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Sind Daten 
allmächtig?
Daten enthüllen vieles – doch sind sie nicht  

in der Lage, den Kunden in seiner Komplexität  
zu erfassen. Bis es über künstliche Intelligenz  
so weit ist, ziehen Marktforscher gerne auch  

noch klassische Methoden heran.

Von IRMELA SCHWAB

 Neue Schuhe gefällig? Auf der Suche 
nach dem geeigneten Paar für den 
Herbst schlendert der Kunde durch 
den Laden, doch häufig googelt er 
sich auch welche. Die Eingabe von 

Keywords wie «Herbst, blau, Sneakers» führt ihn 
dabei auf Websites bestimmter Marken, wo er 
sich von Angebot zu Angebot klickt. Bis er sie 
findet, kauft und ein paar Tage später zum ersten 
Mal anzieht, hinterlässt er viele Spuren. Nicht 
nur die der neuen Schuhsohle auf dem Boden 
– sondern auch im Web. 

Für die Spurensuche zieht der Marketer heute 
Analyse-Tools heran. Damit kann er wertvolle 
Rückschlüsse ziehen: Er erfährt, welche Produkte 
den Kunden besonders interessieren. Oder wel-
che Keywords ihn bei der Google-Suche auf die 
Website geführt haben. Mit Google Analytics stellt 
die Suchmaschine dafür selber das beliebteste 
Tool bereit. In der kostenlosen Basisversion wird 
es besonders von kleineren Unternehmen ein-
gesetzt, grössere verwenden Google Analytics 
360: Mehr Daten erfordern eine komplexere Ana-
lyse. «Analytics-Tools haben ihre Berechtigung, 
sie analysieren das tatsächliche Verhalten der 
Kunden», sagt Mario Bazzani, Geschäftsleiter beim 
Marktforschungsunternehmen Transfer Plus.

Was – aber warum?

Ein wichtiger Punkt. Denn oft kommt es vor, dass 
sich Kunden bei Marktforschungsumfragen wi-
dersprüchlich verhalten: Sie sagen dies, und tun 
dann das genaue Gegenteil davon. «Das ist kein 

böser Wille, sondern es passiert ganz unbewusst», 
erklärt der Forscher. «Zum einen, weil die Konsu-
menten rational befragt werden und darauf ratio-
nal richtig antworten. Zum anderen möchten sie 
eine Antwort geben, die sozial erwünscht ist.» Mit 
den tatsächlichen Daten der Web-Analytics lassen 
sich die Resultate überprüfen. Sie fördern klar 
zutage, was wirklich passiert ist. Eins zu null für 
die Daten.

Doch ist das noch nicht das Ende des Spiels. 
Denn auch wenn Analyse-Tools die Spuren des 
Kunden offenbaren – die Gründe dahinter ent-
hüllen sie nicht. Marktforscher empfehlen deshalb, 
moderne Datenlese mit traditioneller Marktfor-
schung zu unterfüttern. Im Trend liegen Verfahren 
aus dem Bereich der Verhaltensökonomie, wie 
implizite Tests oder Neuromarktforschung. «Das 
sind Erhebungsdesigns, bei denen man Men-
schen nicht nur auf den Mund schaut, sondern 
auch in den Kopf, um damit unbewusste Einstel-
lungen und Verhaltensweisen zu ermitteln», erklärt 
Stefan Reiser, Leiter der Marketingforschung und 
Geschäftsleitungsmitglied beim Link Institut. Als 
Vorstandsmitglied des Verbands Swiss Insights 

Synergien
Drei Beispiele für 

Synergien zwischen 
Web und Marketing 

Analytics und 
Marktforschung:



m&k 8-9/2020

29

B
ild

er
: r

yo
ji 

iw
at

a/
ns

p
la

sh

kümmert er sich zudem mit Marketern und Data 
Scientists um die Interessenvertretung von Un-
ternehmen, die Daten und prädikative Modelle 
im Rahmen von Marketingprozessen erheben, 
analysieren, einsetzen und daraus Handlungs-
empfehlungen ableiten.

Verborgene Motive vom Unterbewusstsein

Eine knifflige Aufgabe. Denn die meisten der 
Kaufentscheidungen, die Konsumenten täglich 
treffen, passieren eben nicht bewusst. Diesen 
verborgenen Motiven gilt es auf die Schliche zu 
kommen. In der Neurowissenschaft wird über 
assoziative Reaktionszeitmessungen analysiert, 
wie stark bestimmte Themen im Unterbewusst-
sein der Konsumenten verankert sind. Darüber 
lässt sich vorhersagen, wie sie sich verhalten 
werden. Auch über das Eye Tracking können 
Marktforscher handfeste Aussagen ableiten: Wo-
hin der Blick des Webseitenbesuchers wandert, 
verrät viel über sein tatsächliches Verhalten. In 

Kunden sind mehr als reine Datenpakete.  
Ein Gesamtbild lässt umfangreiche Schlüsse zu.

M&K Laufen Analytics-
Tools der klassischen 
Marktforschung den 
Rang ab? 
STEFAN REISER Web-Ana-
lytics-Tools liefern ein 
Datenparadies in der 
digitalen Welt. Wie 
kommen Kunden auf die 
Unternehmenswebsite? 
Was suchen sie, welche 
Produkte sehen sie an, 
was kaufen sie – das und 
noch weit mehr ist auf 
Abfrage verfügbar. Auf 
dieser Basis lassen sich 
mittels KI gute Cross-
Selling- und Kaufpro-
gnosemodelle erstellen. 
Schwierig wird es aber 
bei Fragestellungen, die 
Neuprodukte, Nichtkun-
den, Offline-Kanäle oder 
das Warum des Kunden-
verhaltens betreffen: Hier 
kann und muss Markt-
forschung auch in Zu-
kunft Insights für bessere 
Entscheidungen liefern.

Welche Methoden liegen 
im Trend, um die Motive 
der Konsumenten zu 
erkennen?
Es gibt drei wesentliche 
Trendrichtungen, die sich 
gegenseitig nicht aus-
schliessen. Erstens 
Methoden, die es ermög-
lichen, neben den be-
wussten auch unbewusste 
Einstellungen und Verhal-
tensmuster zu entschlüs-
seln. Dazu zählen Studien 
mit impliziten Tests oder 
Techniken der Neuro-
marktforschung. Zweitens 
Touchpoint-basierte 
Verfahren, die von den 
verschiedenen Kontakt-
punkten zwischen Kunde 
und Unternehmen ausge-

hen. Beispiele sind Custo-
mer-Journey-Analysen,  
die wiederum häufig mit 
Personas verknüpft wer-
den. Drittens agile Markt-
forschung, die ihren 
Schwerpunkt auf Schnellig-
keit und Flexibilität legt 
und häufig an interne 
Entwicklungszyklen ange-
passt ist. 

Welcher Ansatz wird 
künftig die Oberhand 
gewinnen?
Es wird eine Koexistenz 
der verschiedenen Diszi-
plinen zur Kundenanalyse 
geben: Web Analytics und 
Data Science werden in 
der Unternehmenspraxis 
weiter an Bedeutung 
gewinnen. Sie haben aber 
natürliche Schwächen, die 
durch Marktforschung 
ausgeglichen werden 
müssen. Es braucht zukünf-
tig auch eine bessere 
Integration, eine Gesamt-
analyse aller verfügbaren 
Daten. Umso wichtiger ist 
es, dass wir mit dem 
Verband Swiss Insights 
eine Interessenvertretung 
aller Unternehmen haben, 
die Daten im Rahmen von 
Marketingprozessen 
erheben und analysieren. 

STEFA N  R EISER

«Wer den Kunden verstehen will, 
braucht eine Gesamtanalyse»

Stefan Reiser führt bei 
Swiss Insights das Ressort 

Kollektivmarke / Rechts-
entwicklung
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Kombination mit Messungen der Haut-
widerstandsreaktion und der Gehirnak-
tivitäten kann der Klickverlauf des Users 
bewertet werden. Welche Gefühle wer-
den hervorgerufen, sind sie positiv oder 
negativ? Empfindet er Stress oder Ent-
spannung? «Darüber lässt sich viel ge-
nauer beurteilen, wie einzelne Website-
Elemente auf den Konsumenten wirken, 
als wenn man ihn nur befragen würde», 
sagt Reiser. Oder der Marketer sein ei-
genes Bauchgefühl sprechen lässt – und 
damit riskiert, an seiner Zielgruppe vor-
beizuagieren. Oder auch die Chance 
vertut, neue Kunden zu 
erschliessen. Für Bazzani 
gilt: «Die Systeme sind nur 
so schlau wie der Anwen-
der und die Daten und 
Informationen, mit denen 
sie gefüttert werden.» Im 
Klartext heisst das: Testet 
der Marketer die Perfor-
mance bestimmter Key-
words oder die Inhalte 
seiner Website über ein 
A/B-Testing, gibt es natürlich immer den 
Sieger A oder B. Dabei ist jedoch nicht 
gesagt, warum. «Die heutigen Systeme 
sind nicht wirklich explorativ», sagt 
 Bazzani. Es sind nur Resultate zu Eigen-
schaften möglich, welche in einem Sys-
tem modelliert und als Variablen einge-

für alle Beteiligten besser greifbar zu 
machen», sagt Reiser. 

Dazu benötigt der Marketer konkrete 
Charakteristika. «Der sparsame Horst, 43, 
Bankangestellter» zum Beispiel, eine fik-
tive Person, die nach Alter, Geschlecht 
und Lebensstadium genauer definiert 
wird und der bestimmte Bedürfnisse, 
Fähigkeiten und Ziele zugesprochen wer-
den. «Über die Personas fällt es leichter, 
die Personen hinter den Zahlen kennen-
zulernen, nicht zuletzt auch, um sie in 
Kampagnen richtig anzusprechen», sagt 
Bazzani. Diese Personas erstellt der 
Marktforscher gemeinsam mit dem Mar-
keter. Dabei greifen sie auf Daten aus 
Analytics-Tools und CRM zurück. Um das 
Bild des Konsumenten ins rechte Licht zu 
rücken, sollten auch Erkenntnisse aus 
Kundenbefragungen mit einfliessen. «Es 
ist wichtig, mit der Zielgruppe in Dialog 
zu treten, um das gesamte Bild zu erhal-
ten», sagt Bazzani und appelliert dabei 
auch an die Analytics-Anhänger, die Da-
ten nicht als Allheilmethode überzube-
werten. «Analytics ist letztlich simple 
Mathematik», stellt er klar. Erst wenn der 
Datenhype entzaubert ist und Marktfor-
scher die gesamte Klaviatur der Metho-
den beherrschen, haben sie´s drauf. Dann 
sind sie in der Lage den Kunden am bes-
ten anzusprechen, wenn er das nächste 
Paar Schuhe für den Winter sucht. 

geben wurden. «Solange es noch keine 
echte KI gibt, muss dieser entschei-
dende, architektonische Schritt vom 
Menschen geleistet werden – und wer 
eignet sich dazu besser als ein Markt-
forscher?» Für diese Modellierung be-
nötigt der Forscher vor allem die Daten 
aus dem unternehmenseigenen CRM-
Tool. Dort legen die Unternehmen wich-
tige Informationen über ihre Kunden ab, 
wie ihr Geschlecht, ihr Alter und ihre 
Adresse, und bringen sie mit den ge-
kauften Produkten in Zusammenhang. 
Daraus lassen sich dann quantitative 

Aussagen treffen, wie zum 
Beispiel: 22 Prozent der 
Kunden, die blaue Snea-
kers im Herbst gekauft ha-
ben, sind männlich. Mit 
dieser quantitativen Be-
schreibung verschaffen 
sich Marktforscher und 
Marketer einen Überblick 
der einzelnen Zielgrup-
pensegmente. Die kom-
plexen Personen dahinter 

samt ihrer Motive für Kaufentscheidun-
gen bleiben jedoch unsichtbar. «Quan-
titative Zielgruppenauswertungen allein 
sind für die Marketing-Praxis oft schwer 
operationalisierbar – gerade in Kreation 
und Produktentwicklung ist es erfolgs-
kritisch, die verschiedenen Zielgruppen 

«Über 
Personas 

fällt es leichter, 
die Personen 

hinter den 
Daten kennen-

zulernen.»

Der Mensch reagiert emotional auf Kaufanreize. Daten können dies nur teilweise abbilden.


