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Momente der

Customer Journey –
eine Reise mit viel Gepäck

Entscheidung

D

iese Situation kennt jeder: Zwischen einem auslösenden Bedürfnis – zum Beispiel „Ich brauche unbedingt einen neuen
HD-Fernseher zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft“ – bis
hin zum abschließenden Kauf liegt ein mehr oder weniger langer
verwirrender und dynamischer Weg der Orientierung. Dieser Weg
ist unter anderem geprägt von der Informationssuche, der Einflussnahme von außen, der Abwägung verschiedener Bedürfnisse hinsichtlich Marken- und Produktleistungen und Design, der Verzögerung durch Unsicherheiten, der Aktivierung durch den POS oder
durch Entscheidung und Um-Entscheidung. Weil dies so ist, suchen
viele Unternehmen einen Weg, um dem Kunden/Konsumenten auf
seiner schwierigen Reise – im richtigen Moment – eine relevante,
richtungsweisende und präferenzbildende Botschaft zu vermitteln.

Qualitatives Herzstück
Die Rekonstruktion der digitalen Customer Journey im Internet
stellt heutzutage durch das Web-Controlling kein echtes Problem
mehr dar. Eine psychologische, konsumentenzentrierte Analyse der
ganzheitlichen „Reise“ dagegen ist immer noch eine große forscherische Herausforderung.
Mit dem Journey Pathfinder hat Ipsos UU eine integrierte qualitativ-quantitative Erhebungstoolbox entwickelt. Die Toolbox umfasst einen Methodenmix aus verschiedenen Interview-Arten, Social
Listening, Desk Research, ethnografischer Beobachtung oder Home
Works. Das Herzstück ist jedoch das qualitative Tiefeninterview, das
auf Gamification und eine ausführliche, visuelle Rekonstruktion des
Entscheidungsweges setzt.
26

esearch &

esults 7 · 2013

Die ganzheitliche Analyse der „Customer Journey“ ist für Marktforscher nach wie vor eine
große Herausforderung – behaupten Kay-Volker
Koschel und Klaus Berkensträter. Sie stellen
ein qualitativ-quantitatives Erhebungsinstrument
vor, das hier weiterhelfen kann.
Gamification heißt in diesem Zusammenhang, dass spieltypische
Elemente die Motivation der Teilnehmer am Interview steigern. Zudem sollen diese Elemente dazu beitragen, dass sowohl unbewusste,
implizite Einflussfaktoren als auch der tiefere Sinn („Epic Meaning“)
der einzelnen Stufen des Kauf- und Entscheidungsprozesses leichter
aufgedeckt und dokumentiert werden können.

Dramaturgisch aufgebaut
Das zweistündige Pathfinder-Interview ist dramaturgisch gestaltet
wie ein spannendes, interaktives Spiel. Verschiedene Elemente – wie
Kartenspiele, Ranglisten, Emotionsbarometer oder Zauberstäbe –
rekonstruieren soziale, ökonomische und psychologische Einflussfaktoren oder Kontexte sowie Touchpoints und beleuchten deren
Einfluss auf die Entscheidung des Einzelnen mehrfach aus verschiedenen Blickwinkeln.
Die qualitative Arbeit des Moderators liegt im Eintauchen in
die Entscheidungswelt der Befragten und insbesondere in der psychologischen Exploration der Schlüsselmomente, die sich aus dem
Storytelling des Kunden ergeben: Welche Einflüsse, Konflikte, Span-
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Abb. 1: Spielerische
Rekonstruktion der Suchund Entscheidungsstrategien
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nungen oder Wendungen und besonders welche Lösungen gab es auf
den jeweiligen Stationen des Entscheidungspfades?

Vorteile durch Illustration
Das Pathfinder-Interview umfasst in der Praxis drei Hauptstufen:
1. Entwicklung und detaillierte Illustration der „Reise“ in
Worten und Bildern unter besonderer Berücksichtigung von
Verhalten, Wahrnehmungen, Emotionen und Meilensteinen
2. Identifikation und Auslotung der wichtigsten allgemeinen
Einflussfaktoren in der Lebenswelt des Kunden und ganz
speziell beim Entscheidungsprozess (zum Beispiel Werte,
Personen, Beziehungen, Gefühlswelt, Kommunikationskanäle,
Produktbedeutung oder Markenerlebnisse)
3. Dokumentation und Explikation der Schlüsselmomente, Einflüsse,
Konflikte, Spannungen oder Wendungen und Identifikation der
Lösungen, die es auf den jeweiligen Stationen des Pfades gab
Die ausführliche Illustration, die gemeinsam vom Moderator und
dem Teilnehmer während des Interviews erstellt wird, bietet dabei –
im Vergleich zu einem klassischen Tiefeninterview – zentrale Vorteile: Da die Visualisierung des Pfades schon während des Interviews vorliegt, kann der Moderator die verschiedenen Phasen und
Einflussfaktoren sichten und unklare oder auffällige Aspekte auch
rückblickend vertiefen. Darüber hinaus muss sich der Teilnehmer
intensiv mit seinem individuellen Entscheidungspfad auseinandersetzen. Auf diese Weise kann er diesen zusätzlich zu seiner direkten
Erlebnisschilderung auch aus einer distanzierteren Perspektive heraus reflektieren (Abb. 1).

Viele Wege führen nach Rom und viele unterschiedliche Möglichkeiten der Aktivierung und Verführung können aufgezeigt werden.
Die Erhebungstoolbox bietet Unternehmen eine wichtige Orientierung bei der strategischen Ausrichtung, damit sie die Reise ihrer
Zielgruppen erfolgreich begleiten können. ■

Mehr Fachartikel zum Thema
„Qualitative Marktforschung“ unter
www.research-results.de/fachartikel
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Opportunity Zones für die Marke
Ziel des intensiven Rekonstruktionsspiels ist die Aufdeckung und
Herausarbeitung der jeweiligen „Opportunity Zones“ für das Unternehmen oder die Marke während des Entscheidungsprozesses. Hierbei ist die Aufdeckung des Kerns von besonderer Bedeutung: die kognitiven, emotionalen und motivationalen Anknüpfungspunkte an
den Kunden/Konsumenten und dessen Bedürfniswelten.
Dabei ergeben sich insbesondere in folgenden Dimensionen konkrete „Opportunities“:
• der detaillierte Entscheidungspfad der Kunden
• die mentale Verfassung der Kunden bei der Reise
(Werte, Motivationen, Emotionen)
• die äußeren und sozialen Einflussfaktoren bei der Reise
(Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Marktentwicklungen)
• die Rolle der Marke bei den einzelnen Schritten der
Kaufentscheidung
Die Analyse deckt vor allen Dingen die Markenerlebnisse der
Reise auf. Sie zeigt konkret, wie sich die Marke am besten mit der
Zielgruppe „connecten“ lässt (zum Beispiel der Social Media-Strategie), wann die Zielgruppe besonders offen ist für den Empfang
von Marken- und Kommunikationsbotschaften und welche Kanäle
wann und vor allen Dingen mit welchen Folgen für die Marke genutzt werden.

Strategische Hilfestellung
Die Ergebnisse des Journey Pathfinders sind häufig überraschend,
klar und einfach nachvollziehbar. Denn: Es gibt nicht den einen etablierten Entscheidungspfad, der zum Ziel führt. So gilt auch hier:
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