe oder zu tatsächlich ausgeführten Aktivitäten der Zielgruppe. Marketeers und Entwickler
und Designer tauchen konkret in die Lebenswelt ihrer Kunden ein…

Auffällig dabei ist: es gibt offenbar viele Möglichkeiten und Methoden, aber noch kein festes, zusammengefasstes
Tool, das einem Kunden sagen kann: wir haben hier das absolut richtige für Sie! Für ihren Bedarf an Inspiration
oder Framing von Ideen, für die vielleicht immer notwendiger werdende tatsächliche Wirklichkeit der
Konsumenten, jenseits von Social Media, jenseits von Zahlen und Gruppendiskussionen.
Im Zuge eines Angebots haben wir Qualis diesen Zustand nun geändert. Wir haben ein neues Tool entwickelt, das
verschiedene bestehende Methoden systematisch aufeinander bezieht und in kurzer Zeit Endruck hinterlässt bei
Marketeers und Entwicklern mit Wunsch oder Bedarf, die Praxis ihrer (potentiellen) Kunden zu erleben:
Consumer life. Dieser sog. Deep-Dive-Event besteht konkret aus vier Modulen, die sukzessive nacheinander
durchgeführt werden:
1. Lifebooks, also Kreativtage- und Lebensweltdokumentationsbücher, die von den Teilnehmern angefertigt
werden.
2. Consumer Portraits, also ethnographische Interviews v.a. bei den Teilnehmern zuhause, an denen u.U. auch
die Marketeers, Entwickler und Designer teilnehmen können.
3. Lifeworldtours, also geführte Touren mit unseren Kunden zu Orten und Touchpoints, die für das Leben
von deren Endkunden von starkem Interesse sind, z.B. Sportevents oder auch Social Media.
4. schließlich strategische Workshops, auf denen erste Ergebnisse besprochen, erste Realtypen-Portraits
gezeichnet und in einen Strategieplan übersetzt werden können.

CONSUMER LIFE – Erlebnis- und Deep-Dive-Event
Am Ende des ganzen Prozesses stehen jedenfalls tatsächlich Portraits von realen Typen oder Realtypen, die zur
Inspiration und zum Framing der Aufgaben und Ziele der Marketeers, Entwickler und Designer immer wieder
herangezogen werden können – und natürlich immer auch: das Erlebnis des Consumer Life-Events. Unsere
Kunden konnten gleichsam wie ihre Kunden erleben, fühlen, riechen, schmecken, usw. Wie wir finden: ein
unschätzbares Erlebnis.

