Marktforscher

Ipsos

The Ipsos Difference –
Warum Ipsos anders ist
Unser erklärtes Ziel: Ipsos zum bevorzugten Forschungs
institut unserer Kunden zu machen. Wie? Durch
Fokussierung auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse,
mit Hilfe von Spezialisierung und Fachkenntnis,
mit Begeisterung, Engagement und Innovationen
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ielleicht liegt der Erfolg von Ipsos darin, dass in den
weit über 30 Jahren des Bestehens der Gruppe einige
Überzeugungen unverändert stabil geblieben sind. Die
gemeinsamen Werte, die große Kundenorientierung,
die starke Innovationsfähigkeit und das Ziel, das bevorzugte Marktforschungsinstitut unserer Kunden zu
werden. Dazu beigetragen hat sicher, dass Ipsos seit
Gründung ein unabhängiges, von Forschern, und sogar
noch von den gleichen Forschern wie 1975, geführtes
Unternehmen ist.
Das alles unterscheidet uns allein schon von unseren
Wettbewerbern. Dazu kommt unsere Spezialisierungsphilosophie. Um unseren Kunden fundiertes Expertenwissen bieten zu können, haben wir uns in fünf Forschungsbereichen spezialisiert: Marketingforschung,
Werbeforschung, Mediaforschung, Qualitäts-&-CRMForschung sowie Sozial- und Politikforschung. Unseren
Operationsbereich haben wir zu unserer sechsten Spezialisierung erhoben. Durch diese Strukturen begünstigt,
können wir sämtliche Tools und Methoden weltweit in
einheitlichem Standard einsetzen.
Jede Spezialisierung und jedes Land in der IpsosGruppe teilt die gleichen Werte und Ziele. Wir sind
EIN IPSOS.

5 : 2013
marke 41

Unsere Kunden schätzen es sehr, dass es bei Ipsos die
etwas andere Art der Kundenbeziehung gibt. Sie beruht
auf Dialog, Expertise und Unabhängigkeit. Unsere Aufgabe ist, ein echter Sparringspartner für unsere Kunden zu
sein. Wir verstehen sie und ihre Herausforderungen und
können uns in sie hineinversetzen, um dann als passionierte Forscher Veränderungen zu initiieren. Wenn nötig
provozieren wir auch. Das ist nicht immer ein bequemer
Weg. Aber am Ende für alle Beteiligten der Beste.
Ebenfalls zum Wohle unserer Kunden haben wir uns
Simplifizierung auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen
unseren Kunden helfen, sich in einer Welt, die immer
schneller, komplexer und vor allem digitaler wird, zurechtzufinden. Marktforschung soll vereinfachen und
nicht verkomplizieren und Problemlösung durch gezielte
Fragen und richtiges Zuhören zum richtigen Zeitpunkt
ermöglichen.
Das alles kann nur mit enthusiastischen Mitarbeitern
funktionieren, die überzeugt sind von dem, was sie tun
und stolz darauf, ein Teil von Ipsos zu sein. Und mit
Mitarbeitern, die selbstbewusst genug sind, mit ihrem
Team und/oder mit ihren Kunden auch mal andere Wege
zu gehen. Daring to be different ist dabei unser Motto,
das weltweit ausgerollt und gefördert wird.
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Die Frage, die sich uns Marktforschern immer wieder
stellt, ist: Welche Anforderungen stellen die Kunden
2020 an uns, welchen Einfluss hat der rasante technische Fortschritt? Bei Ipsos Loyalty haben wir uns diese Frage in Bezug auf das Mystery Shopping gestellt.
Die Durchführung einer klassischen Mystery Shopping
Studie erfordert einen hohen Personaleinsatz. Ein Testkauf
wird naturgemäß vor Ort durchgeführt und kann nicht simuliert oder über das Internet abgewickelt werden. Dadurch
sind die Studien teuer - und subjektiv. Aber im Gegenteil
soll Mystery Shopphing ein Instrument zur objektiven Messung von Servicequalität sein. Kann die Messung objektiver
Kriterien heutzutage nicht durch Maschinen erfolgen?
Beim Mystery Shopping sind die Bewertungskriterien
z.B. Freundlichkeit, Produktplatzierung, Frische und
Kommunikation. Für jeden dieser Bereiche gibt es inzwischen technische Mess-Möglichkeiten:
Spezielle Softwarelösungen in Fotoapparaten ermöglichen beispielsweise eine Messung der Stärke des Lächelns und anderer Gemütsverfassungen. Solch eine Technologie wird tatsächlich in Japan eingesetzt. Ein externes
Audit der Freundlichkeit der Mitarbeiter ist damit nicht
mehr notwendig.
Permanentes Mystery Watching ist mittels Video-Sensorik möglich. Man kann sich jederzeit auf das System
aufschalten und Displayflächen, Regalwände und Sonderplatzierungen kontrollieren. RFID-Chips sind eine weitere Möglichkeit – es müssen keine Strichcodes mehr eingescannt werden, sie werden via Funk ausgelesen. So kann
permanent geprüft werden, welche und wie viele Waren
sich in den Regalen befinden.
Frische Lebensmittel in der Fleisch und Gemüseabteilung haben einen großen Einfluss auf die generelle Wahrnehmung über die Qualität einer Filiale. Fäulnisgase wie
Butter-, Schwefel- oder Essigsäure können mittels einer
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elektronischen Nase identifiziert und quantitativ werden.
Wird so eine elektronische Nase über der Gemüsetheke
installiert oder sogar in die Kleidung der Mitarbeiter integriert, kann kontinuierlich gemessen werden, inwieweit
die Lebensmittel der vorgegebenen Frische entsprechen.
Und wie sieht es mit dem Monitoring der verbalen Kommunikation der Service Hotlines aus? Verdeckte Anrufer
lassen sich nur schwer aus den CRM-Systemen löschen und
verursachen Kosten. Eine Alternative ist eine Software, die
bei jedem Gespräch analysiert, ob bestimmte Begriffe genannt werden. Die eingehenden Anrufe werden automatisch in Text umgewandelt und nach Call-Center-spezifischen Produkt- oder Problemkategorien gegliedert.
Diese Technologien stehen natürlich alle unter dem
Datenschutzvorbehalt. Was bedeutet das für die Marktforschung? Sind auch Forscher überflüssig, wenn Qualitätsprogramme selbständig elektronisch abgewickelt werden? Oder wenn Unternehmen täglich Millionen von
Datensätzen über Konsumenten sammeln? Unsere klare
Antwort – Nein! Denn diese vielbeschriebenen Big Data
an sich sind zunächst einmal wertlos. Nur die Interpretation der Daten und das Ziehen der richtigen Schlüsse daraus ergeben einen Mehrwert. Die technische Unterstüt-
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zung wird zunehmen, standardisierte Messungen zur
Servicequalität werden durch automatisierte Verfahren
erleichtert. Das Festlegen der Kriterien bleibt jedoch vorerst dem Menschen überlassen. Der Bedarf für die Marktforschung, solche Programme zur Messung der Qualität
zu entwickeln, wird zunehmen, denn es wird mehr Unternehmen möglich sein, kosteneffizient die Einhaltung
ihrer Qualitätsstandards zu messen.
Aber ein Fehler darf dabei nicht begangen werden:
Qualitätsmessung mit Qualitätssteigerung gleichzusetzen. Das Aufsetzen von Programmen zur Messung von
Servicestandards reicht nicht aus. Häufig wird das gemessen, was geändert werden kann und nicht das, was dem
Kunden wichtig ist. Daher muss der erste Schritt immer
das Verständnis sein, wie sich der Kunde den idealen
Kontakt mit dem Unternehmen vorstellt. Diese ideale Customer Experience zu kennen, ist Voraussetzung für das
Aufsetzen eines jeden Qualitätsmess-Programms. Technik an sich ist ein Hilfsmittel, aber im Vordergrund steht
auch 2020 der Kunde.

versetzt, (Wachstums-)Potentiale in Kategorien zu erkennen, zu priorisieren und zu messen.
Der "menschliche Kompass" von Censydiam ist ein
global validiertes Instrument, das Ihre Kategorie und Marken in den Kontext menschlicher Motivationen setzt. Damit stellen wir sicher, dass die Konsumentenbedürfnisse
im Mittelpunkt aller zukünftigen Entscheidungsprozesse
stehen, um so Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Ipsos ASI
Mobiltelefone sind heute allgegenwärtig, stets eingeschaltet und immer zur Hand. Damit sind sie eine
ideale Plattform, um mit den Konsumenten zu kommunizieren.
Brand Shout ist eine smartphonebasierte, verbrauchergestützte Marktforschung. Sie stellt Markenerlebnisse von
Konsumenten unmittelbarer dar als andere Forschungsansätze und zielt darauf ab, spontane Reaktionen auf Markenwerbung, Word-of-Mouth und alle weiteren MarkenBerührungspunkte zu erfassen. Brand Shout liefert ein
umfassendes Verständnis über Marken- und Werbetouchpoints im täglichen Leben der Konsumenten – und damit
die Voraussetzung, um die Wirkung einzelner Touchpoints
kennen zu lernen und sie zielgerichtet zu optimieren.
Mit Hilfe von Brand Shout bekommen die Unternehmen Kenntnis darüber, wie Konsumenten mit jedem
einzelnen Marken-Touchpoint interagieren. So können
Touchpoints optimiert werden, die bislang hinter den
Erwartungen zurückbleiben – um Potenziale der Markenkommunikation auszuschöpfen. Stark frequentierte
Berührungspunkte werden erkannt, sodass der Medieneinsatz effektiv geplant werden kann. Außerdem erfahren Firmen, welche Touchpoints und Markenerlebnisse
zu positiver oder negativer Word-of-Mouth anregen und
wie sich die Kampagnen des Wettbewerbs auf die eigene
Marke auswirken.
Mit Brand Shout legen wir die Markenforschung buchstäblich in die Hände der Konsumenten. Eine benutzer-

Ipsos MarketQuest
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Sie wollen den Markenwert Ihrer Produkte und damit
auch Ihr Geschäftsergebnis optimieren? Unsere Censydiam Business Solution Tools unterstützen Sie dabei
mit einem Spektrum individuell einsetzbarer Instrumente. Diese ermöglichen nicht nur unternehmerische
Entscheidungen auf Basis valider Daten und Fakten,
sondern gewähren auch den Blick auf Erfolg versprechende Optionen und künftige Herausforderungen.
Censydiam ist ein modular aufgebautes Paket unterschiedlicher Lösungen, das auf einem bewährten Modell
basiert. Es ermöglicht eine holistische Sicht auf Markenforschung und damit gleichzeitig auf die ganzheitlicher
Wachstumsstrategien für die Marken unserer Kunden.
Markenwahltreiber werden identifiziert und bieten eine
Markenwertmessung mit hoher Korrelation zum Marktanteil. Darüber hinaus wird das Marketing in die Lage
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Ipsos Public Affairs
Der Pulsschlag moderner Demokratien geht heutzutage
immer schneller – wer wissen will, wohin sich die politische Stimmung in Deutschland bewegt und was sie antreibt, braucht Methoden, um diese Dynamik einzufangen.
Der Ipsos Demokratiepuls macht diesen Pulsschlag sichtbar – tagesaktuell, repräsentativ und auf den Punkt.
Die Wahrnehmungen und Einstellungen von Wählern werden in einer sich immer schneller wandelnden
Zeit stärker durch tagesaktuelle Ereignisse geprägt. Menschen mit tiefverwurzelten Bindungen an eine politische
Partei werden dagegen immer seltener. Gleichzeitig
wächst der Anteil von Wählern, die ihre Entscheidung
erst kurz vor der Wahl treffen. Traditionelle Meinungsumfragen stoßen an ihre Grenzen, da sie lediglich im
Nachhinein auf politische Ereignisse reagieren können.
Dadurch fehlt die Basis, um kurzfristige Veränderungen
der öffentlichen Meinung konkreten Politikentscheidungen und Ereignissen zuzuschreiben.
Der Ipsos Demokratiepuls liefert tagesaktuelle repräsentative Daten darüber, welchen Einfluss die Medienbe-

richterstattung auf die öffentliche Themenagenda und die
Popularität von Kandidaten hat, wie sich unvorhergesehene Ereignisse, wie beispielsweise politische Skandale
oder wirtschaftliche Krisen auf die politische Stimmung
auswirken und welche Effekte politische Kampagnen auf
bestimmte Segmente der Wählerschaft haben. Damit ist
es möglich, ihre Kommunikationsstrategie optimal an die
Bedürfnisse der Wähler anzupassen.
Der Ipsos Demokratiepuls basiert auf dem neuartigen
Rolling-Cross-Section-Design. Um die dynamische Entwicklung politischer Einstellungen zu erfassen, wird
eine Querschnittsstichprobe nach strengen methodischen Anforderungen so über einen festgelegten Zeitraum verteilt, dass nicht nur alle Befragten zusammen,
sondern auch die Befragten jedes einzelnen Tages für sich
genommen eine repräsentative Stichprobe aus der Wählerschaft darstellen. Um auch junge und hochmobile
Wählergruppen zu befragen, setzt der Ipsos Demokratiepuls auf eine Kombination von Festnetz- und Mobilfunkstichproben (Dual-Frame). Denn gerade die strategisch
wichtigen jüngeren Wählersegmente nutzen inzwischen
immer häufiger ausschließlich das Mobiltelefon und unterscheiden sich in ihren politischen Einstellungen von
älteren Wählersegmenten.
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freundliche Anwendung (App) auf dem Smartphone ist so
konzipiert, dass sie ständig aktiv ist. Über einen Zeitraum
von etwa einer Woche berichten und bewerten Konsumenten unmittelbar jeden Marken-Touchpoint, mit dem sie in
Kontakt kommen. Unabhängig von der Kategorie vermittelt das Tool ein umfassendes und ganzheitliches Feedback über Kampagnen:
Reaktionen auf alle Berührungspunkte, einschließlich
klassischer Werbung und Social Media (digital), Darstellung des kompletten Wettbewerbsumfelds, Bedeutung und
Einfluss aller Touchpoints, emotionale Reaktionen und
Wirkungen auf das Kaufinteresse. „Mobile Research ist
längst in den Fokus der Marktforschung gerückt“, sagt
Shaun Dix, Head of Ipsos ASI in Deutschland. „Mit Hilfe
von Brand Shout gewinnen wir ein tiefes Verständnis von
der Interaktion zwischen Konsumenten und Marken.“
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