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Marktforschung, die verändert
12 Praxistipps für eine anwendungsorientierte 

Marktforschung:
Fragen Sie mal Wiki nach den Zielen von Marktforschung. Da wird Ihnen das frühzeitige Erkennen von Trends, Chancen 

und Risiken genannt. Oder die Verbesserung des für den Entscheidungsprozess relevanten Informationsstandes. Doch ist 

das wirklich das Ziel von Marktforschung? Was hilft Erkenntnis und ein verbesserter Informationsstand, wenn im Anschluss 

nichts mit den Ergebnissen geschieht? Und was können Unternehmen tun, damit genau diese Brücke geschlagen wird, vom 

besseren Informationsstand zu besseren Unternehmensentscheidungen?

Die folgenden 12 Praxistipps geben handlungsorientierte Anregungen für eine bessere Nutzung von 
Marktforschungsdaten. 

Forschen,um zu verändern. Diese 12 Ideen helfen weiter:

Hinterfragen von Prozessen und Produkten:
Gibt es bei Ihnen Reports oder Studien, die seit Jahren keinen Mehrwert fürs Unternehmen generieren? 

Kennen Sie Tabellenbände, durch die sich Niemand durcharbeiten mag? Schon beim Aufsetzen einer Studie 

sollten sie Wert auf Kürze und Prägnanz legen. Hinterfragen Sie auch laufende Reports und Dokumente. Was 

lerne ich aus Ihnen und welchen Mehrwert liefern diese? Misten Sie unzureichend genutzte 

Informationsquellen aus.

Definieren wo und wie Veränderungen möglich sind:
Die besten Ergebnisse werden keine Umsetzung finden, wenn sie nicht mit strategischen Unternehmenszielen 

übereinstimmen oder momentan keine Gelder für deren Umsetzung vorhanden sind. Deshalb sollten Sie vor 

Beginn des Projekts klären, in welchen Bereichen Veränderungen möglich sind, welche Unternehmensziele 

gerade im Fokus stehen oder welche Gelder verfügbar gemacht werden können.

Timeline und Prozesse integrieren: 
Nach dem Marktforschungsprojekt ist vor dem Marktforschungsprojekt. Denn jetzt beginnt die Umsetzung 

der Ergebnisse. Erst wenn Unternehmen beginnen, Empfehlung zu bewerten, zu priorisieren und dann mit 

Leben zu füllen, also Namen und nächsten Schritte zu definieren, kann eine Empfehlung umgesetzt werden.

Wert von Marktforschung ermitteln – der Return on Insight (ROI):
Was ist eine Beratungsleistung wert? Und wie macht man diese Leistung messbar? Mit diesem Anspruch tun 

sich viele Marktforscher schwer. Dennoch kann es Unternehmen helfen, genau dies zu versuchen. Nehmen Sie 

Abstand von einer monetären Bewertung. Verfolgen Sie, welche Marktforschungsempfehlungen Ihre Unter-

nehmungsentscheidungen positiv beeinflusst haben. Honorieren sie die Teamleistung und Zusammenarbeit 

verschiedenster Abteilungen, die nötig war, um diese positiven Effekte zu erzielen.
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Entscheider ins Boot holen:
Veränderungsprozesse brauchen die Unterstützung des Senior Managements. Schließlich kosten deren Um-

setzung Zeit und Geld. Empfehlungen aus Marktforschungsprojekten können Veränderungen bewirken, wenn 

Verantwortliche mit Führungskompetenz und entsprechenden Vollmachten an deren Umsetzung beteiligt 

sind. Diese Entscheider sollten das Projekt möglichst von Anfang an begleiten, um Ziele gemeinsam mit der 

Marktforschung zu definieren.

Agenturen richtig briefen:
Bringen wir es auf den Punkt. Ohne ein gutes Briefing wird jedes Marktforschungsprojekt scheitern und unzu-

friedene Kunden und Agenturen zurücklassen. Die Lösung scheint auf der Hand zu liegen, ein gutes Briefing 

muss her. Doch gute Briefings sind zeitintensiv und gerade in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Agen-

turen fehlen oft die Ressourcen, alle Anfragen zu bedienen. Versuchen Sie zu bündeln. Gibt es z.B. Informa-

tionen, die mit mehreren Agenturen geteilt werden können? Auch muss ein gutes Briefing nicht aus einem 

kompletten Fragenkatalog bestehen, dessen Aufsetzen viel Zeit kostet. Viel wichtiger ist es, dass Studienziel 

genau zu beschreiben.

Auf die Frage kommt es an:
Fragen richtig zu stellen, ist eine Kunst. Im Alltag nutzen wir diese oft, um gewünschte Antworten zu bekom-

men, z.B., wenn wir eine intentionale oder rhetorische Frage stellen. Im Marktforschungsalltag geht es darum, 

Fragen neutral und wertfrei zu formulieren. Auch die Gesamterstellung eines Fragebogens (Logik, Responsive 

Design) erfordert Erfahrung und Expertise. Arbeiten Sie mit Experten zusammen, die genau dies können: Die 

richtigen Fragen passend zu Ihren Geschäftsanforderungen stellen.

Eine unabhängige Marktforschung:
Wer sollte von Marktforschungsergebnissen profitieren und wo sollte die Marktforschungsabteilung im Un-

ternehmen aufgehängt sein? Oft arbeitet die Marktforschung anderen Divisionen wie dem Category Ma-

nagement oder dem Marketing zu, muss jedoch auch Ergebnisse aufzeigen dürfen, die anders ausfallen als 

gewünscht. Die Marktforschungsabteilung muss hierfür unabhängig und auf gleicher Hierarchie-Ebene in der 

Organisationsstruktur stehen, wie die Abteilung, die sie berät. Fehler und nicht optimale Prozesse sind die 

Voraussetzung, Verbesserungen anzustoßen. Deren Aufdeckung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Positionierung des Marktforschers als interner Berater:
Ob Marktforscher intern etwas bewegen, hängt davon ab, wie sie im Unternehmen wahrgenommen werden. 

Einerseits ist ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein wichtig, muss der Marktforscher doch entscheiden, ob 

die Ergebnisse valide und aussagekräftig genug sind, Schlüsse daraus abzuleiten. Genauso wichtig ist jedoch 

das Talent, die Ergebnisse intern zu verkaufen und weiterzuverfolgen. Und auch die interne Positionierung 

und Wahrnehmung der Marktforschung muss erlauben, die Beratungsleistung im Haus wahrzunehmen. Markt-

forscher müssen also analysieren UND beraten oder als Team dieses Anforderungsspektrum abdecken

Kompetenzzentren aufbauen:
Qualitative und quantitative Marktforschungsmethoden wurden in den letzten Jahren um ganz neue Aufga-

benfelder erweitert. Big Data und Social Listening sind nur zwei Beispiele neuer Anforderungen an heutige 

Marktforscher. Wer soll all diese Anforderungen erfüllen? Die Lösung könnte im Aufbau von verschiedenen 

Marktforschungskompetenzzentren im Unternehmen liegen, z.B. in der Initiierung einer Projektgruppe Markt-

forschung, die sich regelmäßig mit dem Ziel trifft, verschiedenste Datenquellen und Methoden einem größe-

ren Teilnehmerkreis im Unternehmen zugänglich zu machen.
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Marktforschung in Change Management schulen:
Change Management-Prozesse sind keine Rocket Science und es gibt mittlerweile einige Anbieter, die sich 

auf die Beratung von Marktforschungsabteilungen spezialisiert haben. Eine mehrtägige Schulung ist anzura-

ten, sowie regelmäßige Follow-Up Veranstaltungen, um sicherzustellen, dass die gelernten Techniken auch 

wirklich angewendet werden.

Storytelling und Datenvisualisierung:
Neue Tools und Wege der Datenvisualisierung kreieren aus Ergebnissen Bilder, die haften bleiben. Eine Ge-

schichte prägt sich besser ein als ein losgelöster Zahlenwust. Mit den neuen Möglichkeiten, Zahlen interessan-

ter zu machen, stellen Marktforscher sicher, dass Ergebnisse auch gehört, gesehen, verstanden und weiterge-

geben werden. Daher sollten jedem Marktforscher zumindest Grundlagen dieser Techniken präsent sein und 

entsprechender Schulungsaufwand nicht gescheut werden.

Zusammenfassung:
Was ist die Quintessenz des Ganzen? Vielleicht, dass die Marktforschung wieder einmal auf dem Weg ist, sich 

neu zu definieren, um heutigen Unternehmen zu besseren Geschäftsergebnissen zu verhelfen. Dies gelingt, 

wenn Unternehmen Ziele für die Marktforschung definieren, die auch die Umsetzung der Ergebnisse und ak-

tuelle Geschäftsziele berücksichtigen.

Ferner müssen Strukturen gegeben sein, die Veränderungen durch Marktforschung ermöglichen. Dies können 

strukturelle Veränderungen sein (Wo ist Marktforschung aufgehängt und mit welchen Kompetenzen ausge-

stattet) oder die Frage welche Marktforschungspersönlichkeiten Unternehmen einstellen, um diese Aufgaben 

wahrzunehmen.

Nicht zuletzt wird es auch um das Thema Schulungen und Kompetenzerweiterungen gehen (Stichwort Story 

telling, Datenvisualisierung oder Change Management), um sicherzustellen, dass Marktforscher heute unter-

schiedliche Aufgaben mit einer stetig steigenden Komplexität weiter bewerkstelligen können.

Melanie Esters, 42 , arbeitete viele Jahre für The Nielsen Company als Teamleiterin, bevor sie im Sommer 2012 nach London 

ging, um dort einen deutschen Geschäftszweig für die WISE Analytics Group aufzubauen. Nach Ihrer Rückkehr nach Ham-

burg gründete sie 2015 zusammen mit Liane Koschke die Marktforschungsagentur Savvy Research. Das Thema „Anwen-

dungsorientierte Marktforschung“ ist Ihre persönliche Mission und ein Kernbestandteil Ihrer Arbeit mit Kunden in der FMCG 

und Beauty Branche. Esters lebt mit Ihrer Familie in Hamburg.
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