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Zukunft der Marktforschung

„Die Research-Zyklen sind dramatisch
schneller geworden.“
Ralf Ganzenmüller, CEO von Ipsos Deutschland, spricht im Interview über die aktuellen
Herausforderungen und Trends in der Marktforschung.
Isabel Kiely

Herr Ganzenmüller, was ist derzeit das
wichtigste Thema für Ihre Kunden?
Ralf Ganzenmüller: Unsere Kunden
spüren, dass sich die Welt verändert. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu helfen, sich
in der immer schneller, immer komplexer und immer digitaler werdenden Welt
zurechtzufinden. Die Herausforderung
der Marktforschung ist, die komplexe
Welt einfacher und prognostizierbarer zu
machen.
Ipsos hat im letzten Jahr die britische
Marktforschungsfirma Synovate übernommen. Was waren die wichtigsten
strategischen Überlegungen hinter der
Übernahme?
Ganzenmüller: Wir befanden uns in einer
strategisch ungünstigen Mittelposition.
Durch den Merger mit Synovate sind wir
größer geworden. Und Größe bringt natürlich Skaleneffekte mit sich. Wir können
zum Beispiel im Bereich Research & Development Kosten sparen, weil mehr spezialisierte Mitarbeiter sich um unsere Projekte kümmern. Durch die Fusion sind wir zudem in der regionalen Abdeckung erheblich besser geworden, weil wir über 15 neue
Länder hinzugewonnen haben. Darüber
hinaus standen sich Synovate und Ipsos
auch kulturell sehr nahe. Das macht einen
Zusammenschluss natürlich einfacher.
Wie weit ist die Integration vorangeschritten?
Ganzenmüller: In Deutschland ist die Integration so gut wie abgeschlossen. Wir haben Forschungsbereiche zusammengelegt
und unsere Spezialisierungsphilosophie
bei Synovate implementiert. Das haben wir
ohne jegliche Kündigungen machen kön-

nen. Dabei soll es auch bleiben. International sind wir zwar auf einem guten Weg,
doch es gibt noch einiges zu tun. Die Komplexität ist in vielen Ländern einfach viel
höher als in Deutschland.
Von welchen Tools aus dem SynovatePortfolio profitiert Ipsos?
Ganzenmüller: Natürlich haben wir uns
im Zuge des Zusammenschlusses alle vorhandenen Tools genau angesehen, um mit
den besten Ansätzen auf dem Markt präsent zu sein. „Censydiam“, ein Ansatz zur
motivischen Bedürfnisanalyse, komplettiert beispielsweise unser bisher bereits
umfassendes Portfolio qualitativer Lösungen. Aber das ist nur ein Beispiel. Generell betrachten wir alles, was wir haben,
und picken uns das Beste heraus. Wir
schauen, wo wir robustere BenchmarkDatenbanken und gegebenenfalls auch
mehr Kunden haben. Dann versuchen
wir, daraus das bessere Ipsos zu entwicklen. Das ist ja auch unser Claim „The Better Ipsos“. Ich bin außerdem der Meinung,
dass maximal 20 Prozent des Umsatzes
rein toolbasiert erzielt wird. Eigentlich
kaufen Kunden Problemlösungen. Und in
diesem Bereich haben wir jetzt noch ein
paar Möglichkeiten mehr anzubieten.
Der Konzentrationsprozess in der Marktforschungsbranche schreitet immer weiter voran. Welche Auswirkungen hat das
für Ihre Kunden?
Ganzenmüller: Aus der Sicht eines Einkäufers mag es durch die Konzentration
nun weniger Auswahl geben, was vielleicht
den Angebots- und Preisfindungsprozess
erschwert. Aber auf der anderen Seite, und
diese Seite überwiegt meiner Ansicht nach

deutlich, haben die Kunden viele Vorteile.
Wir sind durch die Fusion von Ipsos und
Synovate noch besser spezialisiert. Damit
können wir besser beraten – und das auch
noch in mehr Ländern. Nachteile würden
sich ergeben, wenn Kunden durch das neu
entstandene Institut gezwungen werden,
mit neuen Tools oder neuen Mitarbeitern
zu arbeiten. Wenn sie dann wieder bei null
beginnen müssen, ist das natürlich
schlecht. Wir wollen genau diese Nachteile vermeiden und haben auch deshalb niemanden in der Forschung entlassen.
Als Sie bei Ipsos anfingen, waren die Umsatzzahlen im deutschen Markt rückläufig. Wie haben Sie es geschafft, wieder
stärker zu wachsen?
Ganzenmüller: Das war ein jahrelanger
Prozess. Ich habe immer gesagt „Kümmere dich um deine Mitarbeiter, kümmere
dich um deine Kunden, dann wird der Erfolg kommen“. Wir hatten davor eine Phase, in der wir uns etwas zu wenig um die
Mitarbeiter und viel zu wenig um die
Kunden gekümmert haben – mit fatalen
Konsequenzen. Als ich anfing, haben wir
stark in Aus- und Weiterbildung investiert
und viele neue Leute eingestellt. Die höhere Spezialisierung hat dann natürlich
auch zum Wachstum beigetragen. Der
Hauptfaktor für den Erfolg war aber, dass
wir uns ganz klar auf unsere Kunden und
Mitarbeiter fokussiert haben.
Der Kostendruck in der Marktforschung hat sich bekanntlich verstärkt.
Hat das Konsequenzen für die Forschungsqualität?
Ganzenmüller: Das glaube ich nicht.
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schungsunternehmen effizient und ökonomisch wirtschaften muss. Aber natürlich darf Kostendruck nie zulasten der
Qualität gehen. Die Marktforschung muss
sich wieder stärker darauf konzentrieren,
einen Wert für den Kunden zu erzeugen.
Wenn die Ergebnisse dem Unternehmen
helfen, dann tritt das Thema Kosten auch
stärker in den Hintergrund.
Die Aufgaben von Marktforschungsinstituten sind in den letzten Jahren breiter
geworden und haben sich in Richtung
umfassende Beratung gewandelt. Wie
gut sind die Institute für diese Anforderungen gerüstet?
Ganzenmüller: Viele Institute behaupten,
Consultants zu sein. Ich sehe dies allerdings nicht als unsere primäre Aufgabe an.
Natürlich beraten wir unsere Kunden im
Sinne von „research based“-Beratung mit
Hilfe von erhobenen Kennzahlen. Aber in
erster Linie sehe ich uns als Marktforscher.
Man tut sich keinen Gefallen, wenn man
Marktforschung und Consultancy in einen
Topf wirft.
Welchen Anteil am Umsatz hat derzeit
Online-Research bei Ipsos?
Ganzenmüller: Beinahe 50 Prozent der
Projekte haben mittlerweile eine Onlinekomponente. Der Trend geht ganz klar in
Richtung Multi Mode-Ansätzen, bei denen man den Probanden freistellt, die Befragung online zu machen oder einen Papierfragebogen zurückzuschicken. Aber
die viel wichtigere Aussage bei diesem
Punkt: Wir wählen Online dann, wenn
Online Sinn macht. Und das ist nicht immer der Fall. Auch der Einsatz von Social
Media ist nicht immer sinnvoll. Man muss
in der Lage sein, die richtige Methode für
die jeweilige Fragestellung auszusuchen.
Welche Potenziale sehen Sie für Ipsos
noch bei den klassischen Marktforschungsmethoden?
Ganzenmüller: Im Gegensatz zu anderen
Marktforschungsinstituten haben wir die
klassischen Erhebungsmethoden nie infrage gestellt. Ich sehe durchaus noch Potenzial für die klassischen Erhebungsmethoden. Da, wo es Sinn macht, setzen wir
sie nach wie vor erfolgreich ein.
Kann man klassische qualitative Befragungsmöglichkeiten online ersetzen?
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Ganzenmüller: Nein, kann man nicht.
Klassische physische qualitative Befragungen, Fokus-Gruppen oder In DepthInterviews wird es immer geben. Und es
wird auch immer einen Bedarf dafür geben. Die neuen Methoden sind aber eine
gute Anreicherung und sehr häufig auch
eine interessante Alternative.
Wie viel Geld lässt sich durch den Einsatz
von Online-Methoden im Vergleich zu
klassischen Methoden sparen?
Ganzenmüller: Ich glaube nicht, dass
man diese Frage so allgemein beantworten kann. Bei gewissen Fragestellungen
können Sie unter Verwendung online-gestützter Befragungen sicherlich günstiger
arbeiten als dies beispielsweise mit klassischen Face-to-Face-Befragungen der Fall
wäre. Aber je spezieller die Zielgruppe ist,
desto höher sind auch die Rekrutierungskosten, um diese Befragten zu erreichen.
Von einer generellen Einsparung würde
ich hier nicht sprechen. Ich habe zudem
nicht festgestellt, dass die Profitabilität der
Marktforschungswelt durch Online-Forschung dramatisch gestiegen ist.
Ändert sich denn durch Online-Research
strukturell etwas bei Ipsos?
Ganzenmüller: Ja. Wir brauchen andere,
technisch affinere, meistens auch jüngere
Leute. Denn die Leute, die in
Vergangenheit zum Beispiel in
der Lage waren, im Interview
ein Feld zu steuern, können
nicht unbedingt auch Anweisungen für einen HTML5-Programmierer geben. Das ist übrigens auch wieder der Grund,
warum wir wachsen müssen,
weil wir gerne die alten Leute
behalten wollen, aber mithilfe
der jungen neuen Leute auch
neue innovative Themen forcieren möchten.
Welche Bedeutung hat mobile Markforschung bei Ihnen?
Ganzenmüller: Momentan
liegt der Umsatz von Mobile
Research bei uns erst bei zwei
bis drei Prozent. Aber Mobile
Research ist einer der Megatrends der Marktforschung.
Derzeit hat es noch nicht die
ganz große Bedeutung, aber

die wird kommen. Das Ganze lässt sich
unter dem Begriff „MoSoLo (mobile, social, local)“ subsumieren. Wir können
mithilfe mobiler Endgeräte Local Research durchführen, weil wir durch sie
wissen, wo sich jemand gerade aufhält.
Wir können zum Beispiel genau dann eine Befragung schicken, wenn wir wissen,
dass sich ein Konsument gerade am Point
of Purchase oder am Point of Interest
aufhält. Zudem eignen sich mobile Endgeräte auch gut für passive Messverfahren, also um herauszufinden, wie Menschen ihr Gerät genau einsetzen.
Lassen sich auf vernetzten Geräten wie
dem iPad überhaupt repräsentative Umfragen mit qualitativ hohem Standard
umsetzen?
Ganzenmüller: Es gilt wie immer: Repräsentativ für was? Wenn Sie heute ein iPadPanel rekrutieren, dann ist dieses Panel
nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung. Es ist aber repräsentativ für einen
sehr großen Anteil der kaufrelevanten
Zielgruppen. Wir müssen unsere Kunden
wie beim Einsatz jeder Erhebungsmethode, dahingehend beraten, welche Befragungsart für eine spezielle Fragestellung
heutzutage die richtige ist. Meines Erachtens sind beispielsweise die Zeiten 45-minütiger Telefoninterviews gezählt. Diese
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Art der Befragung wird häufig nicht mehr
das Mittel der Wahl sein. Denn immer weniger Personen sind bereit, bei so langen
Interviews mitzumachen.
Wie haben sich die Anforderungen der
Kunden in den letzten Jahren sonst noch
geändert?
Ganzenmüller: Die Research-Zyklen sind
dramatisch schneller geworden. Die Kunden benötigen ihre Ergebnisse immer
schneller. Und auch die Anforderungen
an die Erreichbarkeit der Institute sind gestiegen. Es wird häufig erwartet, dass wir
24/7 erreichbar sind. Zudem müssen wir
Daten immer besser miteinander verknüpfen, sei es mit Befragungen oder sekundärstatistischen Daten oder auch mit
internen Daten beim Kunden.
Welche Bedeutung hat Social Media-Forschung für Ihre Kunden?
Ganzenmüller: Das Machtgleichgewicht
hat sich verschoben, weg von den Herstellern, hin zu den Konsumenten. Zudem
konkurrieren Werbespots inzwischen
auch mit dem Content aus Social Media,
wenn es um die Aufmerksamkeit der Nutzer geht. Das sind riesige Herausforderungen, denen sich unsere Kunden stellen
müssen. Wenn Marktforschungsinstitute
ihnen dort helfen können, sind wir ihre
Partner.
Was ist bei Social Media-Research methodisch zu beachten?
Ganzenmüller: Man darf auf keinen Fall
davon ausgehen, dass die Ergebnisse repräsentativ für die gesamte Bevölkerung
sind. Das wäre ein großer Fehler. Beim
Social Listening sollte zum Beispiel klar
sein, dass es sich um Leute handelt, die
sich mitteilen wollen und die häufig ganz
besonders ticken. Das können, wenn es
gut läuft, die Trendsetter sein. Aber man
muss aufpassen, dass man nicht irgendwelchen Trends hinterherläuft, die überhaupt keine sind. Zudem sind viele Social
Listening Tools nicht in der Lage, Zynismus oder Sarkasmus zu erkennen. Da
muss dann wieder jemand übersetzen, ob
ein Beitrag nun positiv oder negativ gemeint war.

Ganzenmüller: Ich würde sagen, der Anteil qualitativer Forschung ist leicht steigend. Es gibt so einen Spruch: „Krisenzeiten sind gute Quali-Zeiten in der Marktforschung.“ Das liegt natürlich an den geringeren Budgets. Mann muss dann aber
aufpassen, dass die qualitative Forschung
auch qualitativ gut ist.
Welche Methoden werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen?
Ganzenmüller: Wir werden sicherlich
zunehmend beobachten und messen, was
wir heute noch befragen. Ich erwarte beispielsweise nicht, dass in zehn Jahren
noch häufig Leute darüber befragt werden, was sie gestern im Radio gehört haben. Ein mobiles Gerät, das jeden Tag mit
dabei ist, ist viel besser geeignet, diese Information zu erheben.
Was ist so für Sie momentan die größte
Herausforderung der Branche?
Ganzenmüller: Die Grenzen unseres
Wachstums sind unsere Fähigkeiten, gute
Mitarbeiter einzustellen und zu halten.
Der „War for Talents“ ist kein theoretisches Konstrukt mehr. Die Marktforschung ist immer noch nicht sexy genug.
Für viele der fähigen Leute sind wir einfach nicht im Relevant Set. Das Finden
von wirklich guten neuen Leuten ist aus
meiner Sicht die größte Herausforderung.
Welche Themen wollen Sie in diesem
Jahr vorantreiben und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ganzenmüller: Wir müssen natürlich
die Kombination mit Synovate finalisieren. Zudem möchte ich in unserem Unternehmen die digitalen Themen stärker
aktivieren, mehr Mitarbeiter hierfür begeistern und als Themenspektrum auf eine breitere Client Services-Basis stellen.
Der dritte Punkt ist natürlich, Wachstum
zu liefern und unsere Ergebnisse zu verbessern. Wir würden dieses Jahr wieder
gerne zweitstellig wachsen. Das ist in
dem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld
ambitioniert genug.
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Wie hat sich der Anteil von Qualität zu
Quantität in den letzten Jahren verändert?
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