
Ein
Sprinter,
der
Menschen
bewegt

Der Beweis, dass programmierte Tools
die Gewinnung von Insights verbessern,
steht unsererMeinungnachnoch aus.Aber
wir haben schon oft erfolgreich bewiesen,
dass man verstehen muss, was Menschen
bewegt, wennman sie bewegenmöchte.
Und dafür ist die persönliche Interakti-

on nach wie vor das Tool der Zeit. Em-
pathische und wertschätzende Moderato-
rinnen und Moderatoren motivieren
Menschen, sich zu öffnen. Dank ihrer
Qualifikation erkennen sie auch bei kom-
plexen Themen Trigger und Barrieren und
leiten generelle Ursachen-Wirkungs-Zu-
sammenhänge ab. Deswegen können sie
auch über eine konkrete Frage hinaus Ori-
entierung geben undOptimierungspoten-
ziale aufzeigen, andie vorher nicht gedacht
wurde.
Aber das kostet erfahrungsgemäß Zeit,

die immer häufiger nicht mehr zur Ver-
fügung steht.
UmdiesesDilemma zu lösen, habenwir

den M&R-Sprinter entwickelt, der sich be-
sonders gut für Werbe-, Produkt- und De-
sign-Konzepttests eignet. Die Idee ist so
simpel wie bestechend: Fünf Senior Con-

sultants führen innerhalb von zwei Tagen
30 einstündige Individual Depth Inter-
views (IDIs) online durch. Die Teilnehmer
der Gespräche werden bundesweit oder
nur für bestimmte Städte oder Regionen
rekrutiert.
Am dritten Tag werden in einem halb-

tägigen Online-Workshop mit allen betei-
ligtenForscherinnenundForscherndieEr-
kenntnisse zusammengetragen. Auch der
Auftraggeber und die involvierten Teams
haben die Möglichkeit, an diesem Ergeb-
nisworkshop teilzunehmen.
Neben der schnellen Erkenntnisliefe-

rung hat dieMethodeweitereVorteile:
1. Eine sowohl tiefreichende als auch ver-
lässliche Analyse, Interpretation, Einord-
nung undBewertung der Ergebnisse.
2. Da die Interviews online und parallel
stattfinden, können Auftraggeber an den
beiden Feldtagen frei zwischen verschiede-
nen Interview-„Räumen“ wechseln, wenn
sie sich ein breites Spektrum an Eindrü-
cken verschaffenmöchten.
3. Durch die Teilnahme am Online-De-
brief-Workshop erhalten sie die Möglich-
keit, Schwerpunkte im Reporting kurzfris-
tig an aktuelle Bedürfnisse des Empfänger-
kreises anzupassen.
Mit demM&R Sprinter gelingt es nicht

nur, sehr schnell zentrale Erkenntnisse und
deren Ursachen zu identifizieren, sondern
auch, diese kurz, präzise und überzeugend
zu visualisieren. So wird sichergestellt, dass
die Erkenntnisse in den Unternehmen ihre
Adressaten finden und nicht ungenutzt ab-
gelegt werden.

amit qualitative Markt-
forschung Geschwindig-
keit aufnimmt, empfiehlt
Wiebke Frohne, Unit Di-
rector und Partnerin bei
Meinecke & Rosengar-

ten, eine agile Lösung: Der M&R Sprinter
bringt Projekte verlässlich und weitrei-
chend auf Touren.
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Wie eine qualitative Lösung schnelle
und aktuelle Insights liefern kann
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Wiebke Frohne istOecotrophologin sowieUnit
Director undPartnerin beiMeinecke&Rosen-
garten. Sie sieht sich als leidenschaftliche
Forscherin und strategisch denkende Beraterin,
begeisterteManagerinmultinationaler Projekte
und empathische und dynamischeModeratorin
verschiedener Zielgruppen.

wf@meinecke-rosengarten.de
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