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Methode erzeugt gewinnbringende Segmentierungen

Elegant gelöst
Marktsegmentierungen streben an, potenzielle Kunden zielgenau anzusprechen. Dass der Returnon-Investment von Segmentierungen maximiert werden kann, wenn man sie mit den richtigen
Treiberanalysen verbindet, zeigt Björn Höfer.
arktsegmentierung ist eine der am häufigsten angewendeten
Methoden in der Marktforschung. Ihr Ziel ist immer eine Effizienzsteigerung des Marketings. Dabei geht es letztlich darum, die
Nutzen-zu-Aufwand-Relation zu maximieren.

Nutzen
Eine segmentspezifische Marktbearbeitung sorgt im Vergleich zu
einer unspezifischen dafür, dass der Marketingerfolg (zum Beispiel
der Umsatz) steigt. Dies gelingt, weil die potenziellen Käufer durch
das besser auf sie zugeschnittene Marketing stärker angesprochen
werden. Die Streuverluste werden reduziert.

Aufwand
Eine segmentspezifische Marktbearbeitung muss konzeptioniert
und durch entsprechende Neuproduktentwicklungen und/oder
Kommunikations- und Distributionsmaßnahmen umgesetzt werden. Dadurch entstehen im Vergleich zu einer unspezifischen
Marktbearbeitung zusätzliche Kosten (zum Beispiel Produktentwicklungskosten).
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Viel Nutzen, wenig Aufwand
Um möglichst viel Nutzen bei möglichst wenig Aufwand zu erhalten, ist es notwendig, Aufwand und Nutzen in Abhängigkeit von der
Marktbearbeitung monetär zu quantifizieren.
Der Kostenaufwand kann anhand vergangener Marketingmaßnahmen abgeschätzt werden. Der Nutzen der segmentspezifischen
Bearbeitung kann dagegen nur quantifiziert werden, indem deren
Wirkung abgeschätzt wird. Das heißt, dass folgende Frage beantwortet werden muss: Wie stark erhöhen sich die Absatzerlöse durch
die segmentspezifische Marktbearbeitung? Die Antwort liefern in
der Praxis nicht viele Segmentierungen. Mithilfe der richtigen Treiberanalyse kann diese Antwort jedoch gegeben werden. Wie das
konkret aussieht, soll das folgende Beispiel verdeutlichen.
Abbildung 1 zeigt für zwei Segmente, wie der Marketing-Mix eines
Anbieters auf dessen Umsatz wirkt. Der Umsatz des Anbieters ergibt
sich dabei als Anteil am gesamten Umsatzpotenzial in der Warengruppe. Das Umsatzpotenzial unterscheidet sich in den Segmenten.
Es entspricht der Größe der Torten an der rechten Seite der Abbil-
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dung. Der Anteil, den der Anbieter aktuell
besitzt, ist in Magenta hervorgehoben. Die
Stärke der Pfeile drückt die Wirkungsstärke
der vier Marketing-Mix-Elemente aus. Die
aktuelle Performance des Produktanbieters
bezüglich eines Marketing-Mix-Elements
drückt sich in der Größe der Kreise auf der
linken Seite aus.

Segmentierungsnutzen
ermitteln
Man sieht, dass der Produktanbieter in Segment A einen deutlich größeren Marktanteil besitzt als in Segment B. Obwohl das
Gesamtpotenzial in Segment A deutlich
größer ist als in Segment B, ist aufgrund der
sehr hohen Ausschöpfung in Segment A das
Restpotenzial in Segment B deutlich größer.
Um dieses Potenzial auszuschöpfen, sollte
der Anbieter am besten am Marketing-MixElement 2 ansetzen, denn dieses hat in Segment B eine hohe Wirkung. Element 4 hat
zwar auch eine hohe Wirkung, aber der Produktanbieter hat hier bereits eine sehr hohe
Performance. Da gibt es nicht mehr viel zu
verbessern und wenn, würden diese letzten
fünf Prozent einen großen Kostenaufwand
bedeuten.
Simuliert man nun, wie stark sich der
Umsatz erhöht, wenn sich die Performance
bei Marketing-Mix-Element 2 verbessert,

kann der Investition in eine Marketingmaßnahme („Investment“) ihr monetärer Erfolg
(„Return“) gegenübergestellt werden. Zusätzlich kann durch die Simulation unterschiedlicher Maßnahmenbündel ermittelt
werden, welcher Mix den größten „Returnon-Investment“ verspricht. Solche Simulationen und Optimierungen funktionieren
nur mit dem Einsatz der richtigen Treiberanalyse.

Einsatz statistischer
Verfahren
Eine Treiberanalyse leitet die Wirkungsstärke unterschiedlicher Einflussfaktoren
ab. Dazu wird für einen definierten Untersuchungsgegenstand (wie ein Produkt oder
eine Marke) eine Zielgröße (wie Kaufbereitschaft) mit der Beurteilung bezüglich ausgewählter Eigenschaften (wie funktionale und
emotionale Produkteigenschaften) in Zusammenhang gebracht. Dies ist nur mithilfe
statistischer Verfahren (beispielsweise einer
Regression) möglich.
Die so abgeleiteten Wirkungsstärken liegen bei den gängigen Verfahren nur im Aggregat und nicht auf individueller Ebene
vor. Dies ist aber notwendig, wenn sie pro
Segment betrachtet oder auch auf ihrer Basis segmentiert werden sollen. Daher setzen
wir Verfahren zur Treiberanalyse ein, wel-
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che die Wirkungsstärken auf individueller
Ebene ermitteln. Hierzu zählt die Hierarchical Bayes (HB)-Regression.
Bei der HB-Regression werden pro Befragtem mehrere Beobachtungen benötigt.
Jeder Befragte muss mehrere Items (zum
Beispiel Marken) – und zwar nach Möglichkeit mindestens vier – beurteilen, damit
seine individuellen Treiber-Wichtigkeiten
abgeleitet werden können. Der, im Vergleich
zur direkten Abfrage, erhöhte Erhebungsaufwand lohnt sich: Nur so ist letztlich die
Simulation des Marketingerfolgs und die
Optimierung des Return-on-Investment einer Segmentierung möglich.

Simultan berechnet
Um Segmente zu finden, für die sich die
segmentspezifische Bearbeitung besonders
lohnt, berechnen wir die Clusteranalyse auf
Basis der individuellen Einflussstärken der
Marketing-Mix-Elemente.
Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, erst
mittels HB-Regression individuelle Einflussstärken zu ermitteln und dann die Befragten zu Clustern zusammenzufassen.
Noch eleganter und informationseffizienter ist es, beides mithilfe der Latent ClassRegression simultan zu machen. Diese rechnet, vereinfacht gesprochen, eine Regression
pro Segment (pro latenter Klasse). Die Befragten werden dabei derjenigen Klasse zugeordnet, deren zugehörige Regression ihr
Antwortverhalten möglichst gut erklärt.
Die so ermittelten Segmente unterscheiden
sich folglich besonders stark in der Reaktion
auf Marketingmaßnahmen, also in der Art,
wie sie angesprochen werden sollten, um die
Segmentzugehörigen zum Kauf zu veranlassen. Bei solchen Segmenten zahlt es sich daher besonders aus, einen Unterschied in der
Marktbearbeitung zu machen. ■
Mehr Fachartikel zum Thema
„Marktsegmentierung“ unter:
www.research-results.de/fachartikel
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Abb. 1
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