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Heute werden Smartphones so vielfältig
genutzt wie kaum ein anderes Gerät.
Sandro Kaulartz zeigt, welche
Herausforderungen und Chancen
sich aus dieser Entwicklung für die
Marktforschung ergeben.

Von
draußen viel
Neues

Wie Mobile die
Forschungslandschaft verändert

eschäftigt man sich mit Mobile Marketing, begegnet man über
kurz oder lang dem Begriff „mocial“. „Mocial“ beschreibt das
veränderte mobile Nutzungsverhalten der letzten beiden Jahre durch
die Konvergenz von „mobile“, „social“ und „local“. Die zunehmende
Kontextualisierung der mobilen Applikationen führt zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Informationskonsum, unserem
Kommunikationsverhalten und der Art und Weise, wie und wo wir
Kaufentscheidungen treffen.
Der mobile Alleskönner ist längst nicht mehr nur reines Vernetzungsinstrument. Durch die Verschmelzung von Diensten auf dem
Smartphone befindet sich die Customer Journey zwangläufig kontinuierlich im Wandel. Marketingstrategen stehen demnach vor der
Herausforderung, Interaktionsplattformen zu entwickeln, die die
mobile Nutzungswirklichkeit widerspiegeln, um nicht an den Rand
DAYS IN THE LIFE OF A SMARTPHONE OWNER
Tom wakes up each weekday morning at 7:30am but struggles to rise,
oFen snooGing the alarm four or Ive 0mes. AFer a Luick check of his
overnight emails he starts his working day in earnest around 9:15am
sending emails throughout the day. The majority of phone calls are
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made during the aFernoon with calls made to the US con0nuing into
the evening. He spends the working day either at home, in south or
northwest London or travelling abroad. The US is the most popular
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der Wahrnehmung gedrängt zu werden und um mit größtmöglichem Einfluss an den relevanten Touchpoints präsent zu sein.

Auch die Marktforschung ist gefordert
Diese Zusammenhänge rufen zwangsläufig auch die Marktforschung auf den Plan. Obwohl Mobile Research derzeit noch oft den
Welpenschutz der Experimentierphase genießt, wird bereits heute
deutlich, dass Mobile die Research-Landschaft perspektivisch verändert. Zur Beantwortung der Frage „Warum?“ müssen zwei Dimensionen betrachtet werden: Zum einen muss die Marktforschung
Erklärungsmodelle für das veränderte Konsum- und Mediennutzungsverhalten entwickeln. Dass bei diesen Mobile Behavioral Measurement-Forschungsansätzen die Integration des Smartphones als
Instrument für aktive Erhebungen und passive Messungen unabdingbar ist, liegt auf der Hand. Zum anderen schließt das featurereiche Mobilgerät historische Informationslücken im „Moment-ofTruth“: durch Mobile Ethnography Research sowohl in Echtzeit als
auch im Kontextumfeld.

Ganzheitlich abgebildet

loca0on. His busiest days are Thursday and Sriday when his diary is
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most full. Chris oFen sends email un0l aFer midnight and re0res to bed
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around 12:30am.

Apps
Un weekends, he sleeps in and oFen keeps close to home or travels
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away to the south coast of England. His main interests include sports,
travel, online gambling, and eBay. He also Tweets, especially when
travelling and his is one of many mobile applica0ons he uses. The music
he listens to is a mix of 90s alterna0ve and modern pop, listening to
Snow Patrol more than anything else.

Abb. 1: Gesamte Bandbreite der mobilen Nutzungs- und Verhaltensdaten
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Durch die Fusion aus aktiven und passiven Messungen lässt sich
das mobile Nutzungsverhalten ganzheitlich in nutzerzentrierten
Single Source-Verfahren abbilden. Die flankierenden Befragungen
in Form von Mobile Diaries liefern dabei die erforderlichen Informationen zu Nutzungsanlässen der jeweiligen Anwendungen. Das
Spektrum der Ipsos Mobile-Plattform umfasst mit über 50 Metriken
die gesamte Bandbreite der mobilen Nutzungs- und Verhaltensdaten vom MP3 Player über den Alarm bis hin zur gesamten mobilen
Webnutzung in Verbindung mit Geo-Location-Daten (Abb. 1).
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bei die beobachtende
Komponente eine zentrale Rolle, um Verhalten im natürlichen Kontext möglichst authentisch
erforschen zu können. Das
Smartphone als unser ständiger,
multifunktionaler Begleiter eröffnet
uns hierbei eine neue Perspektive für ethnografische Forschungsdesigns und vereint
gleichzeitig qualitative und quantitative
Methoden. Nie zuvor konnten wir in breiten
Studienanlagen so lokal, so zeitnah und so
kontextbezogen am Konsumenten forschen.
Im Rahmen von Live Research Events bei
der Zubereitung eines Gerichts, während
einer TV-Sendung oder dem Supermarktbesuch lassen sich die diversen Features von
Mobile Research Apps wie Befragungen,
Lifebooks, Fotos und GPS-Daten miteinander verknüpfen.
Abb. 2: Tiefe Einblicke in die Lebenswelt

Dieser kombinierte Forschungsansatz aus
Befragung und non-reaktiven Messungen
liefert tiefe Einblicke in die mobile Lebenswelt der Konsumenten und ist – neben Forschungsfragen zum Mediennutzungsverhalten – für Customer Journey Research
prädestiniert, insbesondere in Impulskaufkategorien. (Abb. 2)

Lokal, zeitnah und
kontextbezogen
Generell lässt sich die ethnografische Methodik durch die Erforschung von Bedürfnissen, Motiven und Einstellungen im Lebensalltag des Konsumenten charakterisieren. In der Regel liegt hierbei der Forschungsfokus auf der Verwendung von
Produkten und der Rolle von Marken. Aus
der Anthropologie stammend, spielt hier-

Als Erhebungsinstrument
etabliert
Auf Basis der Erfahrungen aus den letzten
drei Jahren erkennen wir heute, dass sich
Mobile Research fest in unserem Methodenfundament verankert hat. Das Smartphone
hat sich als interdisziplinäres Erhebungsinstrument in diversen Forschungsbereichen
wie Mystery Shopping, Kundenzufriedenheitsforschung, Shopper Research, Home
Use-Tests und Medienforschung etabliert.
Doch Mobile Research erfordert auch ein
Umdenken. Mobile Marktforschung wird
nicht die portable Alternative zur 25-minütigen Online-Befragung. Die Stärke von
Mobile Research ist eher in Fragestellungen,
bei denen die Nähe am Konsumenten und
dessen „Point of Experience“ von zentraler
Bedeutung ist, zu sehen.
Zusammen mit Technologiepartnern hat
Ipsos eine Mobile Research-Plattform ent-

wickelt, die sich alle wertvollen Gerätefeatures und Funktionalitäten zunutze macht,
um mittels mehrschichtiger Datenmodelle
kontextbezogene Information zum Konsumentenverhalten zu generieren. Gleichzeitig steht aber vor allem auch die optimale
User Experience im Blickpunkt. So schafft
die Technologie durch Intuitivität und eine
neue Leichtigkeit motivatorische Anreize
für die Teilnahme an Marktforschung. ■
Mehr Fachartikel zum Thema
„Mobile“ unter:
www.research-results.de/fachartikel
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