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Vom Datenlieferanten
zum Werttreiber
Nur eine Marktforschung, die Daten aus verschiedenen Quellen
sammelt und strukturiert und sich dabei als agiler Begleiter für
maßgeschneiderte Datenstrategien versteht, hat die Chance, vom
reinen Datenlieferanten zum Werttreiber von Marken zu werden.
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ie Datenflut nimmt unaufhörlich zu. Im herauf
ziehenden Information-Overload-Zeitalter sind
von daher Datenstrategien und analytische Kom
petenz zum Herausfiltern der relevanten Daten
gefordert. Dabei spielt agile Marktforschung mit
einem erweiterten Selbstverständnis in Richtung
Daten- und Wissensmanagement eine wichtige
Rolle. Dieser Beitrag soll zeigen, wie datengetrie
bene Markenstrategien und Marktforschung als
'As- a-Service'-Dienstleistung aussehen und Marken
voranbringen können.

Agile Marktforschung ist von daher gefordert, aktiv
bei der Entwicklung maßgeschneiderter Datenstrate
gien zu beraten, in deren Mittelpunkt die Sammlung
eigener Klick- und Kaufdaten, eigener Kundenplatt
formen und effizienter Analysekonzepte stehen. Weil
nur auf der Basis solcher First-Party-Daten automa
tisierte 'Next best Offers' möglich sind, hat eine
Marktforschung, die sich als agiler Begleiter maß
geschneiderter Datenstrategien versteht, die Chan
ce, sich vom Datenlieferanten zum Werttreiber von
Marken zu entwickeln.

Datengetriebene Marken erobern Märkte

Handlungsbedarf bei Datenstrategien

»Eure Marge ist meine Chance«: Eine solche klare
Kampfansage an etablierte Marken kann sich Ama
zon-CEO Jeff Bezos nur deshalb leisten, weil er sich
der Wettbewerbsvorteile seines Geschäftsmodells si
cher ist.
Der Hauptgrund für dieses Selbstbewusstsein liegt
darin, dass Amazon frühzeitig erkannt hat, dass die
Klick- und Kaufdaten der Kunden das Öl der Zu
kunft und Schmierstoff für profitables Wachstum
sind. Der Rest ist Geschichte: Amazon, Neflix, Flix
bus & Co. erobern die Märkte, weil Plattformen die
Bedürfnisse und das Kaufverhalten ihrer
Kunden besser verstehen, antizipieren und
. befriedigen können als Marken ohne eigene
Kundenschnittstelle.

Um der Marktforschung der Zukunft auf die Spur zu
kommen, haben wir von der Puls-Marktforschung ei
ne Studie unter 182 Marketingentscheidern verschie
dener Branchen durchgeführt. Angesichts des oben
aufgezeigten Bedrohungspotentzals durch datenge
triebene Marken überrascht es nicht, dass 73 Prozent
der Marketingentscheider den Auf- bzw. Ausbau ei
gener digitaler Kundenschnittstellen zum Beispiel in
Form von Online-Shops planen.
Weil laut unserer Studie ein klarer Trend in Richtung
kundenorientierter Markensteuerung und inten
siverer Nutzung von Daten für Marketingentschei
dungen feststellbar ist, wird agile Marktforschung
wohl in dem Maße an Bedeutung gewinnen, wie sie
ihr Selbstverständnis als tief in die Marketing- und
Vertriebsprozesse integrierter Begleiter datengetrie
bener Markenstrategien verändert.
Zwei ausgewählte Ergebnisse zeigen, dass es dies
bezüglich Handlungsbedarf gibt: 63 Prozent der
Marketingverantwortlichen sehen sich beim Kun
dendatenmanagement schlecht aufgestellt, und be
sorgniserregende 65 Prozent haben kein Analysekon
zept ihrer Kundendaten.
Wenn sich Marktforschung zukünftig als verantwort
lich für die Sammlung, Strukturierung, Zusammen
führung und Nutzung von Daten aus verschiedenen
Quellen versteht, leistet sie einen signifikanten Bei
trag zur Zukunftsfähigkeit von Marken.
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Durch Agilität wird Markt(orschung
noch besser der Heraus(orderung
gerecht, Kundenorientierung ins
Unternehmen zu tragen.
Dr. Konrad Weftner, Puls
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