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Vertraulicher Informationsdienst
zu Fragen der Marktforschung

und Gesellschaftsanalvse

Sehr geehrte Damen und Herren,

sind die technologischen Hürden im Bereich der mobilen Markt-
forschung wirklich so groß, dass sich über Jahre hinweg keine
überzeugenden Lösungen für die immer gleichen probleme
finden lassen? Auf der dritten ,,Mobile Research Conference.. in
London war dieser Tage zwar viel Positives über die Entwicklung
der \,Iobilfunknutzung im Allgemeinen und der mobilen Markt-
forschung im Speziellen zu hören (siehe Seite 7).

Aber: Die Forschung über mobile Endgeräte kommt ungeachtet
ihrer \rorzüge nicht so recht in Schwung. Noch immer zählen die
beim \utzer anfallenden Gebühren und Schwierigkeiten bei der
Fragebogen-Darstellung zu den größten Problemen der mobilen
\larktforschung. Dazu kommen Datenschutz-Bedenken, die ange-
sichts der aktuellen Türbulenzen um die Speicherung von Geo-
daten sicher nicht geringer geworden sind lsiehe Seite tSy.

\/or diesem Hintergrund können sich gerade traditionelle Marktfor-
schungsinstitute mit ihrer klaren Selbstverpflichtung zum Daten-
schutz bestens als Qualitätsanbieter im mobilen Markt positionie-
ren. Die Nachfrage seitens derAuftraggeber ist jedenfalls vorhan-
den. rvie der neu erschienene ,,Research Industry Trends Report.,
zeigt (siehe Seite 2). Aber: Noch sind die Marktforschungskunden
beim Einsatz neuer Technologien risikofreudiger als die Institute.
Es könnte also sein, dass mancher Institutsmarktforscher erst ein-
mal die Hürden im eigenen Kopf überwinden muss. Näheres folgt.

Mit freundlichem Gruß Carola von Kessel
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Mobile Marktforschung

London: Mobile Research Conference 2011

Mobite Marktforschung : Warten
auf den großen Durchbruch?

Cänzlich unaufgeregt verlief die dritte ,,Mobile Research Con-

ference" (MRC), die dieses Jahr im schicken Londoner May Fair

Hotel im Herzen des luxuriösen West End einquartiert war. Die

wunderbare Welt der Marktforschung über mobile Endgeräte wie

Smartphones und Tablet-PCs zog diesmal rund 125 Teilnehmer

an - hauptsächlich aus Agenturen, doch auch Technologie-Provi-

der, Entwickler, Wissenschaftler, Auftraggeber und Marktforscher
waren in London dabei. Damit konnte Veranstalter und Clobal-
park-Vorstand Dr. Lorenz Gräf ähnlich viele Cäste wie im letzten

Jahr begrüßen, angereist zum größten Teil aus England, aber auch

aus den USA und Deutschland sowie - in eher kleinen Crüppchen

- aus Frankreich, den Niederlanden und Polen.

Alte und neue Probleme:
Unklare Kostenstrukturen und Stichprotrenfragen

Hauptthemen der Präsentationen und Diskussionsrunden waren
die Auswirkungen neuer Technologien und Apps auf die
Marktforschung, aber auch Aspekte wie Geo-Location und mo-
bile Ethnographie. Dazu kamen Fallstudien von Markenherstel-
lern, die demonstrierten, wie Mobiltelefone und Services genützt
werden können, um Zielgruppen einzubinden und damit unmit-
telbares, zeit- und ortsunabhängiges Feedback zu erhalten.

Generell stimmten die Referenten darin überein, dass der mobi-
len Kommunikation und der mobilen Nutzung sozialer Netzwer-
ke die Zukunft gehöre. Vor diesem Hintergrund wächst auch die
Nachfrage nach mobiler Marktforschung, wobei allerdings nach
der ersten Euphoriephase jetzt die Realität Einzug hält. Aktuell
interessieren sich Auftraggeber vor allem für Befragungen über
Apps und über speziell für mobile Endgeräte entwickelte Web-
seiten.

Aber: Die Barrieren, die mobilen Erhebungen oftmals im We-
ge stehen, sind immer noch nicht überwunden. Die Liste der
Schwierigkeiten hat sich im Vergleich zu den letzten beiden
Mobile Research Konferenzen kaum verändert: Probleme berei-
ten weiterhin die bei den Teilnehmern anfallenden Gebühren für
SMS-Versand und Datenverkehr, die Eingabe von Daten über
Handy-Displays, uneinheitliche Softwarelösungen, nicht-standar-
disierte Handy-Browser und das Nichterreichen vor allem der
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älteren Generation. Insgesamt hier also wenig Neues flir die
Branche.

Vertrauenskrise:
Datenschutz nur ein Randthema?

Erstaunlich wenig wurde in London über Datenschutz-Themen
diskutiert. So gab z.B. Keynote-Sprecher Nathan Eagle, CEO
von txteagle, offen zu, dass sein lJnternehmen neben mobilen
Marketing-Aktivitäten auch SMS-Umfragen anbietet. Dass er
damit die Richtlinien der Marktforschungsbranche unterläuft,
schien einzig dem Diskussionsteilnehmer Emanuel Maxl von
Evolaris sauer aufzustoßen. Eagle zeigte in seinem Vortrag dann
auf, wie mobile Markforschung in früher schwer zugänglichen
Gegenden, etwa in Ländern ohne Festnetztelefon-Struktur, Ein-
sichten in das Leben und den Markenkonsum der Menschen
liefern kann.

engere Bindung der Nutzer an

lJber die positiven Seiten
mobiler Umfragen referierte in
London auch Peter Lynn,
Research Professor an der Uni-
versität von Essex. Während
die wissenschaftliche Literatur
Mobiltelefone füiher oftmals
als Problem angesehen habe,
so Lynn, überwiegen heute
eher die Pluspunkte, auch
wenn es um traditionelle sta-
tistische Konzepte und die
Genauigkeit von Schätzungen
geht. Ebenfalls positiv: Der
Coverage-Bias könne bei
Mobiltelefonen im Vergleich
zu Festnetztelefonen durch die

ihre Geräte reduziert werden.

Das Gleiche gelte flir den Non-Response-Bias, u.a. weil der
Kontakt zu den Benutzern von Handys und Smartphones schnel-
ler hergestellt werden könne. Und auch das Phänomen der sozia-
len Erwünschtheit verringere sich, weil sich die Befragten mit
ihren Mobiltelefonen leichter in ungestörte Räume zwickziehen
könnten. Damit diese Vorteile zum Tragen kommen, müssten
mobile Umfragen aber bestmöglich auf die jeweiligen Geräte
zugeschnitten sein und dürften nicht länger als drei bis vier
Minuten dauern, so Lynn.

Mobile Marktforschung:
Ein Baustein im Gesamtgefüge

Um Möglichkeiten und Grenzen der mobilen Marktforschung
ging es auch in einer international besetzten Diskussionsrunde
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unter Leitung von Al Johnson (Vice President Ipsos Open
Thinking Exchange). Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass
bei mobiler Forschung noch nicht von Repräsentativität gespro-
chen werden kann. Die Teilnahmebereitschaft soll künftig u.a.
durch den Einsatz innovativer Methoden und die vermehrte Ein-
bindung der Nutzer in das geworulene Wissen gesteigert werden.

Als weiterhin problematisch bezeichnete auch Johnson die Kos-
ten, die bei SMS-Nachrichten nun einmal höher seien als beim
Texten von E-Mails, sowie Datenschutz-Bedenken der Nutzer.
Und: Die Forscher müssten sicherstellen, dass sie nicht mit zu
vielen Textnachrichten zu Spammern werden.

Generell scheint sich die mobile Forschung auf einem ähnlichen
Weg zu befinden wie die Online-Forschung in ihren Anfängen.
Nach Einschätzurg der Diskussionsteilnehmer geht es längst
nicht mehr um mobile vs. andere Methoden, sondern vielmehr
darum, Daten in verschiedene Kanäle zu integrieren und sie flir
unterschiedliche Zwecke zlurrtJtzen So können z.B. per Handy
Bilder aus dem Alltag der Verbraucher eingefangen und online
Umfragen vervollständigt werden, während sich Telefon-Inter-
views oftmals besser für umfangreiche Meinungsabfragen eignen.
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MRC Awards 20llz
Auszeichnungen für innovative Projekte

Neu eingeflihrt wurden in diesem Jahr die MRC Awards. Mit der
Verleihung von drei nicht dotierten Preisen am ersten Abend
der Veranstaltung würdigte die Jury besonderes Engagement im
Bereich Mobile Research wobei die Juroren, allesamt Mitglie-
der des Programmkomitees, nach eigener Aussage keine leichte
Wahl hatten.

Der erste Preis ging an Al Johnson, Ipsos UK, und Rolfe Swinton,
Gründer von Lumi Mobile, für ihr Appcast ,,Live mobile engage-
ment & insights: I'm having fun, can this really be research?"
Ziel des Appcast-Projektes war es, die Kunden mit reichhaltigen
Einblicken zu versorgen und gleichzeitig Motivation und Spaß
der Befragten zu erhöhen. Dazu wurden die Teilnehmer des Pro-
j ekts beispielsweise während der diesj ährigen Fernsehübertra-
gung der Oscar-Preisverleihung um ihr unmittelbares Feedback
gebeten.

Den zweitenPlatz erhielt Olena Kaminska, Survey Statistican
am Institut für Social and E,conomic Research der Universität
von Essex, fi.ir ihre Studie ,,Good Quality Mobile Panels: Possi-
bilities and Pitfalls", die sich mit den Möglichkeiten der Abbil-
dung von repräsentativen Stichproben der Gesamtbevölkerung
über mobile Panels beschäftigte.

Z:uderr. wurden in London zwei ,,Honourable Mentions" verge-
ben. Der erste der zwei dritten Preise ging an Justin Bailey, The
Nielsen Company, und Sean Conry, Techleos, für die Studie
,,IJsing Mobile Digital Ethnography to Measure the 2010 World
Cup", in der Engagement, Mediennutzung und Markenkonsum
v on 428 mit Blackberry-Smartphones ausgestatteten Südafrika-
nern während der Fußballweltmeisterschaft 2010 erfasst wurden.
Den zweiten Sonderpreis bekam Hannu Verkasalo, Gründer von
Zokem Ltd., für die Untersuchung ,,Providing a 360-degree view
on the mobile medium with on-device measurements", in der für
die mobile Online- und Offline-Mediennutzung analysiert wurde,
welche Dienste und Inhalte das Publikum wo nutzt und wie sich
die Nutzung in unterschiedlichen Situationen ändert.

Mobile Research:
Wann beginnt die Zukunft?

Fazit der Veranstaltung: Der mobilen Marktforschung gehört mit
Sicherheit die Zukunft doch während Anbieter anderer mobiler
Dienste mehr oder weniger hemmungslos Bewegungsprofile er-
stellen und Nutzerdaten auswerten, strecken viele Marktfor-
schungsunternehmen ihre Fühler noch eher zögerlich nach den
neuen mobilen Möglichkeiten aus. Mehr zu den Preisen, Prä-
sentationen und Fallstudien der Londoner Konferenz unter
www. mobileresearchconference. com (Context 09/ 1 1 ).
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