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Vorwort

2008 war das erste von vermutlich 
mehreren Jahren, in denen eine 
Melange aus ganz unterschiedlichen 
Themen und Problemfeldern zusam-
menkommt und Einfluss auf Chancen 
und Grenzen der Markt- und Sozial-
forschung hat. Forschungsimmanent 
nimmt das Tempo eines methodischen 
Paradigmenwechsels hin zu mehr 
technologiegetriebenen Verhaltens-
messungen, zu diversen Formen der 
Onlineforschung (über Access Panels, 
Communities etc.) und zu neuen 
qualitativen Verfahren einschließlich 
solchen der (teilnehmenden und / oder 
technischen) Beobachtung an Tem-
po zu. Neue Verfahren stellen neue 
Anforderungen an Datenschutz, Richt-
linien und Qualitätskriterien. Mit dem 
Paradigmenwechsel verbunden treten 
auch neue Anbieter unter der Über-
schrift „Markt- und Sozialforschung“ 
auf. Zu nennen sind u. a. Internet- und 
Softwareanbieter und viele Agenturen 
mit neuen Instrumenten. Sie können 
mit ihren Aktivitäten die angewandte 
wissenschaftliche Markt- und Sozi-
alforschung befruchten, sie können 
sie aber auch durch Missachtung von 
Datenschutzbestimmungen, Qualitäts-
kriterien und methodischen Anforde-
rungen diskreditieren. Markt- und Sozi-
alforschung wird für Außenstehende 
heterogener und bunter. Der ADM hat 
das Bestmögliche zu tun, die ange-
wandte wissenschaftliche Markt- und 
Sozialforschung trotzdem ganzheitlich 
zu vertreten.

Auch der ordnungspolitische Druck 
nimmt zu: Zu nennen ist hier vor allem 
die Novellierung des UWG und des 
BDSG. Die daraus resultierenden 
Gefährdungen der Markt- und Sozial-
forschung sind in allererster Linie 
Folge einer seit Jahren ungerechtfer-
tigt vorgenommenen Gleichsetzung 
mit Werbung. Es war, ist und bleibt 
Aufgabe des ADM, auf Basis der Ano-
nymitätsgarantie und der strikten Ver-
weigerung forschungsfremder Tätig-
keiten für eine eigenständige, auch 
in der Rechtsprechung von Werbung 
getrennte Positionierung der Markt- 
und Sozialforschung zu sorgen. Und 
nicht zuletzt werden all diese Themen 
beeinflusst und können nicht getrennt 
gesehen werden von der bereits 2008 
begonnenen Weltwirtschaftskrise.

Die Aufgabe des ADM war 2008, wie 
selten zuvor, eine gelungene Gratwan-
derung zwischen uneingeschränktem 
Beharren auf Richtlinien und Qualitäts-
kriterien und einer sichtbaren Öffent-
lichkeitsarbeit, allerdings jenseits des 
populistischen „Marktplatzes“, sowie 
einer kritischen Offenheit gegenüber 
neuen Ansätzen und Methoden zu voll-
ziehen. Dies ist dank der Hilfe vieler 
Mitgliedsinstitute und guter externer 
Beratung in den meisten Fällen, aber 
nicht immer gelungen.
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Wer niemanden vertritt, hat nichts zu 
sagen. Deshalb ist es sehr erfreulich, 
dass die Anzahl der Mitgliedsinstitute 
auf inzwischen 72 gesteigert werden 
konnte. Dies gab die quantitative 
Legitimation, eine intensive politische 
Interessenvertretung in Berlin starten 
zu können. Die qualitative Legitima-
tion – und dies zeigte sich in jedem 
einzelnen Gespräch – konnte und kann 
allein aus der rigiden Selbst- und Kore-
gulierung und speziell aus dem Ano-
nymisierungsgebot und der Trennung 
von forschungsfremden Tätigkeiten 
gezogen werden. Die politische Inter-
essenvertretung ist 2008 systematisch 
begonnen worden und es ist schon 
gelungen, Bekanntheit aufzubauen, 
Präsenz zu zeigen und erste Netzwer-
ke zu bilden. Auf diesem – und nur 
auf diesem – Weg war es möglich, 
die gesellschaftspolitische Funktion 
einer geregelten Markt- und Sozialfor-
schung aufzuzeigen und gleichzeitig 
die Gefahren für eine solche qualitativ 
hochwertige Forschung zu benennen, 
wenn unnötige und unangemessene 
Restriktionen beschlossen würden. 
Der ADM hat maßgeblich schon 2008 
die Einsicht vorantreiben können, dass 
durch ihn Markt- und Sozialforschung 
in einer Weise geregelt und die Ano-
nymität garantiert ist, dass es weiterer 
einschränkender Maßnahmen durch 
den Gesetzgeber vor allem in Richtung 
Datenschutz und Persönlichkeitsschutz 
nicht bedarf.

War dies eine erfolgreiche Aktivität des 
Jahres 2008, so wurden die Planungen 
in Richtung einer aufklärenden Infor-
mation der allgemeinen Öffentlichkeit 
durch die gegründete „Initiative Markt- 
und Sozialforschung“ nicht vollständig 
erreicht. Die Ziele waren hoch, wohl zu 
hoch gesetzt und dieses Thema bleibt 
eine Kernaufgabe 2009.

Einige Ergänzungen aus der „Tages-
arbeit“: Im Rahmen der Selbst- und 
Koregulierung wurde die Richtlinie 
für telefonische Befragungen ergänzt 
und das Anzeigen von Rufnummern 
ab 30. Juni 2009 verbindlich gemacht. 
Weiterhin ist eine „Datentreuhänder-
Richtlinie“ entworfen worden, die jetzt 
in der Diskussion mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde ist. Im Rahmen der 
Qualitätsstandards ist die Revision der 
ISO 20252 „Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung“ ebenso wie eine 
Verbindung mit dem österreichischen 
Normungsinstitut zur gemeinsamen 
Interessenvertretung bei ISO begonnen 
worden. Und schließlich – für die Quali-
tät unerlässlich – nimmt die Anzahl der 
Fachangestellten für Markt- und Sozial-
forschung zu und sichert der Professi-
on einen ausgebildeten Nachwuchs.
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Die Aufgaben werden 2009 an Anzahl 
und Komplexitätsgrad noch zunehmen. 
Der ADM wird bei einigen Themen die 
„Schlagzahl“ entsprechend erhöhen. Er 
wird gleichzeitig bei seiner bewährten 
Strategie bleiben, die Themen intern 
und mit Experten, in Selbst- und Kore-
gulierung mit den Behörden, unaufge-
regt und zielorientiert und mit gestei-
gerter Präsenz bei Politik und Medien 

Der ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen der privatwirtschaftlichen Markt- und 
Sozialforschungsinstitute in Deutschland. Er wurde im Jahr 1955 gegründet und ist 
der einzige Verband dieser Art in Deutschland. Zurzeit gehören ihm 72 Institute an, 
die zusammen über 80 Prozent des Branchenumsatzes erzielen.

Zu den hauptsächlichen Aufgaben des ADM gehören die politische Interessenver-
tretung der Markt- und Sozialforschung, die Selbstregulierung der Profession durch 
die Entwicklung und Durchsetzung von Berufsgrundsätzen, Standesregeln und 
Qualitätsstandards, die Wahrung des Ansehens der Markt- und Sozialforschung in 
der Öffentlichkeit, die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und die Beratung seiner 
Mitgliedsinstitute in Fragen der Institutspraxis.

Vorsitzender: Hartmut Scheffler 
Stellvertreter: Harald Hasselmann, Bernd Wachter 
Geschäftsführer: Erich Wiegand

zu verfolgen. Auf diesem richtigen und 
wichtigen Weg bittet der Vorstand des 
ADM Sie alle um Ihre Unterstützung. 

Ihr 

Hartmut Scheffler
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Marktforschung und Wirtschaftskrise

Eine die Diskussionen und taktischen 
wie strategischen Überlegungen 
bestimmende Frage dieser Monate und 
vermutlich der nächsten Jahre ist die 
nach dem Ausmaß der Auswirkungen 
der globalen Wirtschaftskrise speziell 
auf die Marktforschung in Deutschland. 
Wird die Marktforschung wie in den 
vergangenen Jahren besser abschnei-
den als die Gesamtwirtschaft, d. h. 
werden die Rückgänge 2009 geringer 
und die erhofften Zuwächse in den 
nächsten Jahren höher sein als die der 
Gesamtwirtschaft oder sind die Aus-
wirkungen eher noch stärker? Dies ist 
die quantitative Frage. Die qualitative 
Frage ist die nach den Veränderungen 
des Marktforschungsangebotes und 
der Methoden infolge eines durch die 
Krise angetriebenen Transformations-
prozesses.

Veränderungsdruck und Trans  -
forma tionsdynamik

Unstrittig ist mittlerweile nach einigen 
Monaten einer wohl eher trügerischen 
Hoffnung, dass die Wirtschaftskrise 
sich doch auch auf die Marktforschung 
auswirkt. Dies geschieht in ganz unter-
schiedlicher Art und Weise in einer 
Kombination aus Stornierung von 
Aufträgen, Reduzierung von Volumina 
durch Fallzahl- oder Wellenreduzie-
rungen, durch intensivste Preis- und 
Discountverhandlungen oder durch 
Methodenwechsel auf andere, häufig 
preiswertere Verfahren. Am Ende steht 
immer ein Veränderungsdruck in die 
Marktforschung hinein: Sei es Umsatz-

druck, Preisdruck, Veränderungsdruck 
oder alles zusammen.

Natürlich trifft und betrifft es nicht alle 
Branchen und alle Themenfelder in 
gleicher Weise. Die Automobilindustrie 
spart in höherem Maße, im Bereich 
der Konsumgüterindustrie ist das Bild 
uneinheitlich und nach Produktkategori-
en unterschiedlich, im Bereich Pharma 
(vor allem OTC) und bezogen auf For-
schung am POS ist sogar Wachstum 
denkbar. Bei den Themenfeldern sind 
Themen der langfristig-nachhaltigen 
Markenführung, des Markenaufbaus 
und des Markenimages eher unter 
Druck; Themen mit unmittelbarer Ver-
kaufswirkung, Pricingstudien, Gewin-
nung und Bindung von Kunden und 
Innovationsforschung insgesamt sind 
en vogue. In der Summe also ein unein-
heitliches und damit vielerlei Chancen 
wie Risiken bietendes Bild mit einem 
leider aktuell eher negativen Saldo.

Theoretisch ist dies die Zeit antizyk-
lischen Verhaltens der Unternehmen 
und Marken. Das klingt theoretisch 
gut, ist bei oft leeren Kassen allerdings 
praktisch nicht durchsetzbar. So sinn-
voll antizyklisches Verhalten beispiels-
weise in der Kommunikation wäre, weil 
nie mit weniger finanziellem Einsatz 
mehr Sichtbarkeit und Wirkung erzielt 
werden kann, so sinnvoll antizyklisches 
Verhalten auch bei der Neupositionie-
rung von Marken und Produkten wäre, 
die Praxis ist eher durch zyklisches 
und damit die Marktforschung negativ 
beeinflussendes Verhalten geprägt.
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All dies zusammen erhöht natürlich 
auch den Druck auf den „Arbeitsmarkt 
Marktforschung“. Es wird zu Anpas-
sungen beim Personal kommen und es 
wird vor allem auch zu weitergehenden 
Überlegungen in Richtung Outsourcing 
und Offshoring kommen. Jede einzelne 
Maßnahme auf Auftraggeber- wie auf 
Auftragnehmerseite wird stärker als 
zuvor dahingehend geprüft, was genau, 
durch wen genau, wo genau abgewi-
ckelt wird.

Die daraus resultierenden Gefahren für 
konsistente, konsequente und nach-
haltige Markenführung und Marktfor-
schung für Markenführung sind offen-
sichtlich und können und dürfen nicht 
ignoriert werden.

Zusätzlich zu dem krisenbedingten 
Transformationsdruck sind beim Blick 
in die Zukunft die sich beschleunigen-
den methodischen Veränderungen zu 
berücksichtigen (Stichworte: Techno-
logisierung der Verhaltensmessung, 
neue qualitative Verfahren) sowie eine 
Vielzahl neuer Anbieter von Marktfor-
schung oder „marktforschungsähnli-
chen“ Aktivitäten. Hier sind zum einen 
Internet- und Softwareanbieter zu nen-
nen und zum anderen Agenturen.

In der Summe entsteht eine durch die 
Wirtschaftskrise im Hinblick auf den 
Veränderungsdruck sich beschleuni-
gende und im Hinblick auf die (finanzi-
ellen) Möglichkeiten sich erschwerende 
Transformationsdynamik der Marktfor-
schungsbranche, wie sie wohl bisher 

einmalig ist. Beim Blick in die Zukunft 
dürfen die durch die Krise bedingten 
Anlässe nicht von den anderen Verän-
derungstreibern getrennt werden.

Chancen und Risiken der Wirt-
schaftskrise

Welche Chancen und welche Risiken 
resultieren für die Marktforschung aus 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise? 
Zunächst zu den Risiken: Fragen 
stellen, Informationen sammeln kann 
mittlerweile mit den preisgünstigen 
Möglichkeiten des Internets fast jeder. 
Daten und aus Daten abgeleiteten 
Informationen oder gar Empfehlungen 
kann der Adressat immer weniger die 
Qualität der Ursprungsinformation 
entnehmen. Das größte Risiko für die 
Marktforschung und insbesondere für 
die Anwender der Marktforschung infol-
ge der dargestellten Veränderungen 
unter besonderer Berücksichtigung 
des durch die Krise getriebenen Preis-
drucks ist ein Verfall der Qualität. Die 
Konsequenzen werden nicht sofort 
sichtbar werden. Sie werden sich mit-
telfristig in nicht zutreffenden Analysen 
und in falschen Empfehlungen mani-
festieren, und dann in einer Legitimati-
onskrise der gesamten Marktforschung. 
Hier gilt es, den Anfängen zu wehren.

Trotzdem sind die Chancen für die 
Marktforschung eindeutig höher als 
die Risiken, sofern sie keine Kompro-
misse im Hinblick auf eine klare Qua-
litätsorientierung, auf die Anonymität 
der Befragten und die Trennung von 
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forschungsfremden Tätigkeiten eingeht 
und infolgedessen nicht in neue Dis-
kussionen mit dem Gesetzgeber und 
den Aufsichtsbehörden kommt. Dies 
sind durchaus bedenkenswerte und 
anspruchsvolle Forderungen im Umfeld 
von Profiling, Targeting etc.

Für eine so aufgestellte Marktforschung 
besteht die Chance darin, in der Krise 
neue Verfahren gemeinsam mit Kun-
den auszuprobieren, einen Innovati-
onsschub zu durchlaufen und aktiv zu 
gestalten. Wenn allerdings speziell die 
Qualitätsprämisse nicht eingehalten 
wird und wenn preisgedrückte Alibi-
forschung akzeptiert wird, dann wird 
die Marktforschung die Chancen ver-
geben und Verlierer des Transforma-
tionsprozesses sein. An dieser Stelle 
haben – dies sollte in den Gesprächen 
zwischen Auftraggebern und Auftrag-
nehmern nicht vergessen werden – die 
Marktforscher auf Auftraggeberseite 
die gleichen Interessen wie die Markt-
forschungsinstitute! Gerade in Krisen-
zeiten kann eine gut gemachte Markt-
forschung zeigen, wie wertvoll und 
unersetzbar sie ist.

Wertekontinuität und Lösungs-
kreativität

Aufgabe des ADM und eines jeden Mit-
gliedsinstituts ist es, die Kontinuität und 
Qualität zu sichern und eindeutig zu 
den Risiken und Chancen Stellung zu 
beziehen sowie den Transformations-
prozess im Sinne der klaren Positio-
nierung der Marktforschung insgesamt 

und der jeweils eigenen Angebote 
zu gestalten statt zu erdulden. Eine 
selbstbewusste und proaktiv agieren-
de Marktforschung kann trotz nicht zu 
vermeidender Kriseneinschläge über 
einen noch unbekannten Zeitraum hin-
weg gestärkt und stärker positioniert 
und profiliert aus der Krise hervorge-
hen. Eine Marktforschung, die sich 
zulasten von Qualität bei etablierten 
Methoden wie bei der Qualität neuer 
Methoden treiben lässt, wird kurzfris-
tig und langfristig ein Krisenverlierer 
sein. Gefragt sind Wertekontinuität und 
Lösungskreativität als marktforscheri-
sche siamesische Zwillinge.

Hartmut Scheffler
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Anzeigen der Rufnummer bei  
telefonischen Befragungen

Die Verbände der Markt- und Sozi-
alforschung in Deutschland – ADM 
Arbeitskreis Deutscher Markt- und 
Sozialforschungsinstitute e.V., Arbeits-
gemeinschaft Sozialwissenschaftlicher 
Institute e.V. (ASI), BVM Berufsver-
band Deutscher Markt- und Sozialfor-
scher e.V. und Deutsche Gesellschaft 
für Online-Forschung e.V. (DGOF) – 
haben unter der Federführung des 
ADM im November 2008 eine „Ergän-
zung der Richtlinie für telefonische 
Befragungen zum Anzeigen der Ruf-
nummer“ beschlossen.

Das Anzeigen der Rufnummer bei 
der Durchführung telefonischer 
Befragungen zu Zwecken der Markt-, 
Meinungs- und Sozialforschung 
war bisher nicht Gegenstand der 
Selbstregulierung der Profession und 
wurde infolgedessen von den jewei-
ligen privaten oder öffentlichen For-
schungseinrichtungen uneinheitlich 
gehandhabt. Um für die angerufenen 
Personen noch mehr Transparenz 
zu schaffen und die fundamentalen 
Unterschiede zwischen Marktfor-
schung und Telefonwerbung noch 
deutlicher zu machen, haben die 
Verbände im Rahmen ihrer berufs-
ethischen Verantwortung gegenüber 
den Befragten berufsständische Ver-
haltensregeln zum Anzeigen der Ruf-
nummer bei telefonischen Befragun-
gen geschaffen, die unabhängig von 
Verbandsmitgliedschaften bis zum 
30. Juni 2009 umzusetzen sind.

Damit die angerufenen Personen 
auch ohne Annahme des Anrufs die 
Identität der Forschungseinrichtung 
feststellen können, die sie wegen der 
Durchführung eines telefonischen 
Interviews anruft bzw. angerufen hat, 
muss die Forschungseinrichtung dafür 
sorgen, dass im Display des Telefons 
der angerufenen Person eine Ruf-
nummer angezeigt werden kann, die 
einen Kontakt mit der Forschungsein-
richtung ermöglicht. Die angezeigte 
Rufnummer kann eine „normale“ Orts-
netzrufnummer oder eine 0800-Ser-
vicenummer sein. Sie muss entweder 
unmittelbar zu einem Mitarbeiter der 
Forschungseinrichtung führen oder 
zu einer Voicebox, die es durch einen 
weiteren Tastendruck möglich macht, 
per Ansage Informationen über die 
Forschungseinrichtung, den Zweck des 
Anrufs (einschließlich der Herkunft der 
Rufnummer) und die Berufsgrundsät-
ze und Standesregeln der deutschen 
Markt- und Sozialforschung zu erhal-
ten sowie mit einem Mitarbeiter der 
Forschungseinrichtung verbunden zu 
werden. Durch den Rückruf auf der 
angezeigten Rufnummer dürfen der 
anrufenden Person außer den dabei 
anfallenden Verbindungskosten keine 
weiteren Kosten entstehen. 

Die „Ergänzung der Richtlinie für telefo-
nische Befragungen zum Anzeigen der 
Rufnummer“ steht unter www.adm-ev.
de oder www.rat-marktforschung.de 
als Download zur Verfügung.

Harald Hasselmann
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Marktforschung in Deutschland 2008

Die im ADM Arbeitskreis Deutscher 
Markt- und Sozialforschungsinstitute 
e.V. zusammengeschlossenen pri-
vatwirtschaftlichen Institute haben 
nach eigenen und geschätzten Anga-
ben im Jahr 2008 einen Umsatz von 
1.779 Mio. Euro erzielt. Damit ist das 
durch den ADM vertretene Umsatz-
volumen gegenüber dem Vorjahr um 
sechs Prozent gestiegen. Der Umsatz 
der Mitgliedsinstitute des ADM reprä-
sentierte im Jahr 2008 über achtzig 
Prozent des Branchenumsatzes. Das 
organische Wachstum der deutschen 
Marktforschung lag nach Meinung der 
Experten bei fünf Prozent und inflati-
onsbereinigt bei drei Prozent. 

Wie in den Jahren zuvor erzielten die 
Mitgliedsinstitute des ADM auch im 
Jahr 2008 mit 92 Prozent den weitaus 
größten Teil ihres Umsatzes durch 
quantitative Primäruntersuchungen. 
Qualitative Primäruntersuchungen spie-
len im Vergleich dazu mit sieben Pro-
zent eine wesentlich geringere Rolle. 
Die Sekundärforschung hat seit einer 
Reihe von Jahren kaum noch eine 
Bedeutung für den erzielten Umsatz.

Diese und die folgenden Ergebnisse 
entstammen den verschiedenen Befra-
gungen, die der ADM regelmäßig bei 
seinen Mitgliedsinstituten durchführt. 
Bei der Interpretation zeitlicher Ent-
wicklungen muss berücksichtigt wer-
den, dass die zugrunde liegenden  
Zahlen nicht nur die realen Verände-
rungen der Größe und Struktur des 
Marktes für Marktforschung wider-
spiegeln, sondern darüber hinaus in 
unterschiedlichem Ausmaß auch durch 
unternehmensrechtliche Veränderun-
gen sowie die Zu- und Abgänge bei 
den berichtenden Mitgliedsinstituten 
beeinflusst werden.

Internationalisierung der Markt-
forschung

Marktforschung ist heute zu einem 
beachtlichen Teil eine internationale 
Aktivität. Weil ihre Auftraggeber zu 
Global Playern werden oder bereits 
geworden sind, müssen auch die For-
schungsinstitute zunehmend weltweit 
agieren. Die Mitgliedsinstitute des ADM 
erzielen seit dem Jahrtausendwechsel 
nur noch jeweils ungefähr die Hälfte 

Umsatz der Mitgliedsinstitute nach 
Untersuchungsarten in Prozent
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ihres Umsatzes in Deutschland und 
dementsprechend die andere Hälfte 
durch die Tätigkeiten ihrer auslän-
dischen Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen. Auch in diesen Zahlen 
drückt sich die fortdauernde Konsoli-
dierung in der Marktforschung aus, die 
vor Ländergrenzen nicht haltmacht.

Verstetigung der Forschungs    -
programme?

In den neunziger Jahren war eine 
Zunahme des Anteils der sogenannten 
kontinuierlichen Forschung, insbe-
sondere mittels Panels, festzustellen. 
Seit der Jahrtausendwende ist dieser 
Trend gebremst, weil der klassische 
Panelmarkt durch die existierenden 
Angebote besetzt und zum großen 
Teil gesättigt ist. Deshalb ist das 
Umsatzwachstum in erster Linie den 
Ad-hoc-Untersuchungen geschuldet; 
dazu zählt aufgrund der Struktur der 

Aufträge auch das wachsende Feld der 
Access Panels.  

Konsum- und Gebrauchsgüterindus-
trie wichtigster Auftraggeber

Die Konsum- und Gebrauchsgüterin-
dustrie ist weiterhin der wichtigste Auf-
traggeber der Marktforschungsinstitute. 
Im Jahr 2008 haben die Mitgliedsins-
titute des ADM wieder deutlich mehr 
als die Hälfte ihres Umsatzes durch die 
Aufträge der Konsum- und Gebrauchs-
güterindustrie erzielt. An zweiter 
Stelle folgt mit einem Umsatzanteil 
von 14 Prozent die pharmazeutische 
Industrie, deren Aufträge die Medien 
und Verlage seit dem Jahr 2004 vom 
zweiten Platz verdrängt haben.

Umsatz der Mitgliedsinstitute 
nach Branchen in Prozent

    2002 2004 2006 2008

Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie   47 55 58 59

Investitionsgüterindustrie, Energiewirtschaft   1 0 1 2

Pharmazeutische Industrie   4 13 14 14

Information / Telekommunikation   7 4 6 7

Transport / Verkehr / Touristik   5 1 2 1

Handel / Banken / Versicherungen   7 6 3 4

Öffentliche Auftraggeber   3 2 1 2

Medien / Verlage   12 11 9 7

Andere Marktforschungsinstitute   10 5 4 3

Werbeagenturen, Unternehmensberater   4 3 2 2

Insgesamt in Mio.   1.100 1.042 1.603 1.779
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Pluralisierung der Formen der 
Datenerhebung

Die Datenerhebung in der empirischen 
Markt- und Sozialforschung zeichnet 
sich gegenwärtig durch eine ausge-
sprochene Pluralität der verschiedenen 
Formen aus. Im Jahr 2008 führten die 
Mitgliedsinstitute des ADM zusammen 
rund 18 Millionen quantitative Inter-
views durch. Der Anteil persönlich-
mündlicher Interviews betrug 21 Pro-
zent; 42 Prozent waren telefonische 
Interviews. Der nachhaltige Rückgang 
des Anteils schriftlicher Interviews seit 
der Jahrtausendwende auf sechs Pro-
zent im Jahr 2008 ist insbesondere auf 
eine Substitution durch Online-Inter-
views zurückzuführen.

Der Anteil der Online-Interviews ist bei 
den Mitgliedsinstituten des ADM im 
Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr wie-
der deutlich gestiegen und liegt aktuell 
bei 31 Prozent. Damit übersteigt er 
den Anteil der persönlich-mündlichen 
Interviews. Blickt man in die Zukunft, 
dann werden Online-Interviews auch in 
den nächsten Jahren noch an Bedeu-
tung gewinnen. Gleichwohl ist weiterhin 
nicht mit einer vollständigen Substi-
tution der „klassischen“ Erhebungs-
techniken durch Online-Interviews zu 
rechnen. Jede Form der Datenerhe-
bung zeichnet sich durch spezifische 
Möglichkeiten und Vorteile aus und 
wird deshalb auch zukünftig auf eine 
dementsprechende Nachfrage stoßen.

Die Anteile der verschiedenen Arten 
von Interviews an der Gesamtzahl der 
durchgeführten Interviews entspre-
chen nicht den damit jeweils erzielten 
Umsatzanteilen am Gesamtumsatz 
der Markt- und Sozialforschungsins-
titute. Sowohl schriftliche Interviews 
als auch Online-Interviews können 
zum Teil wesentlich kostengünstiger 
durchgeführt werden als persönlich-
mündliche und telefonische Interviews. 
Deshalb liegen die durch schriftliche 
Interviews und Online-Interviews erziel-
ten Umsatzanteile unter den jeweiligen 
Anteilen an der Zahl der insgesamt 
durchgeführten Interviews.

Während sich die Computerunterstüt-
zung telefonischer Interviews bereits 
seit einer ganzen Reihe von Jahren 
durchgesetzt hat, wird nun auch bei 
persönlich-mündlichen Interviews 

persönliche Interviews

telefonische Interviews

schriftliche Interviews

Online-Interviews

Anteil der Interviews nach 
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„paper and pencil“ zunehmend durch 
den Einsatz von Laptops / Pentops 
ersetzt. Im Jahr 2008 wurde fast jedes 
zweite persönlich-mündliche Interview 
computerunterstützt durchgeführt.

Abkühlung des Konjunkturklimas

Das Konjunkturklima in der deutschen 
Marktforschung hat sich im Jahr 2008 
im Vergleich zum Vorjahr als Folge der 
allgemeinen Wirtschaftskrise abge-
kühlt. 25 Prozent der Mitgliedsinstitute 
des ADM berichteten Ende des Jahres 
2008 eine sehr gute Auftragslage, 44 
Prozent bezeichneten die gegenwärti-
ge Auftragslage als gut. Dementspre-
chend gaben 31 Prozent der Mitglieds-
institute des ADM eine weniger gute 
Auftragslage an.

Bei den Zukunftserwartungen ist die 
Euphorie der letzten Jahre einer vor-
sichtigen Skepsis gewichen. Ende des 
Jahres 2008 erwarteten 19 Prozent der 
Mitgliedsinstitute des ADM eine Verbes-
serung der Auftragslage ihres Instituts 
in der ersten Hälfte des Jahres 2009. 
Aber 25 Prozent der Mitgliedsinstitute 
des ADM befürchteten, dass sich ihre 
Auftragslage verschlechtern wird.

Trends im Überblick

Durch entsprechende Verbandsaktivi-
täten ist die Zahl der Mitgliedsinstitute 
des ADM sowie der durch sie repräsen-
tierte Umsatz und Umsatzanteil in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Die 
deutsche Marktforschung insgesamt 
konnte in den letzten Jahren Umsatz-

zuwächse erzielen, die über den Zah-
len vieler anderer Wirtschaftszweige 
liegen. Dementsprechend ausgeprägt 
war der Zukunftsoptimismus der 
Marktforschung als Branche. Beige-
tragen zum Wachstum der deutschen 
Marktforschung haben die steigende 
Internationalisierung der Forschungs-
aktivitäten und die Zunahme der 
Methodenvielfalt in der Datenerhebung 
sowie die stärkere Fokussierung auf 
datenbasierte Beratung und die stei-
gende Relevanz der Marktforschung 
für Unternehmen und Markenführung. 
Als unternehmensnahe Dienstleistung 
bleibt die Marktforschung von der 
aktuellen Wirtschaftskrise aber nicht 
verschont.

Erich Wiegand

Bewertung der  
Auftragslage in Prozent
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„Mehrwert durch Qualität“  
gehört zum Selbstverständnis der Mitgliedsinstitute

AMR – Advanced Market Research GmbH  adm ARIS Umfrageforschung GmbH  adm ASK Gesellschaft für Sozial- und Konsum-
forschung mbH  adm BIK Aschpurwis + Behrens GmbH  adm BIK Marplan Intermedia GmbH  adm marmas bonn GmbH  adm C.M.R. 
Inst i tut für Communication- & Marketing-Research AG  adm CATI-Haus GmbH  adm Compagnon Marktforschung GmbH & Co. KG 
adm CZAIA Marktforschung GmbH  adm data f ield Marktforschung Feldservice GmbH  adm Dialego AG  adm DIMA Marktforschung 
GmbH  adm Dr. Haspel & Partner Teststudio GmbH  adm Dr. von Keitz GmbH  adm DT & P International GmbH  adm ENIGMA GfK 
Medien- und Marketingforschung GmbH  adm Explorare – Insti tut für Marktforschung GmbH  adm FGM Forschungsgruppe Medien  
GmbH  adm Facit Research GmbH & Co. KG  adm Foerster & Thelen Marktforschung Feldservice GmbH  adm Foerster & Thelen 
Teststudio GmbH  adm forsa Gesellschaft für Sozialforschung und stat ist ische Analysen mbH  adm ForschungsWerk GmbH  adm 
Gelszus rmm Marketing Research GmbH  adm GENACTIS GmbH  adm GfK SE  adm ICON Added Value GmbH  adm IFAK Insti tut  
GmbH & Co. KG  adm Impulse Forschungsgesellschaft für Marketing und Organisation mbH  adm infas Inst i tut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH  adm Infratest dimap Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mbH  adm Inst i tut für Demos-
kopie Al lensbach GmbH  adm Inst i tut für Marktforschung GmbH – IM Leipzig  adm Interview + Exploration jul ia otte GmbH 
adm Ipsos GmbH  adm IRES Gesellschaft für Unternehmens-, Marketing- und Kommunikationsforschung mbH  adm IWD market 
research GmbH  adm Kleffmann & Partner GmbH & Co. KG adm Konkret – Inst i tut für innovative Markt- & Meinungsforschung 
GmbH  adm Krämer Marktforschung GmbH  adm LINK Insti tut für Markt- und Sozialforschung GmbH  adm M & E Pretesting 
GmbH  adm MAFO-Insti tut GmbH & Co. KG  adm MARPLAN Forschungsgesellschaft mbH  adm mc markt-consult inst i tut für 
strukturforschung und marketingberatung GmbH  adm Media Markt Analysen GmbH & Co. KG  adm Mifm München – Inst i tut  
für  Markt forschung GmbH  adm Mil lward Brown Germany GmbH  adm OmniQuest Gesel lschaft  für  Befragungsprojekte 
mbH  adm Phone Research Schwermer & Meier KG  adm Produkt + Markt Gesellschaft für Marktforschung und Marketing-
beratung mbH & Co. KG  adm PSYMA Group AG  adm puls Marktforschung GmbH  adm Research International GmbH  adm 
result GmbH  adm rheingold Inst i tut für qual i tat ive Markt- und Medienanalysen GmbH & Co. KG  adm RSG Marketing Research 
GmbH  adm Schaefer market research GmbH  adm Sinus Sociovision GmbH  adm SKOPOS – Inst i tut für Markt- und Kommu-
nikationsforschung GmbH & Co. KG  adm SMR Solid Marketing Research GmbH  adm Synovate GmbH  adm teleResearch 
GmbH Insti tut für Marktforschung  adm TEMA-Q Technik und Management für Quali tät GmbH  adm TNS Emnid Medien- und 
Sozialforschung GmbH  adm TNS Healthcare GmbH  adm TNS Infratest GmbH  adm TNS Infratest Forschung GmbH  adm 
TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG  adm Unabhängiges Meinungsforschungsinsti tut INFO GmbH  adm USUMA GmbH 
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Marktforschung als „Kollateralschaden“  
der Gesetzgebung zum Datenschutz?

Eher ungewollt ist die Marktforschung 
in den Fokus der Politik geraten. Die 
zunehmende Belästigung der Bevölke-
rung durch unerlaubte Telefonwerbung 
und die verschiedenen Missbrauchs-
fälle personenbezogener Daten haben 
einen politischen Handlungsdruck 
erzeugt, der die Gefahr in sich birgt, 
dass die Möglichkeiten der Durch-
führung von Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung durch die notwendigen 
gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
Abstellung dieser Missstände sozusa-
gen als „Kollateralschaden“ unbeab-
sichtigt eingeschränkt werden.

Der ADM hat deshalb seine Vertretung 
der politischen Interessen der Profes-
sion intensiviert und systematisiert und 
wird dies unabhängig von den aktu-
ellen Problemen auch weiterhin tun. 
Wenn politische Interessenvertretung 
nachhaltige Wirkungen entfalten soll, 
dann darf sie nicht auf Krisenmanage-
ment beschränkt werden, wenngleich 
dieses aufgrund der aktuellen Prob-
leme gegenwärtig ganz eindeutig im 
Vordergrund steht, sondern muss auch 
eine langfristige Strategie enthalten. 
Für den ADM und die Markt-, Mei-
nungs- und Sozialforschung bedeutet 
Letzteres zunächst, Präsenz zu zeigen 
und Bekanntheit zu erzeugen.

Anonymisierungsgebot und Tren-
nung von forschungsfremden Tätig-
keiten

Zu den berufsständischen Grundprinzi-
pien der Markt-, Meinungs- und Sozial-
forschung gehören das ausnahmslose 

Anonymisierungsgebot und die strikte 
Trennung von forschungsfremden 
Tätigkeiten wie Werbung und Ver-
kauf. Auf dieser Grundlage ist es seit 
Jahrzehnten möglich, Listen für die 
Ziehung repräsentativer Stichproben 
zu verwenden und durch die mündliche 
Einwilligung in das Interview bei den 
Befragten eine hohe Teilnahmebereit-
schaft zu erreichen. Eine Einschrän-
kung der Nutzungsmöglichkeiten von 
Listen für die Stichprobenziehung 
würde es in Zukunft in vielen Fällen 
unmöglich machen, Umfragen mit der 
notwendigen Repräsentativität der 
Forschungsergebnisse durchzuführen. 
Die Notwendigkeit der Schriftform der 
Einwilligung in ein Interview wäre für 
die zu befragenden Personen nicht 
nachvollziehbar und würde deshalb zu 
einem signifikanten Rückgang der für 
repräsentative Forschungsergebnisse 
notwendigen hohen Teilnahmebereit-
schaft führen.

Sachwidrige Gleichstellung der 
Marktforschung mit Werbung und 
Adresshandel

Letztlich sind die aktuellen daten-
schutzrechtlichen Probleme der Markt-, 
Meinungs- und Sozialforschung in 
ihrer sachwidrigen Gleichstellung im 
Datenschutz mit Werbung und dem 
Adresshandel begründet. Der aktu-
elle „Entwurf der Bundesregierung 
eines Gesetzes zur Regelung des 
Datenschutzaudits und zur Änderung 
datenschutzrechtlicher Vorschriften“ 
(Bundestags-Drucksache 16 / 12011)  
ist deshalb neben seiner konkreten 
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Bedrohung für die Markt-, Meinungs- 
und Sozialforschung zugleich auch 
eine Chance zur gesetzlichen Klarstel-
lung ihrer spezifischen Vorgehenswei-
se und Zielsetzung als angewandter 
wissenschaftlicher Forschung. Aus der 
Sicht des ADM ergeben sich die fol-
genden Notwendigkeiten der Änderung 
bzw. Ergänzung des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), um weiterhin 
repräsentative und zuverlässige For-
schungsergebnisse liefern zu können.

Expliziter Erlaubnistatbestand für 
die Marktforschung

Entsprechend seiner Überschrift regelt 
§ 30 BDSG die „geschäftsmäßige 
Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung in anonymi-
sierter Form“. Diese Überschrift ist 
zugleich eine zutreffende Beschreibung 
der Tätigkeit der Markt- und Sozial-
forschungsinstitute. Deshalb sollte an 
dieser Stelle in das BDSG ein expliziter 
Erlaubnistatbestand für die Markt-, Mei-
nungs- und Sozialforschung eingeführt 
werden.

Wichtig ist dabei, dass sich dieser 
Erlaubnistatbestand nicht nur auf die 
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung 
an sich bezieht, sondern auch auf das 
ihr inhärente berufsethische Grundprin-
zip der Wahrung der Anonymität der 
befragten Personen, um den grundle-
genden Unterschied in der Zielsetzung 
von Markt-, Meinungs- und Sozialfor-
schung einerseits und Werbung und 
Adresshandel andererseits festzustel-
len. Ein solcher expliziter Erlaubnis-

tatbestand stärkt die Akzeptanz und 
Verbindlichkeit der berufsständischen 
Verhaltensregeln der Markt-, Mei-
nungs- und Sozialforschung. Er stärkt 
damit zugleich auch den Datenschutz 
und den Verbraucherschutz.

Trennung der Marktforschung von 
Werbung und Adresshandel

Ergänzend zu dem expliziten Erlaub-
nis   tatbestand für die Markt-, Meinungs- 
und Sozialforschung in § 30 BDSG soll-
te sie in § 29 BDSG („Geschäftsmäßige 
Datenerhebung und -speicherung zum 
Zweck der Übermittlung“) aus der dort 
enthaltenen Aufzählung von Tätigkeiten 
gestrichen werden. Im Gegensatz zur 
Werbung, der Tätigkeit von Auskunf-
teien und dem Adresshandel werden 
die in der Markt-, Meinungs- und Sozi-
alforschung erhobenen Daten gerade 
nicht in personenbezogener, sondern 
ausschließlich in anonymisierter Form 
übermittelt. Aufgrund ihrer ganz ande-
ren Zielsetzung (wissenschaftliche For-
schung) und Vorgehensweise (Anony-
misierungsgebot) ist es sachwidrig, die 
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung 
datenschutzrechtlich mit Werbung, der 
Tätigkeit von Auskunfteien und dem 
Adresshandel gleichzustellen.

Zulässigkeit der Bildung von Stich-
proben

Die Vorschriften des § 28 BDSG 
(„Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung für eigene Zwecke“) sind für 
die Markt-, Meinungs- und Sozialfor-
schung insofern relevant, als sie sich 
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auf die Möglichkeiten der Auswahl der 
in einer Untersuchung zu befragenden 
Personen – also auf die Ziehung der 
Stichprobe – auswirken. Das Erhe-
ben, Verarbeiten und Übermitteln (in 
anonymisierter Form) der eigentlichen 
Forschungsdaten erfolgt dagegen nach 
§ 30 in Verbindung mit der Einwilligung 
gemäß § 4a BDSG.

Die politischen Diskussionen zur 
geplanten Neufassung des § 28 BDSG 
haben an dieser Stelle vielfältige und 
widersprüchliche Auslegungsmöglich-
keiten des vorliegenden Regierungs-
entwurfs des „Gesetzes zur Regelung 
des Datenschutzaudits und zur Ände-
rung datenschutzrechtlicher Vorschrif-
ten“ aufgezeigt, die sich negativ auf 
die Möglichkeiten der Durchführung 
repräsentativer Untersuchungen aus-
wirken können. Deshalb sollte durch 
eine Präzisierung und Ergänzung des 
Gesetzestextes die Zulässigkeit des 
Erhebens, Verarbeitens und Nutzens 
personenbezogener Daten zum Zwe-
cke der Ziehung von Stichproben für 
Untersuchungen der Markt-, Meinungs- 
und Sozialforschung explizit klargestellt 
werden.

Wissensbasierte Unterstützung von 
Entscheidungen

Die Möglichkeiten der Durchführung 
repräsentativer Befragungen zu Zwe-
cken der Markt-, Meinungs- und Sozi-
alforschung hängen davon ab, dass die 
Unterschiede zwischen Werbung, der 
Tätigkeit von Auskunfteien und dem 
Adresshandel einerseits und anonymen 

Befragungen zu Forschungszwecken 
andererseits im Bundesdatenschutz-
gesetz explizit berücksichtigt werden. 
Wenn dies nicht gelingt und die gegen-
wärtige sachwidrige Gleichstellung sich 
fortsetzt, wird die Durchführung reprä-
sentativer Befragungen in Deutschland 
in absehbarer Zeit in vielen Fällen 
nicht mehr möglich sein. Damit entfiele 
auf Dauer ein wichtiges – und häufig 
unverzichtbares – Instrument der wis-
sensbasierten Unterstützung von Ent-
scheidungen in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft.

Erich Wiegand 
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Öffentlichkeitsarbeit der  
Markt- und Sozialforscher

Aktueller Stand und nächste Schritte 

Seit 2007 bündelt die „Initiative Markt- 
und Sozialforschung“ die Kommunikati-
onsaktivitäten des ADM mit denen der 
Partnerverbände BVM Berufsverband 
Deutscher Markt- und Sozialforscher 
e.V., Deutsche Gesellschaft für Online-
Forschung e.V. (DGOF) und Arbeits-
gemeinschaft Sozialwissenschaftlicher 
Institute e.V. (ASI). Ziel ist es, die 
breite Öffentlichkeit über Markt- und 
Sozialforschung zu informieren, um der 
Bevölkerung den Nutzen von Markt- 
und Sozialforschung aufzuzeigen, 
Abgrenzungswissen zum Direktmar-
keting zu schaffen und dadurch die 
Teilnahmebereitschaft an Umfragen 
langfristig zu erhalten. 

2008: Arbeit an einem Kampagnen-
konzept

Weil die beabsichtigte, breit angelegte 
Bewusstseinsbildung in der Bevöl-
kerung durch klassische PR-Arbeit 
allein kaum zu erreichen, eine Medien-
kampagne durch die Verbände aber 
nicht zu finanzieren ist, lag das Haupt-
augenmerk zu Beginn der gemeinsa-
men Arbeit auf der Ansprache mögli-
cher Sponsoren und – als notwendige 
Voraussetzung bei der Sponsorenge-
winnung – auf der Ausarbeitung eines 
geeigneten und vorzeigbaren Werbe-
konzepts.

Der Favorit für dieses Konzept aus 
dem Pitch im Frühsommer 2008 war 
das Konzept „Wir Marktforscher hören 
Ihnen zu“. Es wurde anschließend 
getestet und nach einem Re-Briefing 
überarbeitet. Anfang 2009 konnte 
das Konzept in mehreren Varianten 
abschließend getestet werden. Dabei 
zeigte sich, dass das verwendete Key 
Visual für die beabsichtigte Wirkung 
nicht ideal geeignet war. Dennoch kön-
nen und sollen große Teile des bisher 
Erarbeiteten weiterhin genutzt werden. 
Dazu gehören etwa ausformulierte 
Inhalte für eine zu erstellende Website, 
ein so genanntes Instituts-Package, 
Copy-Texte und ein Absenderlogo.

ADM setzt Aktivitäten fort

Der ADM hat auf seiner Mitgliederver-
sammlung im Mai 2009 entschieden, 
die Aktivitäten auf der geschaffenen 
Basis fortzusetzen und einen Fach-
ausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“ aus 
dem Kreis seiner Mitgliedsinstitute zu 
etablieren. Ziel dabei ist es, zeitnah 
und auf der Grundlage des Kommu-
nikationswissens in den Mitglieds-
instituten Entscheidungen über die 
jeweils anstehenden Schritte treffen zu 
können. Dabei soll möglichst bald eine 
Branchensichtbarkeit in der Öffentlich-
keit erreicht werden. In einer dreistufi-
gen Vorgehensweise liegt deshalb der 
Fokus auf dem kurzfristig Machbaren.
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Stufe 1: Absender besetzen

Je begrenzter die zur Verfügung ste-
henden Mittel sind, umso wesentlicher 
ist es, dass alle zur Kampagne zäh-
lenden späteren Kommunikationsin-
strumente untereinander klar wieder-
erkennbar sind und immer wieder auf 
dieselben Kernbotschaften einzahlen:

1.  Markt- und Sozialforschung erfüllt 
wichtige Funktionen für Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft.

2.  Aus Markt- und Sozialforschung 
resultiert individueller Nutzen.

3.  Die Teilnahme an Markt- und 
Sozial forschung ist risikofrei für den 
Befragten, denn Anonymität und 
Datenschutz sind garantiert und es 
findet kein Verkauf statt.

Der Absender „Deutschlands Markt- 
und Sozialforscher“ soll besetzt und 
durch eine entsprechende Wort-Bild-
Marke geschützt werden. Ebenso 

wichtig ist eine einheitliche visuelle 
Gestaltungslinie aller Kommunika-
tionsmittel. Schließlich ist auch ein 
zentraler Webauftritt, der sich gezielt 
an den Endverbraucher wendet, not-
wendige Voraussetzung für alle wei-
teren Schritte. Entscheidungsfähige 
Grundlagen für all diese Bausteine 
sind entwickelt.

Stufe 2: PR und Below the line

Im Anschluss an die Aufgabe „Absen-
der besetzen“ stehen die Kommuni-
kationsbausteine aus den Bereichen 
Public Relations und Below the line im 
Mittelpunkt der Arbeit, weil sie solche 
Aktivitäten umfassen, die der ADM und 
seine Mitgliedsinstitute relativ kurz-
fristig und aus eigener Kraft umsetzen 
können.

Für den Dialog mit den Medien wird ein 
zweigleisiges Vorgehen angestrebt. 
Die Markt- und Sozialforschung sollte 
als Branche und damit institutsüber-
greifend das Gespräch mit den Schlüs-

Dreistufige Vorgehensweise 
 der Öffentlichkeitsarbeit

Absender 
besetzen

Stufe 1

PR und  
Below the line

Stufe 2

Option  
Media

Stufe 3
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seljournalisten der Leitmedien proaktiv 
suchen. Dies ist ein wesentliches 
Element, um den Absender „Deutsch-
lands Markt- und Sozialforscher“ in 
das Blickfeld wichtiger Redaktionen zu 
bringen. Parallel dazu ist es sinnvoll, 
auch im Rahmen der Kommunikati-
onsarbeit der einzelnen Institute die 
Schlüsselbotschaften der Markt- und 
Sozialforschung zu transportieren und 
damit das Kommunikationsanliegen der 
Branche auf Institutsebene sichtbar zu 
unterstützen.

Der Begriff „Below the line“ bezieht sich 
auf weitere Kommunikationsaktivitäten, 
die als Angebot für die Mitgliedsinstitu-
te vorbereitet werden, wie das bereits 
erwähnte Instituts-Package. Es enthält 
Textvorschläge und Disclaimer zur 
Nutzung in telefonischen Interviews, 
E-Mails, Briefpost und Newslettern, bei 
der Personalsuche, in Pressemeldun-
gen und auf den Institutshomepages. 
Außerdem zählen zu den Below-the-
line-Aktivitäten ein Flyer für die Befrag-
ten und ein Tag der Marktforschung als 
an die Bevölkerung gerichtete Veran-
staltung. Die wesentlichen Inhalte für 
das Instituts-Package und den Flyer 
sind vorbereitet. Das Konzept für den 
Tag der Marktforschung soll anschlie-
ßend zur Umsetzung vorbereitet wer-
den und wird daher Termine im Jahr 
2010 betreffen. 

Stufe 3: Option Media 

Um zunächst wichtigen Anschub-Akti-
vitäten, die aus eigener Kraft bewältigt 
werden können, ausreichend Priorität 

geben zu können, wird die Suche 
nach kostenfreien Werbemöglichkeiten 
erst in der dritten Stufe weiterverfolgt. 
Dabei kann das bisher Erarbeitete 
genutzt werden. Der Rahmen, der in 
Stufe 1 entwickelt wird, sowie die ers-
ten Erfahrungen, die in Stufe 2 gesam-
melt werden, bilden dafür eine gute 
Grundlage.

Zusammenfassung

Die Kommunikation für die Markt- und 
Sozialforschung steht vor einem Neu-
beginn. Dabei wird so viel wie möglich 
von dem verwendet, was bislang ent-
wickelt wurde und was erfolgreich zu 
sein verspricht, also beispielsweise die 
Kernbotschaften der Branche sowie 
Inhalte und Struktur für Webauftritt, 
Instituts-Package und Flyer.

Für die Entscheidung über die Reihen-
folge der Aktivitäten ist die zentrale 
Frage, wie viel Aufwand und Zeit die 
einzelnen Aktivitäten bis zu ihrer Fer-
tigstellung noch benötigen. Basisanfor-
derungen und nahezu abgeschlossene 
Pakete haben höchste Priorität. Die 
Aktivitäten „Absender definieren“, 
„Website launchen“, „proaktiver Dialog 
mit Leitmedien“, „Instituts-Package“ 
und „Befragten-Flyer“ stehen daher 
noch für 2009 auf der Agenda. Mög-
lichst bald werden auch die Sponsoren-
ansprache mit dem Ziel der Gewinnung 
von Werbeplätzen und die Veranstal-
tung „Tag der Marktforschung“ wieder 
in Angriff genommen.

Bernd Wachter
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Europäische Norm EN 15707  
Printmedienanalysen

Die europäische Norm EN 15707 Print-
medienanalysen – Begriffe und Dienst-
leistungsanforderungen wurde vom 
Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) am 25. September 2008 ange-
nommen. Vorausgegangen war eine 
positive Abstimmung unter den 30 Mit-
gliedsländern von CEN.  
Uwe Czaia, Mitglied im Technischen 
Komitee CEN / TC 376 und in dieser 
Funktion Mitautor der Norm, antwortet 
auf häufig gestellte Fragen.

Frage: Warum eine zusätzliche euro-
päische Norm? Ist die ISO 20252 
Markt-, Meinungs- und Sozialfor-
schung – Begriffe und Dienstleistungs-
anforderungen aus dem Jahr 2006 
nicht ausreichend?

Antwort: Die ISO-Norm deckt die spe-
zifischen Anforderungen an Forschung 
für Printmedien nicht ausreichend ab, 
um im europäischen Binnenmarkt Stu-
dien aus dem Bereich der Printmedien 
vergleichend bewerten zu können.

Frage: Werbebeschränkungen und 
Werbeverbote – sind wir nicht schon 
überreguliert? Worin liegen die Vorzü-
ge einer europäischen Norm?

Antwort: An dieser Stelle verweise 
ich gern auf die „Benefits & Principles 
for CEN“: „Standardization diminishes 
trade barriers, promotes safety, allows 
interoperability of products, systems 
and services, and promotes common 
technical understanding. All standards 
help build the ‚soft infrastructure‘ of 
modern, innovative economies. They 
provide certainty, references, and 
benchmarks for designers, engineers 
and service-providers. They give an 
optimum degree of order. In addition, 
regional or European Standards are 
necessary for the Single Market and 
support the Union‘s policies for techni-
cal integration, protection of the con-
sumer, and promotion of sustainable 
development.“
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Frage: Bei CEN ist unter „Standards 
Work“ zu lesen: „Can you imagine … a 
Europe with different credit card sizes, 
a Europe where you couldn‘t be certain 
that petrol was the same in every coun-
try or where Genetically Modified Or -
ganisms in food were classified differ-
ently? A Europe like that would be  
chaotic for all of its citizens and daily 
life would be far more complicated.“

Wenn man diesen Text für wahr nimmt, 
würde nicht jeder Fortschritt in der 
Forschung behindert und – auch wenn 
wir einen europäischen Binnenmarkt 
haben – würden nicht kulturelle Eigen-
heiten und nationale Besonderheiten 
unberücksichtigt bleiben?

Antwort: Gerade bei Normen zu For-
schungsdienstleistungen wird sehr viel 
Wert darauf gelegt, unterschiedliche 
Methoden zu ermöglichen, die auf regi-
onale Besonderheiten Rücksicht neh-
men. Definiert werden die Grenzen des 
„Spielfeldes“, innerhalb dessen Print-
medienforschung durchgeführt werden 
kann und nach einheitlichen Regeln zu 
dokumentieren ist.

Frage: In Deutschland und in anderen 
Ländern wird Forschung häufig im 
Rahmen von Best Practice durchge-
führt. Gelten diese informellen Regeln 
nicht mehr?

Antwort: Ein wesentliches Problem bei  
cross-nationalen Mediakampagnen 
war, dass eine vergleichende Bewer-
tung kaum möglich war, weil diese 
Best Practices nicht hinreichend 

beschrieben sind, keinem einheitlichen 
Standard folgen und zudem einen völ-
lig unterschiedlichen Aktualitätsgrad 
haben. Hierfür bietet diese Norm durch 
ihre Anforderungen zur Dokumentation 
von Studien die Basis einer cross-nati-
onalen, vergleichenden Bewertung im 
europäischen Binnenmarkt.

Frage: Normen können Innovationen 
oder die Adaption von bestimmten 
Untersuchungsmethoden behindern, 
um einen einheitlichen Standard auf-
recht zu erhalten. Wie ist dies in der 
EN 15707 geregelt?

Antwort: Im Gegensatz zum Best 
Practice müssen europäische Normen 
in vorgeschriebenen Zeitintervallen 
überprüft und gegebenenfalls modifi-
ziert werden. Neue Entwicklungen und 
Methoden finden somit Eingang, sofern 
sie durch die gegenwärtigen Anforde-
rungen nicht bereits abgedeckt sind. 
Beispielsweise ist eine Revision im 
Hinblick auf bevölkerungsrepräsenta-
tive Untersuchungen via Internet dann 
denkbar, wenn hinreichender methodi-
scher Fortschritt die Bildung entspre-
chender Stichproben ermöglicht.

Frage: Nicht cross-nationale, sondern 
cross-mediale Vergleiche von Leis-
tungswerten sind ein aktuelles The-
ma. Ist unter diesen Umständen eine 
Beschränkung auf Printmedien nicht 
restriktiv eindimensional?

Antwort: Nein, die EN 15707 enthält 
die methodischen Anforderungen von 
der Definition der Grundgesamtheit 
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über die verschiedenen Möglichkei-
ten, Stichproben zu bilden bis hin zur 
Dokumentation der Durchführung der 
Untersuchung im Hinblick auf Feldzeit, 
Ausschöpfung und vieles mehr. Diese 
Anforderungen können nach unserem 
Verständnis analog auf Forschung für 
andere Mediengattungen übertragen 
werden.

Frage: Die Diskussion in den letz-
ten Monaten zu den verschiedenen 
Datenskandalen hat zu einer noch stär-
keren Sensibilisierung im Hinblick auf 
die Antwortbereitschaft geführt. Wird 
dieses Problem in der Norm entspre-
chend berücksichtigt?

Antwort: Eine europäische Dienstleis-
tungsnorm kann keine gesetzlichen 
Regelungen zum Datenschutz enthal-
ten. Gleichwohl stellen ihre Anforderun-
gen auch auf die Wahrung der Privat-
sphäre und Anonymität der Befragten, 
Interviewer und Auftraggeber ab. 
Damit werden die berufsethischen und 
berufsständischen Verhaltensregeln, 
wie sie in der Selbstregulierung der 
Profession festgeschrieben sind, expli-
ziter Bestandteil der Norm. Dabei wird 
auch die Wahrung der Persönlichkeits-
rechte der Interviewer hervorgehoben; 
eine Anforderung, die häufig in den 
Hintergrund gerät.

Frage: Gerade in der Mediaforschung 
stehen nicht nur die Methoden der 
Datenerhebung einschließlich Stichpro-
benbildung im Vordergrund, sondern 
auch die Datenaufbereitung und nach-

folgende Verarbeitung. Ist dies hinrei-
chend berücksichtigt?

Antwort: Nach unserem Verständnis 
ja, weil nicht nur eine Dokumentation 
im Hinblick auf die Erstellung eines 
bereinigten Datenbestandes gefordert 
wird, sondern bei mathematischen 
Verfahren – seien es Fusionen oder die 
Berechnung von Nutzungswahrschein-
lichkeiten – auch die unterschiedlichen 
Verrechnungsverfahren zu dokumentie-
ren sind. Einer der ganz wesentlichen 
Punkte, der sich durch die gesamte 
Norm zieht, ist die Gleichbehandlung 
der einzelnen Medien – von der Erhe-
bung bis zur Auswertung und Ver-
rechnung –, um Benachteiligungen zu 
vermeiden.

Frage: Die Deutschen haben häufig 
den Anspruch, die „beste“ Printmedi-
enforschung durchzuführen. Sind die 
hohen deutschen Standards ausrei-
chend berücksichtigt?

Antwort: Die Norm wurde von ADM 
und DIN in Kooperation initiiert und 
federführend entwickelt. Ihre Inhalte 
wurden wesentlich von deutschen 
Experten der Printmedienforschung 
eingebracht. Aber: „European Stan-
dards are based on a consensus 
which reflects the economic and social 
interests of 30 CEN Member countries 
channelled through their National Stan-
dards Bodies.“ Wir meinen, dass in die-
ser konsensual abgestimmten europä-
ischen Norm die deutschen Positionen 
hervorragend vertreten sind.
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Frage: Was wird insgesamt durch die 
Norm abgedeckt?

Antwort: An dieser Stelle würde es zu 
weit führen, detailliert auf ihre Inhalte 
einzugehen. Schon die Überschriften 
der einzelnen Kapitel machen deutlich, 
dass es sich bei der EN 15707 um 
eine europäische Dienstleistungsnorm 
handelt, die Printmedienforschung 
umfassend abdeckt. Ihre Anforderun-
gen schließen ein: die Mitwirkung des 
Auftraggebers, die Anforderungen an 
die Grundgesamtheit und die Stichpro-
be, die spezifischen Anforderungen 
an die verschiedenen Messverfahren, 
die Ausführung der Feldarbeit und die 
Dokumentation der Durchführung einer 
Untersuchung.

Frage: Das, was man bisher über die-
se Norm erfahren konnte, klang sehr 
positiv. An wen kann man sich wenden, 
um den Text zu erhalten? Kann man 
ihn auch kostenlos downloaden?

Antwort: Letzteres ist leider nicht mög-
lich, da sich die nationalen Normungs-
institute über den Verkauf der Normen 
zum Teil refinanzieren. Die deutsche 
Fassung der Norm kann bezogen 
werden über den Beuth Verlag in Ber-
lin oder als zweisprachige Fassung 
(deutsch / englisch) über Austrian 
Standards plus Publishing (ISBN 978-
3-85402-180-3). Letztere Bezugsquelle 
ist aus Vergleichsgründen sinnvoll, weil 
der Originaltext der Norm in englischer 
Sprache erarbeitet wurde.

Ein Schlusszitat von CEN: „Standards 
belong to the knowledge economy that 
underpins European industry and soci-
ety. With its commitment to reflect inno-
vation and the results of research and 
development, CEN is able to respond 
to new market demands and European 
policies.“

Uwe Czaia
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ISO 26362 Access Panels in der Markt-,  
Meinungs- und Sozialforschung

Die internationale Norm ISO 26362 
Access panels in market, opinion and 
social research – Vocabulary and ser-
vice requirements wurde im März 2009 
veröffentlicht. Ziel und Zweck dieser 
Norm ist es, die in der Norm DIN ISO 
20252 definierten allgemeinen Quali-
tätsanforderungen an Dienstleistungen 
der Markt-, Meinungs- und Sozialfor-
schung auf die entsprechenden For-
schungsdienstleistungen mittels des 
Einsatzes von Access Panels anzu-
wenden. Die internationale Norm ISO 
26362 Access Panels in der Markt-, 
Meinungs- und Sozialforschung – 
Begriffe und Dienstleistungsanfor-
derungen ergänzt damit die im Jahr 
2006 veröffentlichte Norm DIN ISO 
20252 für Markt-, Meinungs- und Sozi-
alforschung und ist in Verbindung mit 
dieser anzuwenden. Zahlreiche Quer-
verweise machen diese Verbindung 
deutlich.

Die Entwicklung einer internationalen 
Norm speziell für Access Panels in 
der Markt-, Meinungs- und Sozialfor-
schung war aus zwei Gründen not-
wendig, obwohl die allgemeine Norm 
für Qualitätsanforderungen an Dienst-
leistungen der Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung umfassend formuliert 
ist und sowohl den gesamten For-
schungsprozess als auch die verschie-
denen Forschungsansätze umfasst. 

Zum einen werden in der Norm DIN 
ISO 20252 trotz ihres Anspruchs eines 
die gesamte Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung umfassenden Anwen-
dungsbereichs die spezifischen Qua-

litätsanforderungen an Access Panels 
kaum berücksichtigt. 

Zum anderen war mit der wachsen-
den Bedeutung von Access Panels – 
insbesondere von Online Access 
Panels – als Instrument der Datener-
hebung die Gefahr entstanden, dass 
durch die zunehmende Zahl wissen-
schaftlich-methodisch fragwürdiger 
Access Panels die Markt-, Meinungs- 
und Sozialforschung als Ganzes dis-
kreditiert wird.

Vor diesem Hintergrund war es für die 
deutschen Verbände der Markt- und 
Sozialforschung selbstverständlich, 
bei der Entwicklung einer internationa-
len Norm, die die notwendigen Qua-
litätsanforderungen an das Betreiben 
und die Nutzung von Access Panels 
in der Markt-, Meinungs- und Sozial-
forschung festlegt, eine federführende 
Rolle zu übernehmen. 

Die Qualitäts anforderungen der Norm 
umfassen die folgenden Bereiche:

•  Organisation und Verantwortung
•  Rekrutierung von neuen Panel-

teilnehmern
•  Struktur und Größe des Access 

Panels
•  Management des Access Panels
•  Nutzung des Access Panels
•  Berichterstattung an den Auftrag-

geber
•  Berufsständische Verhaltensregeln
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In all diesen Bereichen wurden die in 
der Norm formulierten Qualitätsanfor-
derungen bewusst nicht nur auf Online 
Access Panels beschränkt, da die Gren-
zen zwischen Online und Offline Access 
Panels schon zu Beginn der Entwick-
lung der Norm im Jahr 2005 fließend 
waren und immer mehr werden.

Die internationale Norm ISO 26362 
für Access Panels in der Markt-, Mei-
nungs- und Sozialforschung ist nicht 
nur für die Anbieter und Betreiber von 
Access Panels bedeutsam, sondern 
auch für die Nachfrager und Nutzer 
von Access-Panel-Dienstleistungen. 
Für letztgenannte bietet die Norm eine 
in dieser Form bisher nicht vorhande-
ne Möglichkeit, die methodische Qua-
lität der verschiedenen Access Panels 
und die entsprechenden Ansprüche 
ihrer Betreiber anhand der relevan-
ten Qualitätskriterien vergleichend zu 
bewerten.

Die Verbände der Markt- und Sozial-
forschung in Deutschland und Öster-
reich arbeiten derzeit gemeinsam 
darauf hin, dass für die Anbieter und 
Betreiber von Access Panels mög-
lichst noch im Jahr 2009 eine qualita-
tiv anspruchsvolle Zertifizierung nach 
der Norm ISO 26362 angeboten wer-
den kann. Unabhängig davon wird vor-
aussichtlich im September 2009 eine 
vom Österreichischen Normungsins-
titut herausgegebene zweisprachige 
(deutsch / englisch) Ausgabe der Norm 
veröffentlicht.

Olaf Hofmann
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