
Wie viele Frauen kaufen sich jeden Monat
neue Schuhe?Wie viel Prozent der Brigitte-
Leser sind männlich? Wie viel Prozent der
Deutschen gehen in Bio-Supermärkte?
Antworten auf diese oder ähnliche Fragen
zum Konsumverhalten und der Medien-
nutzung werden Marketingentscheidern
zum Teil kostenlos zur Verfügung gestellt.
Markt-Media-Studien wie Best for Plan-
ning oder die AWA helfen Produkt-Strate-
gie und Medienentscheidungen mit reprä-
sentativen Fakten zu untermauern.
Um zu erklären, was eineMarkt-Media-

Studie ist, mussman erst einmal deren gro-
ße Schwestern kennenlernen, die Media-
Studien. Die haben eine klare Aufgabe: Sie
liefern Reichweiten und Nutzerstrukturen
für Werbeträger und bilden somit eine
Währung für die Mediaplanung und Wer-
bevermarktung. Zu denMedia-Studien ge-
hört die Media Analyse (ma) der Arbeits-
gemeinschaft Media-Analyse (agma), ei-
nem Zusammenschluss aller Marktpartner
imWerbegeschäft. Diema erhebt Daten für
Tageszeitungen, Publikumszeitschriften,
Radio und Plakat. Hinzu kommt die AGF
Videoforschung, die sich um die Fernseh-
nutzung kümmert, und die Arbeitsgemein-
schaftOnlineforschung (AGOF), die Zah-

len für Online-Werbeträger liefert.
Diese repräsentativen Studien
zeichnen sich dadurch aus, dass
sie dieNutzung für jedeMedi-
engattung sehr präzise und
umfassend erheben, aber die
gleichzeitig abgefragten Ziel-
gruppenmerkmale sind dafür
weniger detailliert. Es handelt
sich hauptsächlich um soziode-

mografische Informationender Be-
fragten: Alter, Geschlecht, Bildung, Ein-

kommen, Haushaltsstrukturen. Doch im
Marketing möchte man die Zielgruppen
genauer und näher an dem eigenen Ge-
schäft definieren: Hier sind Informationen
über Verwendung und Kauf oder Kauf-
absicht für Produkte und Dienstleistungen
gefragt, außerdem sogenannte psychogra-
fische Merkmale: Einstellungen, Wertori-

Die
Schatz-
truhen
der
Markt-
forschung

arkt-Media-Studien wie Best for Planning
oder die AWA liefern kontinuierlich reprä-
sentativeDaten darüber, wie die Deutschen
Produkte und Marken sowie Medien kon-
sumieren. Die Datenfülle ist ihr größter
Vorteil – birgt aber auch die Gefahr, die
Befragten zu überfordern. Der unabhängi-
geMediaforscherDirk Engel stellt die wich-
tigsten Studien vor.
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entierungen, Freizeitverhalten und andere
konsumrelevante Informationen. Für sie ist
aber in den Media-Studien kein Platz. Die
aufwendige Messung der Mediennutzung
erfordert viel Zeit im Interview, bei den
Zielgruppenmerkmalen muss man sich
deshalb auf das Wesentliche beschränken.
WerGenaueres herausfindenmöchte,muss
selbst in firmeneigene Marktforschung in-
vestieren, in der aber in der Regel dieMedi-
eninformationen zu kurz kommen.

Markt-Media-Studien bieten
dasBeste aus zweiWelten

Doch hier kommenwir nun zu denMarkt-
Media-Studien: Um trotzdem der Werbe-
branche die gewünschte Verknüpfung von
Medien- und Verbraucher-Informationen
zu liefern, gibt es repräsentative Studien
mit hohen Fallzahlen. Sie erheben die Me-
diendaten etwas gröber, liefern dafür aber
eine Fülle von weiteren Merkmalen: Kon-
sumundKauf vonProduktenundMarken,
bevorzugte Einkaufsstätten, Einstellungen
zu Werbung und Medien, Freizeitaktivitä-
ten, Preisorientierung, Produktinteresse –
bis hin zu komplexen Typologien wie den
Sozialen Milieus der Institute Sinus und
Sigma. Während die aufwendigen Media-
Studien in einer gemeinsamen Anstren-
gung von Medienanbietern, Werbungtrei-
benden und Agenturen gestemmt werden,
sind die Markt-Media-Studien meist An-
gebote von verschiedenen Werbevermark-
tern, die sich diese Art von Forschung viel
Geld kosten lassen.DerVorteil für dieWer-
bekunden und deren Agenturen: Die Da-
ten dieser Studienwerden ihnenmeist kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt, lediglich für
die Bereitstellung in spezieller Zählsoft-
waremuss gezahlt werden.

Studienergebnisse sind ein
Paradies fürMarktforscher

Historisch sind Markt-Media-Studien in
den 60er und 70er Jahren entstanden. Da-
mals waren die großen Zeitschriftenverlage
die Platzhirsche im Werbegeschäft. Sie in-
vestierten in eigene Studien als Instrument
der Kundenbindung, denn mit den neuen
Studienergebnissen gab es immer wieder
einen Anlass, bei Anzeigenkunden vorzu-
sprechen. Zusätzlich wurde der Agentur-
nachwuchs auf die Studien und Tools ge-
schult, sodass hier enge Beziehungen über
Jahre gepflegt werden konnten. Aber die
Daten lieferten ebenso Argumente für die

eigenenTitel undwarendeshalb ein starker
Pfeiler in der Vermarktung. Die erste Stu-
die dieser Art war die Allensbacher Wer-
beträger Analyse (AWA). Es folgten dann
verlagseigene Studien: Die Verbraucher
Analyse (VA) von Axel Springer und Bauer
und später die Typologie der Wünsche und
Communication Networks von Burda. Be-
sonders dieVA etablierte sich als Standard-
Studie in den Mediaagenturen, durch spe-
zielle Zählprogrammekonnte jederMedia-
planer eigenständig die Daten auswerten,
Kreuztabellen und Rangreihen erstellen
unddie Leistungswerte für die eigenenMe-
diapläne errechnen. In den goldenen Zei-
ten der Printwerbung und darüber hinaus
überboten sich die Verlage mit eigenen
Markt-Media-Studien, oft zu speziellen
Themen (Einrichtung, Spirituosen, Mode,
Finanzen und vieles mehr) oder spezifi-
schen Zielgruppen (Frauen, Kinder, geho-
bene Einkommensschichten). Die Studien
hatten klingende Namen: Outfit, Prozente,
Soll undHaben. Es war wie ein Paradies der
Marktforschung: Werber hatten Zugriff
auf eine Fülle von mehr oder minder kos-
tenfreien, repräsentativen Studien, die sie
für ihre Kunden oder zur Neukundenge-
winnung einsetzen konnten. Doch imneu-
en Jahrtausend schrumpfte das Anzeigen-
geschäft und eine Studie nach der anderen
verschwand. Heute sind von der einstigen
Vielfalt nur wenige Markt-Media-Studien
übrig geblieben, deren Anspruch es aber
ist,möglichst umfassenddiewerberelevan-
tenMärkte abzubilden.
Die bei Mediaplanern populärste dieser

Markt-Media-Studien heißt Best for Plan-
ning und erscheint seit 2013, hat aber eine
längere Vorgeschichte. Sie entstand als eine
Art Zusammenschluss der langjährigen
Studien Verbraucher Analyse und Typologie
derWünsche. DerenHerausgeber haben ih-
re Studien aufgegeben, umdemMarkt eine
gemeinsame Untersuchung zur Verfügung
zu stellen. Natürlich waren dabei Kosten-
gründe im Spiel, denn bei sinkenden An-
zeigenerlösen war es effizienter, die Kräfte

zu bündeln und die Investitionen aufmeh-
rere Partner zu verteilen. Herausgeber der
Best for Planning (B4P) ist die Gesellschaft
für Integrierte Kommunikationsforschung
(GIK). Dahinter stehen die großen Medi-
enhäuser Axel Springer, Bauer, Burda,
Gruner + Jahr und Funke. Hinzu kommen
mittlerweile 40 weitere Lizenznehmer, da-
runter TV-Sender, Plakatanbieter und On-
line-Vermarkter. Diese Kooperation be-
deutete das Aus für die Vielfalt an Verlags-
studien, was aber imMarkt kaum als nega-
tiv gesehen wurde. Stattdessen sind die
meistenMediaplaner dankbar, eine umfas-
sende und logisch aufgebaute Studie zu ha-
ben, die möglichst viele Themen abdeckt.
Die B4P gilt in der Zunft als eine Art eierle-
gende Wollmilchsau – liefert sie doch ne-
ben den Reichweiten für viele Printmedien
und den Konsum- und Einstellungsinfor-
mationen auchDaten zurNutzung anderer
Medien. Basis sind computerunterstützte
Face-to-Face-Interviews, hinzu kommt ein

130 Seiten starkes Haushaltsbuch, dass die
Befragten nach dem Interview ausfüllen
müssen. Die Reichweiten der Print- und
Online-Medien werden an die Währungs-
studien dermaundAGOF angepasst.
In den Agenturen ist die Studie oft die

wichtigste Grundlage für die Mediapla-
nung. „Die Best for Planning hat sich im
Markt durchgesetzt und wir verbessern sie
kontinuierlich“, meint Patricia Dähn von
Media Impact, die derzeitige die derzeitige
Forschersprecherin derGIK.Mit Zahlen zu
120 Produktbereichen und 2.400 Marken
ist die Studie eine Quelle für Marktinfor-
mationen aller Art: Zielgruppen, Wettbe-
werber, Märkte lassen sich oft sehr detail-
liert untersuchen und durch den Vergleich
von mehreren Jahren können Trends und
Entwicklungen beobachtet werden. Des-
halb gibt es durchaus Unternehmen, wel-
che ihre eigeneMarktforschung einschrän-
ken und sich auf B4P-Daten verlassen.

Herausgeber: GIK

Aktuelle Welle: 2018

Erscheinungsweise: Jährlich im Oktober

Fallzahl: 30.105 Interviews

Grundgesamtheit:
Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren

Weitere Infos: www.b4p.media

Die Best for Planning
hat sich imMarkt durch-
gesetzt und wir verbessern
sie kontinuierlich

PATRICIA DÄHN,

FORSCHERSPRECHERIN DER GIK
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Enzyklopädie des
Konsum-Kosmos

Neben der Best for Planning gibt es noch
eine zweite große Studie, dieVuMATouch-
points. Die Abkürzung steht für Ver-
brauchs- und Medien-Analyse. Sie gibt es
seit vielen Jahren, doch erst in letzter Zeit
ist sie etwas stärker in das Bewusstsein der
Mediaplaner getreten. Früherhatte die Stu-
die, die vondenöffentlich-rechtlichen Sen-
dernundderRMS (demgrößtenVermark-
ter für privaten Hörfunk) herausgegeben
wird, ihren Hauptzweck darin, die Wäh-
rungsdaten für TV und Radio mit umfas-
senden Zielgruppeninformationen anzu-
reichern. Dies geschieht heute immer noch
mit Hilfe von Datenfusionen und speziel-
len Tools für die Radio- und TV-Planung.
Doch daneben gibt es seit einigen Jahren
ein frei verfügbares Online-Angebot, den
VuMA Touchpoint Monitor. Hier kann je-
der dieVuMA-Daten selbstständig auswer-

ten und in vielfacher Form grafisch dar-
stellen. Die VuMA Touchpoints hat ihren
Fokus auf der Erhebung der Radio- und
TV-Nutzung, doch gibt es reichhaltige In-
formationen zu anderen Mediengattun-
gen, vielen werberelevanten Produktberei-
chen und allgemeinen Einstellungen. Eine
Enzyklopädie des Konsum-Kosmos nen-
nen die Herausgeber – zu denen mittler-
weile private TV-Sender gestoßen sind –
ihre Studie. „Die Studie hat durch den Ein-
bezug vonMediennutzungundAktivitäten
im Tagesverlauf sowie das nutzerfreundli-
che Online-Tool extrem an Relevanz ge-
wonnen“, meint VuMA-Sprecher Hans-
PeterGaßner (ARDSales& Services).

AWAblickt seit 60 Jahren
auf diePrint-Medien

Der Klassiker unter denMarkt-Media-Stu-
dien ist nach wie vor die Allensbacher Wer-

beträger Analyse (AWA), herausgegeben
vom Institut für Demoskopie in Allens-
bach. Siewardie erste Studie dieserArt und
ist sich seit den 60er Jahren treu geblieben.
Während sich B4P und VuMA als Multi-
media-Studien positionieren, ist die AWA
vom Selbstverständnis her nach wie vor ei-
neUntersuchung, die sich auf Printmedien
konzentriert. Sie erfasst 250 Titel, viele da-
von werden nicht in der ma erhoben –
darunter kleine Special-Interest-Zeitschrif-
ten, aber auch große Reichweiten-Bringer
wie die Apotheken Umschau oder Land-
lust, die aus formalenGründennicht in der
ma aufgenommen werden. Methodisch ist
die AWA eine waschechte Single-Source-
Studie – alle Informationen werden heute,
genauso wie in den 60er Jahren, bei den
Befragten in einem intensiven Face-to-
Face-Interview erhoben.
Das Institut vertraut weiterhin auf seine

geschulten Interviewer und verzichtet auf
technische Hilfsmittel wie Laptops bei
deren Interviews. „Wir wollen den Inter-
viewpartner tief einbinden und für ihn das
Interview wie ein angenehmes Gespräch
gestalten“, erläutert Johannes Schneller
vomAllensbacher Institut.Das sei auch der
Grund, warum auf die Abfrage von Mar-
ken verzichtet wird – sie würde von den
Befragten als zu ermüdend und eintönig
wahrgenommen. Die AWA erhebt dafür
die Produkt- und Kategorie-Nutzung für
viele Produktbereiche, außerdem ein um-
fangreiches Repertoire an psychografi-
schen Informationen. Daraus leitet sie ver-
schiedene Zielgruppenmodelle ab, neben
Lebensphasen und sozioökonomischem
Status gibt es Innovationsorientierung,
Multiplikatoren oder Interessenhorizonte.
Methodischer Purismus und Under-

statement lassen die AWA ein bisschen wie
aus der Zeit gefallen erscheinen. Die Ver-
änderungen der Werbebranche haben
trotzdem vom Allensbacher Institut einen

Tribut gefordert: Die Schwester-Studie der
AWA, dieAllensbacher Computer- undTele-
kommunikations-Analyse (ACTA), war
einst eine wichtige Quelle für Informatio-
nen zumUmgangmit Technik und die ers-
te Studie, die in den 90er Jahren repräsen-
tative Daten zur Internetnutzung erhob.
Doch mit den sinkenden Umsätzen der
Computer-Pressewird sie in der bisherigen
Formnichtmehrweitergeführt.
Auch in anderenLändern gibt esMarkt-

Media-Studien. Der internationale Platz-
hirsch ist derTarget Group Index (TGI), die
Studie wurde ursprünglich vomMarktfor-
schungsinstitut Millward Brown für Groß-
britannien angebotenundhat sich als Stan-
dardstudie für die Mediaplanung etabliert.

Mittlerweile ist die TGI eine Familie von
Studien in vielen Ländern. Herzstück ist
die TGI Europa, die in den vier wichtigsten
europäischen Ländern mit einem verein-
heitlichten Fragebogen erhoben wird und
somit vergleichbare internationale Kon-
sum- undMediendaten liefert. Neben Spa-
nien, Frankreich und Großbritannien ist
Deutschland Teil der TGI Europa und steht
damit als kostenpflichtiger Wettbewerber
neben den überwiegend frei verfügbaren
deutschen Markt-Media-Studien. Das för-
dert die Verbreitung nicht gerade, doch ist
die Studie insbesondere wichtig für inter-
national aktiveMarkenundUnternehmen.
Durch eine halbjährige Veröffentlichung
undKooperationenmit demSinus-Institut
und ComScore (dem internationalen Lie-
feranten für Online-Nutzungsdaten) hat
die TGI Europa jedoch durchaus einige
Vorteile gegenüber den deutschen Studien.
Noch zu erwähnen sind zwei Spezial-

studien, die sich auf eng definierte Ziel-
gruppensegmente konzentrieren. Die Kin-
der-Medien Studie (KMS) befragt Kinder
imAlter von 4 bis13 Jahren (bei den jüngs-
ten deren Eltern) über ihre Konsum- und

Herausgeber: ARD, ZDF, RMS

Aktuelle Welle: 2019

Erscheinungsweise: Jährlich im November

Fallzahl: 23.100 Interviews

Grundgesamtheit:

Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Weitere Infos: www.vuma.de

Allensbacher Werbeträger Analyse

Herausgeber: Institut für Demoskopie, Allensbach
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Herausgeber: Kantar Media
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Mediengewohnheiten. Herausgeber sind
verschiedene Verlagshäuser, die damit die
Tradition der Vorgängerstudie Kids VA
weiterführen.DieKMS ist repräsentativ für
7,29MillionenKinder inDeutschland.
Eine ganz andere Gruppe erforscht die

Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE), die
vom Mediaagenturverband OMG zusam-
menmit verschiedenenVerlagen veröffent-
licht wird. Die Grundgesamtheit sind hier
berufliche Entscheider in Unternehmen.
Neben den Reichweiten der Wirtschafts-
presse erhebt die LAE Informationen über
die Entscheidungskompetenzen und Kauf-
absichten.
Gelegentlich kommt es zu Kritik an den

Studien. So bemängeln einige die man-
gelnde Aktualität: Zwar werden jedes Jahr
neue Wellen durchgeführt, doch um auf
eine möglichst hohe Fallzahl zu kommen,
die Aussagen für kleine Marken und Me-
dien erlaubt, werden die Interviews aus
zwei Jahren zusammengeführt. Dadurch
lassen sich dynamische Trends nicht gut
abbilden, doch die größere Datenbasis
macht die Zahlen robuster. Ein anderer
Kritikpunkt hängtmit demgrößtenVorteil
der Markt-Media-Studien zusammen, der
gleichzeitig ihr methodischer Schwach-
punkt ist: Die Unmenge an abgefragten In-
formationen bläht Fragebogen und Inter-
viewdauer so auf, dass es für den Befragten
schwer wird, hier immer sorgfältig und
korrekt zu antworten.

DenBefragten nichtmit
langenFragebögen überfordern

Die Herausgeber der Studien sind sich die-
ses Problems bewusst und versuchen, trotz
der Flut an Fragen den Interviewpartner
nicht zuüberlasten. „FürneueFragenmüs-
sen andere, nicht mehr aktuelle, gestrichen
werden“, beschreibt Patricia Dähn das
Prinzip. Auch Hans-Peter Gaßner ist stolz
darauf, dass bei der aktuellen VuMA
Touchpoints der Fragebogen deutlich ge-
strafft wurde. Ein anderer Lösungsansatz
besteht darin, nicht alle Informationen in
einem Interview zu erfragen. Markt-Me-
dia-Studien sind heutzutage eher Multi-
Source-Untersuchungen. Bestimmte In-
formationen, wie etwa die Online-Nut-
zung, werden durch technischeMessungen
oder Panel-Untersuchungen gesammelt
und dann mittels Datenfusion integriert.
Während vor einigen Jahrzehnten viele
Marktforscher solche Fusionen noch kri-
tisch sahen, sind sie heute Alltag und wer-

den kaum noch hinterfragt. Lediglich das
IfD Allensbach vertraut noch vollständig
auf den Single-Source-Ansatz.
Durch einen eher kuriosen Vorfall wur-

de das Problem der zu langen Fragebögen
vor einigen Jahren deutlich: Damals ver-
öffentlichte eine Studie hervorragende
Nutzungszahlen für einen Schokoriegel,
der schon mehrere Jahre nicht mehr im
Handel war. Anscheinend konnten viele
Befragte keine korrekten Angaben zu die-
ser Süßigkeit machen – vielleicht verwech-
selten sie den betreffenden Riegel mit ei-
nem Konkurrenzprodukt, vielleicht erin-
nerten sie sich an einen länger zurücklie-
genden Verzehr. Die Vielzahl der Marken
und Themen in einem langen Interview
macht es für die Interviewteilnehmer si-
cherlich nicht einfach, sich genau an jedes
Detail ihres Konsumverhaltens zu erin-
nern. Allerdings bildet das durchaus eine
Realität ab, nämlich die Widersprüche in
den Köpfen der Konsumenten, die in einer
Umwelt mit immer mehr Marken und
Werbebotschaften denÜberblick verlieren.
Dieser Fall des Phantom-Riegels zeigt aber
auch, dass sich Unternehmen nicht alleine
auf die frei zugänglichen Mega-Studien
verlassen, sondern in eigene Marktfor-
schung investieren sollten, die präziser auf
die eigenen Marktgegebenheiten eingehen
können.
Ein Problem beschäftigt die Studienan-

bieter zunehmend: Nachdem die GfK ihre
Medienforschung eingestellt hat, wird es
immer schwieriger, Felddienstleister zu fin-
den, die in der Lage sind, die langen Face-
to-Face-Interviews zu bewältigen. Deshalb
denkt man bei VuMA und B4P darüber
nach, zunehmend Informationen über
Online-Interviews zu erheben. Doch ist
dies auf Grund der Komplexität von Fra-
gebogen undHaushaltsbuch nicht einfach,
weshalb hier die Methodenexperten noch
dieMöglichkeiten prüfen.

Vielmehr alsReichweiten
undZielgruppen

Ein anderes Thema, das in der Branche
gelegentlich diskutiert wird, betrifft das
Verhältnis zwischen denWährungsstudien
von agma, AGOF und AGF und den
Markt-Media-Studien. Es ist mitunter et-
was ambivalent. Wegen der besseren Ver-
braucherinformationen ist oft die B4P bei
Mediaplanern die bevorzugte Quelle, wäh-
rend diema im Alltag immer seltener zum
Einsatz kommt. Doch darf man nicht ver-
gessen, dass verlässliche Reichweiten in der
B4P nur durch die Gewichtung an diema-
Daten zustande kommen.Ohnema gäbe es
dieB4Pnicht in dieser Form.
Zwar sind die Zeiten der Studienvielfalt

vorbei, doch liefern die überlebenden
Markt-Media-Studien eine Schatztruhe
von Erkenntnissen und Zahlen. Durch ge-
schickte Analysen liefern sie viel mehr als
nur Reichweiten oder Zielgruppenpoten-
ziale – auf ihrer Basis können Personas er-
stellt, Customer Journeys rekonstruiert,
Hypothesen getestet und Strategien entwi-
ckelt werden. Das ist nicht nur für die
Mediaplanung, sondern für viele andere
Marketingentscheidungen hilfreich. Leider
sehen vieleWerbeleute denService derVer-
lage und Sender mittlerweile als eine
Selbstverständlichkeit und wissen den
Wert der zur Verfügung gestellten Studien
nicht immer richtig zu schätzen. Tatsäch-
lich tragen diese Studien seit vielen Jahr-
zehnten zu einer professionellen Marke-
tingplanung bei.

Dirk Engel ist selbstständigerMarkt- und
Mediaforscher und lehrt an der Akademie
fürMarketing-Kommunikation in
Frankfurt/BadVilbel. Seine Forschungs-
gebiete sindWerbewirkung, Konsumenten-
verhalten undMediaforschung.

dirk.engel@kunden-wissen.de
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Wir wollen den
Interviewpartner tief
einbinden und für ihn
das Interview wie ein
angenehmes Gespräch
gestalten

JOHANNES SCHNELLER, ALLENS-

BACHER INSTITUT


