
Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben im Abschnitt „Lernkontrolle“ 
(„Let’s check“ und „Vernetzende Aufgaben“), Kapitel 2 
 
 
Let’s check 
 
1.  Erörtern Sie die Vor- und Nachteile von Social Media Monitoring als Erhebungsmethode in der 

Marketing-Forschung. 

Als Vorteile von Social Media Monitoring lassen sich folgende Aspekte aufführen: 

‐ Die Informationen sind bereits vorhanden bzw. müssen nicht originär erhoben werden. Dabei stehen oft sehr große 
Datenmengen praktisch kostenlos zur Verfügung 

‐ hohe Aktualität der Daten 

‐ hohe Authentizität bzw. Offenheit der Informationen („ungefilterte“ Kundensicht, weil es z.B. keinen 
Interviewereffekt gibt, der die Erhebungsergebnisse verzerren könnte) 

 
Diesen Vorzügen stehen folgende Nachteile gegenüber: 

‐ Problem der Manipulationsanfälligkeit des User(?) Generated Content (Beispiel: „gefakte“ Produktbeurteilungen 
auf Bewertungsportalen) 

‐ nur ein Teil der Zielgruppe (v.a. extrovertierte Personen, die „Extremmeinungen“ vertreten) äußert sich auf Social 
Media-Plattformen. Insoweit ist oftmals von einer geringen Repräsentativität der gewonnenen Informationen 
auszugehen. 

 
 
2.  Zeigen Sie drei typische Anwendungsfelder der mündlich-persönlichen Befragung auf. 

‐ Wenn bei der Befragung „Zeige- oder Anfass-Material“ (z.B. Produktproben) genutzt werden soll 

‐ Wenn die durchzuführenden Interviews viel Zeit in Anspruch nehmen 

‐ Bei Befragungsthemen, die ein gewisses Vertrauensverhältnis erfordern (insb. bei Tiefen-, Gruppen- und 
Experteninterviews) 

 
 
3.  Wodurch kann es bei Befragungen zu einem Interviewereffekt kommen – und wie lässt sich diesem 

Problem entgegenwirken? 

Der Interviewer-Einfluss beinhaltet eine Beeinflussung der Auskunftspersonen durch Mimik, Sprechweise, Aussehen 
und Kleidung des Interviewers. Er kann die Validität von Befragungsergebnissen beeinträchtigen. 
Reduziert werden kann er durch: 

‐ eine starken Standardisierung der Befragung (d.h. durch einen strukturierten, im Wortlaut für die Interviewer 
verbindlichen Fragebogen),  

‐ Schulungsmaßnahmen (durch die die Interviewer auf ein „neutrales“ Verhalten hin trainiert werden),  

‐ ggfs. auch durch Rückgriff auf eine andere Art der Befragung (telefonisch, schriftlich, online) 
 
 
4.  Welche Grundregeln sind bei der Formulierung von Fragen und beim Aufbau eines Fragebogens zu 

beachten? 

Bei der Fragenformulierung sind folgende Anforderungen einzuhalten: 

‐ Die Antwortmöglichkeiten bei geschlossenen (d.h. bei Ankreuz-)Fragen sollten inhaltlich überschneidungsfrei und 
erschöpfend sein 

‐ Verständlichkeit/Klarheit 

‐ Neutralität 

‐ Eindeutigkeit 

‐ Eindimensionalität 

‐ Die Auskunftspersonen sollten willens sein, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten 

‐ Die Auskunftspersonen sollten (z.B. von ihrem Erinnerungsvermögen her) in der Lage sein, die Fragen zu 
beantworten  

 

Beim Fragebogen-Aufbau ist zu beachten:  

‐ Einstieg mit leicht zu beantwortenden, Befangenheit abbauenden und wenn möglich Interesse weckenden Fragen; 
danach die eigentlichen Sachfragen; statistische Fragen zur Person sollte man erst am Ende stellen 



‐ Bei der Fragenreihenfolge die Prinzipien „vom Allgemeinen zum Speziellen“ und „vom Leichten zum Schweren“ 
einhalten  

‐ sich auf das wirklich Nötige beschränken 
 
 
5.  Stellen Sie typische Anwendungsfelder von Beobachtungsmethoden dar. 

‐ verdeckte Testkäufe bzw. Servicebeobachtungen durch vorgebliche Kunden, um z.B. die Servicequalität der 
besuchten Firmen zu untersuchen (Mystery Research) 

‐ Erfassung der emotionalen Aktivierung beim Betrachten von Werbemotiven oder -Videos (z.B. im Wege der 
Hautwiderstands-Messung) 

‐ Aufzeichnung der Blickbewegungen von Testpersonen beim Betrachten z.B. von Webseiten oder Werbeanzeigen 
mit Hilfe eines sog. Eye-Trackers, um Informationen z.B. für eine verbesserte Werbegestaltung oder für die 
Optimierung der Benutzerfreundlichkeit von Internet-Auftritten zu erhalten 

‐ Kundenlaufstudien zur Verbesserung der Ladengestaltung und der Warenpräsentation 

‐ Erfassung der Preise von Konkurrenzprodukten 
 
 
6.  Erläutern Sie die erweiterten Potenziale der Erkenntnisgewinnung, die die mobile Marktforschung 

gegenüber klassischen Erhebungsmethoden bietet. 

Mittels mobiler Technologien können kontext-bezogene Erhebungen durchgeführt werden, d.h. die Untersuchung 
findet in einem für die Marktforschung relevanten Kontext statt. Beispielsweise könnten Smartphone-Besitzer über die 
Ortungsfunktion ihres Geräts genau dann zur Teilnahme an einer Erhebung aufgefordert werden, wenn sie sich 
gerade an einem bestimmten Ort befinden, z.B. an einer Plakat-Anschlagstelle oder am Ausgang nach einem 
Restaurant-Besuch. Dadurch findet die Erhebung nahe am tatsächlichen Moment des Kunden-Erlebens statt, ohne 
dass hierfür Interviewer nötig wären. 

Ein weiteres Beispiel für erweiterte Erkenntnismöglichkeiten sind Foto- und Videodaten, die mittels Mobilgeräten 
übermittelt werden können. So können Probanden in mobilen Konsumverhaltens-Studien das eigene Verhalten nicht 
nur in Textform, sondern auch in Bildern und Videos dokumentieren und dabei spontan emotionale Momente 
festhalten – auch unterwegs und in ihrem gewohnten Lebensumfeld, und bei Bedarf kann der Marktforscher hierzu 
zeitnah Nachfragen stellen. 

Manche Mobilgeräte eröffnen die Möglichkeit, biometrische Daten bzw. emotionale Reaktionen wie die Pulsfrequenz 
zu erfassen. Die Messung erfolgt dabei gleichsam "nebenher", ohne aktives Zutun des Probanden, weswegen 
solchen Daten eine höhere Validität zugeschrieben wird. 
 
 
 
Vernetzende Aufgaben  
 
Die FMCG AG, ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie, vertreibt ihre Produkte in vielen Ländern 
Europas und Asiens. Mit einer Konsumenten-Befragung soll herausgefunden werden, wo die Verbraucher 
Lücken im Sortiment sehen. Ein Mitarbeiter aus dem Rechnungswesen schlägt vor, diese Befragung aus 
Kostengründen in nur einem Land mit 30–40 Auskunftspersonen durchzuführen. 

Was halten Sie von diesem Vorschlag? Nehmen Sie bei Ihrer Antwort auf die allgemeinen Gütekriterien der 
empirischen Forschung Bezug.  

Gerade bei Lebensmitteln ist zu erwarten, dass es landestypische Unterschiede gibt, so dass ein Land schwerlich für 
alle Länder repräsentativ sein kann, in denen die FMCG AG ihre Produkte vertreibt. Insoweit sind bei der 
Beschränkung der Befragung auf ein Land Validitätsprobleme zu erwarten. Hinzu kommt, dass aufgrund des geringen 
Stichprobenumfangs mit einem großen Zufallsfehler bzw. einer geringen Reliabilität gerechnet werden muss. Die 
Durchführung der Erhebung in nur einem Land würde allenfalls dann Sinn machen, wenn in dem ausgewählten Land 
einen sehr großer Anteil der Umsätze getätigt werden würde, der eine Vernachlässigung der anderen Ländermärkte 
rechtfertigt. 
 
 
Die aCADemia AG, ein auf die Entwicklung von Computer-Aided Design (CAD-)Software spezialisiertes IT-
Unternehmen, möchte im Vorfeld einer Marketing-Kampagne genauer wissen, wo die Anwender Probleme 
bei der Nutzung der Software haben und Ideen für deren Weiterentwicklung gewinnen. Diese Informationen 
sollen durch persönliche Interviews mit den Anwendungsexperten bzw. Konstrukteuren auf Kundenseite 
gewonnen werden. Würden Sie diese Befragungs-Aktion in standardisierter oder in nicht standardisierter 
Form  durchführen – und warum? 



Eine standardisierte Befragung zeichnet sich aus durch verbindlich vorgegebene Fragenformulierungen, eine feste 
Fragenreihenfolge und großteils vorgegebene Antwortmöglichkeiten (in Form geschlossener bzw. „Ankreuz-Fragen“) 
aus, die für alle Auskunftspersonen gleich sind. Bei einer nicht-standardisierte Befragung wird dem Interviewer 
dagegen im Extrem nur das Untersuchungsthema vorgegeben; es werden offene Fragen gestellt, bei denen man nicht 
vorgeprägte Antworten erhält. 

Für die aCADemia AG bietet sich eine nicht-standardisierte Befragung an. Hauptgrund ist der Wunsch, von den 
Kunden Ideen für mögliche Weiterentwicklungen bzw. Verbesserungen der CAD-Software zu erhalten. Diese 
Anregungen sind dem Unternehmen vorab kaum bekannt und lassen sich deshalb nicht sinnvoll in eine geschlossene 
Frage „pressen“. Außerdem würde die (Experten-)Befragung unter den strikten Vorgaben leiden – bzw. eine mehr frei 
gestaltete Befragung passt besser zur Zielgruppe der Experten. Man kann sich damit besser auf die 
Auskunftspersonen und deren individuellen Erfahrungshintergrund einstellen.  
 
 
 


