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LIEbE LEsERINNEN  
UNd LEsER

Die Beschleunigung von Veränderungen in  
den meisten Lebensbereichen lässt sich auch 
bei den Consumer Insights leicht in frucht-
bare Impulse verwandeln: durch Flexibilisie-
rung. In unserer Arbeit pflegen wir diese  
Flexibilisierung in der Projektorganisation 
und bei den Forschungsinhalten: Das For-
schungsergebnis gewinnt enorm, wenn man 
im Projektverlauf inhaltliche Schwerpunkte  
verschiebt oder neu entdeckte exploriert.

Auch methodisch ist Flexibilität eine konstruktive Antwort auf die  
zunehmende Vielfalt der Anforderungen. Je dynamischer ein Markt, 

eine Marke, ein Forschungsthema, desto eher öffnet eine Abkehr  
vom Standard frische Perspektiven. Man muss das nicht unbedingt 
Disruption nennen, damit es funktioniert. 

In dieser Ausgabe unserer Neuigkeiten finden Sie einige Beispiele  
für diese Flexibilität: Von der Faszination der Echtzeit in der digitalen 
qualitativen Forschung (auch über Kontinente hinweg) über den  
einfachen, aber authentischen Consumer Connect bis hin zum tiefen  
Eintauchen in andere Kulturen. Flexibel organisiert von unserer  
neuen Kollegin Tatjana Theile, die wir Ihnen ebenfalls vorstellen.

Viel Vergnügen wünscht Ihnen 

Ihr

Martin Rosengarten 

Als Dienstleister arbeiten wir gern nicht nur schnell, fundiert und  
präzise, sondern wir passen uns flexibel an die Bedürfnisse unserer 
Auftraggeber an. Wie gut das gelingt, veranschaulichen zwei sehr 
unterschiedliche Projektbeispiele.

1. sMaLL CoNsUMER CoNNECT 

Im Rahmen von Consumer Connects tauchen Marketers meist für 
mehrere Tage mit ethnografischen Methoden wie In-homes oder 
Shop-a-longs in die Lebenswelten der Verbraucher. Bei zeitlichen und 
räumlichen Beschränkungen müssen jedoch Alternativen realisiert 
werden und das ist möglich, wenn alle Beteiligten flexibel sind.

So haben wir aktuell zwei 90minütige Minigruppen mit je drei Pro-
banden auf Englisch in einem Restaurant durchgeführt, das für die 
Kunden aus Marketing und Vertrieb unkompliziert zu erreichen war. 
Die Probanden waren darauf vorbereitet, dass die Veranstaltung auf 
Englisch stattfinden würde. Und auch darauf, dass die Kunden sich 
mit Fragen involvieren würden, denn die saßen mit am Tisch.

Exzellente Rekrutierung, intensives Warm-up, empathische Moderati-
on und guter Flow haben die Veranstaltung zu einem Erfolg werden 
lassen.

Natürlich ist es so nicht möglich, ein umfängliches Verständnis für 
die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen zu erreichen, aber einen  
guten Einblick und Kontakt zu „echten“ Verbrauchern kann so sehr 
einfach für ausländische Kollegen hergestellt werden.

2. bIG CoNsUMER INsIGhT

Gerade für strategische Entwicklungen braucht es jedoch fundierte 
Insights. Und für internationale Projekte heißt das dann oft: vor Ort  
in den Ländern sein, den für uns eher ungewohnten Platz hinter der 
Einwegscheibe einnehmen, den Prozess steuern, aber die Gesprächs-
führung den lokalen Forschern überlassen. So hat uns vor kurzem ein 
Projekt in acht Länder, über drei Kontinente und letztlich einmal um 
die Welt geführt.

Auch wenn man heute die technischen Möglichkeiten hat, Gruppen 
oder Einzelexplorationen per Webstream oder FocusVision zu beo-
bachten, bietet die persönliche Anwesenheit vor Ort entscheidende 
Vorteile: nämlich die Möglichkeit, kurzfristig in den Moderationspro-
zess einzugreifen, zusätzliche Fragen einzubringen, neue Sachver-
halte vertiefend explorieren zu lassen, flexibel zu reagieren, wenn 
z.B. die Probanden in einem Land mit einer bestimmten Methode 
oder Projektion wenig anfangen können, aber auch, die Interessen 
der global und lokal beteiligten Personen besser zu verstehen und  
zu berücksichtigen.

Für die Entwicklung einer globalen Strategie ist dann die entschei-
dende Frage, welche gemeinsamen Insights sich in den doch häufig 
sehr unterschiedlichen Ländern finden lassen und welche lokalen  
Besonderheiten man berücksichtigen muss. Dazu braucht es bei der 
Analyse den Blick für das große Ganze, aber auch Detailgenauigkeit 
und Verständnis für lokale Märkte und Besonderheiten.
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VoN GaNz KLEIN bIs GaNz GRoss

wIR übER UNs:
wER IsT EIGENTLICh…
TaTjaNa ThEILE?

Unsere Projekt Managerin Tatjana Theile 
wurde in dem Jahr geboren, als die erste 
bemannte Mondlandung von Apollo 11  
und Neil Armstrong als erster Mensch auf 
dem Mond in die Geschichte eingingen.  
Der Weg zu den Sternen wurde ihr somit 
schon sehr früh geebnet. 

Denn, bevor Tatjana vor sechs Monaten bei 

Meinecke & Rosengarten anfing, hat die waschechte „Hamburger  
Deern“ als gelernte Medienkauffrau für einen Star-Regisseur die  
People-PR gemacht und sie hat mit tollen Projekten kleinen Seelen 
mit ihrem Verein soul kids e.V. immer wieder die Sonne vom Himmel 
geholt. Bei all ihren Expeditionen in verschiedene berufliche Galaxien 
hat sie nie ihre Heimatbasis vergessen und die nordisch, herzliche 
Mentalität war stets ihr Kompass zurück auf den Boden.

Dieser Werdegang, ihr „nordischer Charme“und ihre Fähigkeit sich 
stets auf neue Herausforderungen einlassen zu können, sind eine  
perfekte Mischung für die organisatorische Vorbereitung und Betreu-
ung der vielfältigen MaFo-Projekte bei Meinecke & Rosengarten.

 

Dass es uns als forschungsgestütze Marketingberater immer wieder 
auf neues Terrain verschlägt, ist bekannt – aber wie man sich auf 
eher unbekanntem Terrain am besten  fortbewegt, ist immer wieder 
anders. Für eine qualitative Studie waren wir kürzlich in Rumänien, 
wo wir zwischen Bukarest, den Karpaten und dem Donau-Delta die 
Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung erforschten und tief in die 
Kultur eintauchten.

Da Konsumentenverhalten immer im Kontext verstanden werden 
muss, sind gerade auch bei internationalen Studien neben klas-
sischen Frage-Techniken in Workshops, In-Home- und In-Store-Inter-
views genaues  Beobachten und Zuhören wichtige Wegbegleiter.

Wir hatten das Glück, 
dass wir von unserem 
rumänischen Partner-
Institut einen persön-
lichen Fahrer mit Auto 
zur Seite gestellt beka-
men, denn im ländlichen 
Teil Rumäniens bewegt 
man sich auch heute 
noch durchaus mit Pfer-
degespannen fort. Auf 

langen Autofahrten über die Karpaten bis fast zum Schwarzen Meer 
hatten wir genügend Zeit, um mit dem Fahrer ausführlich über die  
Ursprünge der rumänische Kultur und deren Auswirkungen auf das 
heutige Leben zu sprechen. Zudem begleitete uns der Fahrer auf ab-
gelegene Wochen- und Straßenmärkte und bei den In-Store-Visits.

Durch dieses tiefe Eintauchen in Land und Kultur  förderten wir viele 

Erkenntnisse zum Thema 
„rumänische Einkaufsge-
wohnheiten“ zu Tage:

• Auf Wochenmärkten 
hinter abgelegenen Su-
permärkten entdeckten 
wir den Star der rumä-
nischen Küche: die  
Tomate. Ein National- 
heiligtum mit besonders 
aromatischem Ge-
schmack. Die auf den 
ersten Blick ungewöhnliche Tomatenquetsche im Supermarkt  
verwundert auf Basis dieser Erkenntnis dann nicht mehr.

• „Einwecken“ ist ein beständiger rumänischer „Trend“, der  
kulturell tief verwurzelt ist und im Herbst in den Supermärkten  
aktiv beworben und unterstützt wird. 

In Hamburg und Berlin wurde diese Art der Haltbarmachung aus 
Omas Zeiten erst kürzlich wieder zum Trend erhoben.

• Am Straßenrand findet sich häufig eine weitere Einkaufsquelle: 
der ‚nicht-institutionalisierte Handel‘. Denn goldener rumänischer 
Waldhonig kommt doch am besten in seiner Ursprungsumgebung  
zur Geltung.

Um auf interessante Erkenntnisse zu stoßen, lohnt es sich als For-
scher also immer, neugierig zu bleiben, mit offenen Augen durch die 
Welt der jeweiligen Konsumenten zu gehen und auch den Dingen 
fernab der eigentlichen Forschungsroute Beachtung zu schenken.

RUMäNIEN ERfahREN
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sCoUTING 

Im Zusammenhang mit Scouting fotografieren und filmen Konsumenten 
vorgegebene Themenbereiche ihrer Lebenswelt über einen festen Zeit-
raum und posten diese, z.B. in einem offenen Forum. Auf anschauliche 
Weise und ohne Informationsverlust durch nachträgliches Erinnern las-
sen sich somit z.B. Touchpoints mit einer Marke (oder Dienstleistung) 
im Konsumentenalltag erfassen:

• Wo und wann begegnet eine ÖPNV-Marke dem Konsumenten – 
z.B. in den morgendlichen Radionachrichten beim Frühstück, in  
einem zugigen Bahnhof, auf einem kryptischen Ersatzverkehr-Aushang?

• Welche Sinneseindrücke hinterlässt die Marke – kann man sie  
hören, fühlen, riechen (z.B. der typische Bremsgeruch, der mit nostal-
gischen Kindheitserinnerungen verbunden wird)?

• Und welches Bild vermittelt sie an diesen Kontaktpunkten von sich?

Auch Online tasks dienen dem Erfassen individueller Gewohnheiten 
und Rituale – z.B. die morgendliche Routenplanung via App, der Lieb-
lingsplatz im Doppeldeckerbus, die Abneigung, den abgenutzten Türöff-
nerknopf zu drücken. Insgesamt entsteht somit ein lebendiges, reich-
haltiges und durch atmosphärische Komponenten angereichertes Bild 
der Marke. 

oNLINE dIaRIEs

Um Konsumverhalten und Einstellungen bestimmter Zielgruppen zu 
Themen, Produkten, Marken kennenzulernen, sind mehrtägige Online 
Diaries geeignet. Dafür erhält jeder Studienteilnehmer einen eigenen, 
nur für ihn und den Moderator einsehbaren Zugang zu einer Online 
Plattform, die mit täglich variierenden Aufgaben und individuellen Fra-
gestellungen bestückt wird.

Für einen Kunden aus dem Food-Bereich sind wir so zum Thema ‚Fami-
lienzeit‘ 10 Tage lang in das Leben von 20 Familien eingetaucht, um die 
Konzeptentwicklung voranzubringen. Dafür wurden Informationen erho-
benen wie z.B.:

• Die Lebenswelt der Familien – dokumentiert per Fotos und Selfie-
Videos

• Die Bedeutung von ‚Familienzeit‘ in den jeweiligen Familien –  
dokumentiert in Textform und Bildern

•   Die Rolle von ‚Familienzeit‘ im Zusammenhang mit Kreativität,  
Aktivität, Gesellschaftsspielen und Geschichten – dokumentiert mit  
Fotos und Collagen aus dem Alltag der Familien

Am letzten Tag wurden erste Konzeptideen vorgestellt und bewertet 
und so eine gute Grundlage für die qualitative Vertiefung in Fokusgrup-
pen geschaffen.

oNLINE CoMMUNITIEs

Spannende Insights lassen sich auch in moderierten Online Communi-
ties finden. Besonders rege und offen ist der Austausch, wenn die Teil-
nehmer sich – in bereits zuvor durchgeführten Gruppendiskussionen 
(on- oder offline) – kennengelernt haben. Gerade aufgrund der Vertraut-
heit wurden im Rahmen einer Studie für einen Kaffeespezialisten so 
nicht nur wertvolle Hinweise zur Verbesserung von Design und Hand-
ling eines Kaffeevollautomaten gefunden, sondern es konnten quasi 
nebenbei kreative Ideen für innovative Kaffeespezialitäten entwickelt 
werden.

INdIVIdUaL VIdEo sEssIoNs UNd oNLINE foCUs GRoUps

Wenn immobile und/oder in der Welt verstreute Spezialisten zusam-
mengebracht werden sollen, müssen Zeit und Raum aufgehoben  
werden und das gelingt: vorausgesetzt, die Experten haben einen  
Internetzugang. Im Rahmen einer Studie für eine große europäische 
Forschungsbehörde vernetzten wir uns mit Tiefsee- und Arktisforschern 
aus verschiedenen Teilen der Welt, um mit ihnen über den Weltraum 
und eine Fernerkundungs-Website, die Satelliten-Bilder bereitstellt, zu 
sprechen. Zunächst wurden in Individual Video Sessions Forscher und 
wissenschaftliche Entscheider zu ihrer täglichen Arbeit und ihren Nut-
zungsgewohnheiten bestimmter Websites persönlich befragt. Unklare 
Aspekte einer vorherigen Online Befragung konnten so vertiefend dis-
kutiert und geklärt werden. Basierend auf den Ergebnissen wurde eine 

nutzerorientierte Dummy-Website programmiert, die dann in Online  
Focus Groups von Forschern und Entscheidern aus verschiedenen Teilen 
der Welt diskutiert wurde.

Dabei zeigten sich klare Vorteile der Methoden:

• Maximale Flexibilität und keine aufwendigen Reisezeiten und  
-kosten sowohl für die Befragten als auch für die Forscher. Auf die  
Weise war es möglich, sogar kurzfristig Forscher aus den USA und 
Griechenland für eine Online-Gruppendiskussion zusammenzubringen.

• Der geschützte Rahmen einer intimen Interviewatmosphäre in den 
Individual Video Sessions ermutigte auch die Experten, ihre Gewohn-
heiten offen zu benennen und zuzugeben, dass auch für sie Google die 
erste Anlaufstelle im Internet darstellt, weil wissenschaftliche Web-
sites oft zu kompliziert konstruiert sind.

• Dank eines Shared Screens konnte das Nutzungsverhalten live ver-
folgt werden ohne selbst eine URL einzutippen. So vermittelte ein 
NGO-Mitarbeiter aus West-Afrika sehr anschauliche Beispiele seiner 
täglichen Arbeit.

Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung einer solchen Studie 
ist die Nutzung einer professionellen Plattform, denn dies stärkt merk-
lich das Vertrauen und damit die Teilnahmebereitschaft der sonst viel-
beschäftigten Experten.  
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