Titelporträt puls Marktforschung

For Better Decisions

Vom Leuchtturm zum Begleiter
puls Marktforschung liefert keine Daten sondern Wissenslösungen

M

arktforscher sind Zahlenschubser? Ein
weitverbreitetes Vorurteil, dem Konrad
Weßner nicht zustimmen kann. „Mit
Marktforschung kann man viel bewegen“, erzählt uns der Geschäftsführer von puls Marktforschung. „Die richtige Analyse kann den Erfolg
einer Idee ausmachen.“ Nicht zuletzt aus diesem
Grund hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren von der reinen Marktforschung immer mehr in Richtung Beratung orientiert. „Wir
bieten unseren Kunden Wissenslösungen aus
verschiedenen Datenquellen und leiten daraus
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direkte Umsetzungsempfehlungen ab“, erläutert
der Geschäftsführer. Ein marktforschungsgestütztes Beratungsunternehmen also.
Weßner beschreibt puls Marktforschung
gerne als „Schnellboot unter den Marktforschungsunternehmen“. Was bedeutet das?
„Wir sind ein Dienstleister mit flachen Hierarchien und können daher unbürokratisch und
schnell die Anforderungen unserer Kunden
umsetzen“, beantwortet er unsere Frage. „Die
schnelle und zuverlässige Arbeitsweise schätzen auch unsere Kunden.“

Als kundenorientiertes Familienunternehmen lebt puls Marktforschung von nachhaltigen Kundenbeziehungen. Daher werden neben
maßgeschneiderten Marktforschungsergebnissen auch immer branchennahe Empfehlungen
für bessere Entscheidungen und Strategien mitgeliefert. Um einem Kunden genau die Informationen zu liefern, die er benötigt, startet puls
jedes Projekt mit einem Kick-Off-Workshop, bei
dem die genauen Fragestellungen abgestimmt
werden. „Erst wenn wir die Aufgabenstellung
tatsächlich verstanden und gemeinsam definiert
haben, können wir die richtigen Fragen formulieren und Empfehlungen ableiten, die unsere Kunden wirklich weiterbringen“, so Konrad Weßner.
„Als externer Dienstleister muss man manchmal
auch den Mut haben, Kunden zu widersprechen
und zu neuen Wegen zu inspirieren.“
Um dem Kunden hochwertige Informationen liefern zu können, hat puls Marktforschung
ein hauseigenes Telefonstudio mit 150 Mitarbeitern, die in sechs Sprachen Befragungen durchführen. Für die unterschiedlichen Studien werden
regelmäßig Endverbraucher, Entscheider oder
auch Geschäftsführer interviewt. Daher müssen
die Mitarbeiter in der Lage sein, professionelle
Gespräche führen zu können. „Um eine hohe
Qualität garantieren zu können, geben wir solche
Befragungen daher nie an externe Dienstleister
ab, sondern führen diese mit Muttersprachlern
verschiedener Nationen im puls-eigenen Telefonstudio durch. So können wir unabhängig und
flexibel arbeiten“, berichtet der Geschäftsführer.
Die Instrumente, derer sich das Team
dabei bedient, sind unterschiedlichster Natur. Neben Interviews via Telefon, Online
oder persönlich wird regelmäßig das Web 2.0
ausgewertet. puls Marktforschung nutzt als
Partner von Google auch Google Insights for
Search, ein Tool, mit dem sich Suchvolumina
und Suchanfragen analysieren lassen. So lassen
sich beispielsweise Keywords ermitteln, mit
denen die Trefferquoten bei Suchmaschinen
nachhaltig gesteigert werden können.
Durch die schnelle Arbeitsweise, Genauigkeit und Fachwissen, hat sich das Marktforschungsunternehmen aus Schwaig einen
Namen in der Branche gemacht. So kommen
immer mehr Anfragen von großen Unternehmen, wie beispielsweise ein Brandmonitoring
für eine führende Automarke. Konrad Weßner
weiß, dass noch vor wenigen Jahren ein solcher
Auftrag mit Sicherheit an ein großes Marktforschungsunternehmen gegangen wäre. „Wir haben Branchenkompetenz und Professionalität
bewiesen, das spricht sich herum“, ergänzt er.
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Der Kundenstamm setzt sich zunehmend
aus international agierenden Unternehmen zusammen, für die Konrad Weßner und sein Team
die gesamte Marktforschung koordiniert und in
den Studien dann Ländervergleiche anstellt.
Die wichtigsten Fragestellungen sind dabei, wie
man einen Markt erobern kann oder warum
ein Unternehmen in einem Land erfolgreich
ist und sich im anderen nicht etablieren kann.
Auch hier geht es immer darum, aus den Daten auch Maßnahmenempfehlungen abzuleiten
und deren Umsetzung zu begleiten.

Persönliche
Hochgeschwindigkeits
entwicklung
Für den Erfolg des Marktforschungsunternehmens ist Konrad Weßner aber natürlich
nicht allein verantwortlich. Er wird unterstützt
von einem 17-köpfigen Team, bei dem er viel
Wert auf eigenverantwortliches Handeln legt. So
übernehmen die Mitarbeiter schnell persönliche
Kundenverantwortung, wodurch eine schnelle
und unbürokratische Arbeitsweise unterstützt

wird. Das fördert nicht nur die Soft Skills, sondern schärft auch das Bewusstsein für den Gesamtprozess. „Wenn man von Anfang an am
Gesamtprojekt beteiligt ist und nicht erst einzelne Stationen durchläuft bevor man ein wenig
Verantwortung übernehmen kann, versteht man
den Ablauf besser“, argumentiert Weßner.
In der Regel hat der Kunde bei puls Marktforschung auch immer seinen persönlichen
Ansprechpartner, der dann alle notwendigen
Prozesse intern koordiniert. Das ermöglicht
eine effiziente Arbeitsweise.
„Meinen Führungsstil würde ich als sehr partizipativ beschreiben“, erzählt uns Konrad Weßner. „Ich habe große Achtung vor den beteiligten
Menschen und Persönlichkeiten und versuche
stets, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bestmöglich zu fördern und Lust auf Leistung zu
schaffen. Auch unsere Auszubildenden binden wir
früh in Kundenprojekte ein.“ Die puls-Unternehmenskultur soll laut dem Geschäftsführer auch
bei weiterem Wachstum durch kundenorientiertes Handeln geprägt bleiben: „Das grenzt uns vom
Wettbewerb ab“, ergänzt er schmunzelnd.
Doch es ist nicht nur die Personalstrategie,
die puls Marktforschung vom Wettbewerb unterscheidet. „Die Branche muss sich einfach besser verkaufen“, so Weßner. „Marktforscher haben
das Image, langweilige Datenlieferanten zu sein,
die meist verspätet irgendwelche Trends bestätigen.“ Das Unternehmen aus Schwaig dagegen
hat den Anspruch, zukunftsgerichtet zu arbeiten, seine Kunden aktiv bei Entscheidungen zu
inspirieren und so Lust auf Zukunft zu schaffen.
Konrad Weßner weiß, dass Analysekompetenz
in Zukunft immer wichtiger wird und es nicht
damit getan ist, ein paar Interviews zu führen
und diese auszuwerten. „Unsere Welt wird kom-

plizierter, somit steigen auch die Anforderungen
an die Marktforschung. Neben der Erhebung
von Daten muss man auch in der Lage sein, die
wirklich relevanten Informationen zu erkennen
und daraus konkrete Handlungsempfehlung
abzuleiten.“ Eine gute Idee allein reiche heute
für wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr aus. Der
innovative Blick in die Zukunft ist zwar immer
noch fundamental wichtig, doch sollte nicht
ohne neutrale und umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse investiert werden. Man muss den
Markt kennen, um zur richtigen Zeit das richtige
Produkt erfolgreich einzuführen. Das eigentliche
Problem heutzutage ist die Flut an Informationen, die Führungskräfte heute bewältigen muss.
„Die Aufgabe der Marktforschung ist es, in diesem Dschungel an Informationen Orientierung
zu geben“, ergänzt Weßner.
Aus diesem Grund hat sich puls mit einer
neuen Homepage auch nach außen ein neues
Gesicht gegeben. Früher sah sich das Unternehmen als Leuchtturm, das seinen Kunden den
richtigen oder möglichen Weg aufgezeigt hat.
Heute sieht es sich als Schnellboot, das für seine Kunden nicht nur Wege in die Zukunft ausleuchtet, sondern diese dabei auch begleitet.
Kontakt

Aus Schwaig bei
Nürnberg begleitet puls
Marktforschung seine
Kunden auch auf internationalen Wegen.

puls Marktforschung GmbH
Röthenbacher Str. 2 · 90571 Schwaig b. Nürnberg
Telefon: 0911-9535400 · Telefax: 0911-9535404
www.puls-marktforschung.de
info@puls-marktforschung.de

Konrad Weßner und sein Team sind nicht nur Marktforscher sondern auch Berater.
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