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Motor für Veränderungen
Welchen Beitrag leistet die
Marktforschung heute zum
Erfolg eines Unternehmens?
Ottmar Franzen und Ralf
Strehlau fassen die Ergebnisse einer Befragung von
Top-Entscheidern in der
deutschen Wirtschaft
zusammen.

Studie zum Stellenwert
der Marktforschung
den. Ein Nutzen für die Steuerung von
Veränderungen ist in diesen Fällen nicht
gegeben. Nur 37 Prozent der Befragten
erwarten durch die Marktforschung für
ihr Unternehmen einen höheren Erfolg.
Kritisch muss man sich dann fragen,
wozu die anderen 63 Prozent der Befragten ihre Marktforschung nutzen
wollen. Überwiegend, das heißt in 61
Prozent aller Fälle, werden die Studien
in die Hand von professionellen Marktforschungsinstituten gelegt. Gleichzeitig ist in der Praxis zu beobachten, dass
Marktforschungsabteilungen in den
Unternehmen verschlankt oder sogar
gänzlich abgebaut werden.

Häufig keine Fachkräfte
als Ansprechpartner in den
Unternehmen

D

ie Anxo Management Consulting GmbH und die Konzept und
Markt GmbH haben die Studie
„Marktforschung – Motor für Veränderungen?“ angestoßen. Ziel war es zu
verstehen, ob und in welchem Maße die
Marktforschung dazu beiträgt, Veränderungen in Unternehmen zu bewirken
oder zu unterstützen. Im Rahmen einer
Online-Befragung wurden 140 Top-Entscheider in deutschen Unternehmen
nach dem Stellenwert der Marktforschung gefragt. Herausgekommen sind
spannende Erkenntnisse, die die Vorurteile über die Marktforschung teilweise
bestätigen, andererseits die Verantwortlichkeit für deren effektive Nutzung im
Management sehen.
Laut Untersuchung werden Marktforschungsstudien zu 49 Prozent selten
oder nie ein zweites Mal durchgeführt.
Somit kann eine Verbesserung oder
Weiterentwicklung nicht gemessen wer-
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Die Frage nach der Verantwortlichkeit
für die Abwicklung und Koordination
von Marktforschungsstudien im Unternehmen bringt in diesem Zusammenhang aber nicht nur positive Erkenntnisse. So ist nur in 44 Prozent aller Fälle ein Mitarbeiter aus dem Bereich der
internen Marktforschung für die Abwicklung und Koordination verantwortlich. Genau so oft ist die Geschäftslei-

tung mit Marktforschungsprojekten betraut und zu einem noch höheren Anteil, nämlich 57 Prozent, ein Mitarbeiter
aus dem Marketingbereich. Das Ergebnis überrascht insofern, als es zeigt, dass
die Marktforschungsfunktion häufig bereits in der Linie verankert ist. Somit erfolgt nur bei der Hälfte der Fälle eine Begleitung der Projekte im Unternehmen
durch spezialisierte Fachkräfte. Externe
Marktforschungsinstitute müssen also
oftmals mit Managern zusammen arbeiten, die keine hauptberuflichen Marktforscher sind. Sie sind zunehmend in ihrer Rolle als Methodenberater gefordert
– eine Tatsache, die wir aus eigener Erfahrung bestätigen können.
Wenn es um die Umsetzung der Studienergebnisse geht, spielt die Fachabteilung Marktforschung praktisch keine
Rolle mehr (13 Prozent). Die Verantwortlichkeiten liegen ausschließlich bei
den internen Auftraggebern im Unternehmen, nämlich Geschäftsführung/
Top-Management (62 Prozent) und
Marketing (59 Prozent).
Gerade in den Phasen, in denen die
Kompetenz eines professionellen Marktforschers am stärksten gefragt sein müsste, bei der Konzeption und bei der
Interpretation, ist er häufig nicht präsent. Damit wird der interne Marktfor-

Abb. 1 Bewertung der Marktforschung
Wie bewerten Sie Marktforschung generell für Ihr
Unternehmen bzw. was erwarten Sie von der
Marktforschung?
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Die Ergebnisse aus der Marktforschung unterstützen mich
wirksam bei meinen Entscheidungen
Mit einem guten Umsetzungscontrolling könnte man die
Marktforschung bei uns weiter optimieren
Die Marktforschung berücksichtigt stets die ursprüngliche
Aufgabenstellung
Die Ergebnisse aus der Marktforschung sind stets verständlich
aufbereitet
Die Ergebnisse von Marktforschungsstudien werden den betroffenen Mitarbeitern im Unternehmen verständlich vermittelt
Die Anwendung von Marktforschung in meinem Unternehmen
führt eindeutig zu einem höheren Markterfolg
Die Marktforschung hat bei uns im Unternehmen einen hohen
Stellenwert
Die Ergebnisse von Marktforschungsstudien werden von den betroffenen Mitarbeitern im Unternehmen zielorientiert umgesetzt
Die Marktforschung hat bisher immer zur nachhaltigen Lösung
des jeweiligen Problems beigetragen
Quelle: Konzept + Markt; Anxo; n=108
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Abb. 2 Treiberwirkung auf den Stellenwert der Marktforschung im

Zustimmung

scher zu einem Abwickler
und Auftragnehmer, aber
nicht zum Gestalter.

