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Marktforschung

»Technologie wird zur
tragenden Säule«
Autor: Roland Karle

Ipsos-Manager Sandro Kaulartz über den Einfluss
digitaler Medien auf die Arbeit von Marktforschern,
ihren Nutzen für die Markenführung und Missverständnisse im Umgang mit Social Media.
Konsumenten sind auf immer mehr
Kommunikationskanälen unterwegs.
Was verändert sich dadurch?
Sandro Kaulartz: Medienkonvergenz und intervernetzter Konsument
bestimmen bereits heute unseren Alltag.
Der Informationskonsum wird selektiver und komplexer, wir kommunizieren
geräteübergreifend und crossmedial. Durch die Digitalisierung erschließen sich fortwährend neue Formen
der Interaktion zwischen Menschen.
Marken müssen zur richtigen Zeit dort
präsent sein, wo sie für den Konsumenten relevant sind. Diese Dynamik stellt
die Marketing- und Werbeindustrie
ständig vor neue Herausforderungen.

Die mobile Mediennutzung wächst in
hohem Tempo. Welche Anforderungen
entstehen daraus für Ihre Branche?
Kaulartz: Durch die Mobilisierung
und die rasante Weiterentwicklung von
Mobiltechnologien haben sich völlig
neue Perspektiven eröffnet. Das mobile
Endgerät ermöglicht es, viel näher und
kontextualer zu arbeiten. Nie zuvor hatten wir die Chance, Verbraucher in alltäglichen Umfeldern zu begleiten und
mittels Research-Apps direkt am Point
of Experience zu erforschen. Besonders
bei Impulskauf kategorien können so
Insights zu Motivationen und Emotionen im Kaufentscheidungsprozess viel
tiefgründiger untersucht werden.

Wie reagiert die Marktforschung darauf?
Kaulartz: Ihre Aufgabe ist, mit
neuen, nutzerzentrierten Forschungsansätzen f lexibel auf diesen Wandel
zu reagieren. Social Listening, Customer-Journey-Methoden, passive Beobachtungen des stationären und des
mobilen Nutzungsverhaltens im Netz
in Kombination mit Befragungen und
Mobile-App-Ansätzen sind Teil der
Marktforschung geworden. Mit diesen
fundamentalen Veränderungen müssen
wir umgehen. Technologie wird eine
tragende Säule unseres Methodenmix.

Welche Methoden und Werkzeuge haben Sie diesbezüglich entwickelt?
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Kaulartz: Mittels unserer Mobile-App-Plattform lassen sich ethnographische Verfahren, Befragungen,
passive Trackings, Foto- oder VideoFeatures und Geo-Location in einem
Forschungsansatz verzahnen. Das führt
uns in neue Datendimensionen, die vor
Jahren noch reine Utopie waren.
Durch digitale Medien ist das Nutzerverhalten schnell und präzise messbar.
In welcher Weise profitiert die Marktforschung dadurch und was hat sich
gegenüber der Marktforschung 1.0
elementar geändert?
Kaulartz: Heute haben wir die Möglichkeit, das subjektiv wahrgenommene
mit dem objektiv gemessenen Webnutzungsverhalten abzugleichen. In Zeiten,
in denen der Konsument täglich mit
mehreren tausend Botschaften konfrontiert wird, scheitert er meist daran,
den Informationskonsum bewusst zum
Ausdruck zu bringen. Technologie erlaubt es uns, Werbekontakte, Suchabfragen und Sessions genau aufzuzeichnen.
Gerade in der Werbewirkungsforschung
müssen wir dadurch weniger fragen und

Wachstum verlangsamt sich
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»Nie zuvor hatten wir die Chance,
Verbraucher in alltäglichen
Umfeldern zu begleiten und
direkt am Point of Experience
zu erforschen.«
Sandro Kaulartz über den Reiz der digitalen Möglichkeiten und die Herausforderungen von Marktforschung 2.0.

nicht mehr mit Werbemittelkontaktwahrscheinlichkeiten arbeiten. In der
Werbeerfolgsmessung entwickelt sich
die Technologie zudem kontinuierlich
weiter, so dass neben der Kontaktdauer
auch genauere Messungen zur tatsächlichen Sichtbarkeit eines Werbemittels
möglich sind.
Sie können also das digitale Abbild des
Verbrauchers entwerfen. Bringt das
nicht die Gefahr mit sich, nur das zu
bewerten, was sich auch messen lässt?
Kaulartz: Als Marktforscher ist es
unsere Kernaufgabe, menschliches Verhalten zu verstehen. Durch reine technische Messungen lässt sich diese Aufgabe
nur bedingt lösen. Um Einstellungen
zu Marken analysieren zu können, sind
Befragungen unabdingbar. Darüber hinaus ist für uns der Mensch hinter dem
Klick und dem Client-Rechner immer
viel interessanter. Die Vernetzung hat
zu einem gesellschaftlichen Wandel geführt. Nie konnten wir unsere Neugier
und das Grundbedürfnis nach sozialer
Interaktion grenzenloser ausleben. Das

hat zur Folge, dass wir besser informiert
sind denn je und die Kommunikation
mit Gleichgesinnten einen starken
Einf luss auf unsere Meinungsbildung
hat. Welche Rolle das Web und seine
Einf lusssphäre in der Customer Journey
spielt, ist oftmals nicht ausreichend
erforscht. Hier bedienen wir uns der
Technologie, um unseren Kunden den
individuellen Kaufentscheidungsprozess und die zentralen Touchpoints
aufzuzeigen.
Über die Bedeutung von Social Media
für das Marketing wird debattiert. Was
können Facebook, Twitter, Youtube &
Co. leisten – und was nicht?
Kaulartz: Nicht alle Marken finden auf Social Media statt. Natürlich
sind Facebook, Twitter, Pinterest und
so weiter die naheliegenden „Lowhanging Fruits“ und in der Regel der
erste Schritt. Unsere Erfahrung zeigt
aber, dass Meinungsbildung vor allem
auch in Blogs und Foren im Gruppenkonsensus entsteht. Hier werden
Erfahrungen ausgetauscht, Produkte

↘
Digitaler Datenforscher
Sandro Kaulartz ist Head of Research Innovation & Applied Technology bei Ipsos. Der Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich im Ipsos Open Thinking
Exchange, dem globalen Innovationscenter der Ipsos-Gruppe, mit der Integration von Social-Media-Research-Methoden in klassische Forschungsansätze. Als
Gastdozent lehrt Kaulartz an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Hamburg.←
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rezensiert und Geschichten erzählt.
Das Social-Ecosystem einer Marke zu
verstehen, ist bei der Entwicklung einer
Social-Media-Strategie von zentraler
Bedeutung.
Digitale Medien und speziell die daraus entstandenen sozialen Netzwerke
ermöglichen einen Dialog zwischen
Unternehmen und Kunden, wie er noch
vor wenigen Jahren nicht vorstellbar
war. Welchen Einf luss hat das auf die
Markenführung?
Kaulartz: Im Rahmen einer richtigen Strategie sind Social Networks sehr
kraftvoll. Unsere Arbeit zeigt deutlich,
dass für jeden Social-Media-Kanal eine
individuelle Rolle in der ganzheitlichen
Kommunikationsstrategie def iniert
werden sollte. Facebook ist beispielsweise prädestiniert, um Marken zugänglich
und lebendig werden zu lassen. Twitter
ist der ideale Verstärker für Botschaften.
Wie sollten sich Unternehmen darauf
einrichten?
Kaulartz: Leider beschleicht mich oft
das Gefühl, dass das Wort „Social“ für
viele Unternehmen eine untergeordnete
Rolle spielt. „Märkte sind Gespräche“
lautet die erste These des CluetrainManifests. Die Frage nach dem RoI und
der Drang nach KPIs sind sicher legitim,
aber Social Networks sind in erster Linie
Instrumente für das Conversational
Marketing. Wer nicht plant, Gespräche
auf Augenhöhe zu führen, wird nicht
Teil des relevanten Universums der
Nutzer – und wird dann langfristig auch
nicht erfolgreich sein.
←

