
Dem „what“ das „why“ zufügen
Chancen und Risiken von Big Data aus Sicht der Marktforschung

W eil der Blick in die Glaskugel nur 
im Märchen funktioniert, gibt es 
die Marktforschung. Sie befragt, 

forscht, analysiert, macht aus Daten In-
formationen, die es dem Auftraggeber 
ermöglichen, Strategien zu überprüfen 
oder neue zu entwerfen. Das rasant wach-
sende Datenvolumen, kurz Big Data,  
scheint auf den ersten Blick ein Füllhorn 
für das Marketing zu sein, um dem Kon-
sumenten noch näher zu kommen. Doch 
vor den Erfolg haben die Götter den Fleiß 
gesetzt. Analysetools und -modelle müssen 
entwickelt und Datenquellen eingeordnet 
werden. Wir haben Marktforscher gefragt, 
welche Hürden es gibt, damit aus Big 
Data verlässliche wahrhaftige Big Infor-
mations werden. 

CP Monitor: Welche Chancen und Risiken 
ergeben sich bei der Analyse von Big Data?

Jens Barczewski, Head of GfK Digital Market 
Intelligence Germany, Nürnberg: Chancen: 
Menschen bewegen sich als Konsumenten 
und Verbraucher zunehmend im digitalen 
Umfeld. Das Internet (stationär und mo-
bil) nimmt einen großen Platz im Verhal-
ten ein, sei es für Einkäufe von Ge- und 

Verbrauchsgütern oder für die Suche nach 
Informationen, für zwischenmenschliche 
Interaktion oder die Buchung von Leis-
tungen. Es ist für immer mehr Menschen 
unvorstellbar, das berufliche und private 
Leben ohne das Internet zu bewältigen.
Digital leben bedeutet, mit jedem Maus-
klick eine digitale Spur zu hinterlassen. 
Diese Spuren helfen professioneller Markt-
forschung und in Folge dem Marketing, 
die digitale Stimme von Konsumenten 
und Verbrauchern besser zu verstehen.  
Ein großer Vorteil ist dabei, Antworten 
auf Fragen zu erhalten, ohne Konsumen-
ten zu fragen. Die Chance ist dabei für 
GfK bereits Alltag: Digitales Verhalten 
passiv, in aller notwendigen Tiefe syste-
matisch messen, analysieren, interpretie-
ren und empfehlende Insights generieren. 
Risiken: Heutzutage sind große Daten-
mengen immer verfügbarer. Es gibt Schnitt-
stellen zu datensammelnden Organisati-
onen und Self Servicing Tools zur geziel-
ten Suche oder Datenaufbereitung und 
-analyse. Dabei muss man sich aber immer 
Fragen danach stellen, ob die Datenge-
winnung und -anwendung datenschutz-
konform ist, wie die Daten im Hinblick 
auf wissenschaftliche Gütekriterien für 

akkurate und belastbare Analysen gewon-
nen wurden, ob die Daten einen differen-
zierten Einblick in Konsumentenwelten 
liefern oder ob nur ein kleiner Ausschnitt 
digitalen Verhaltens berücksichtigt ist. 
Darüber hinaus sollte auch immer dem 
Offline-Verhalten Beachtung geschenkt 
werden. Dies wird häufig aufgrund des 
Digital Hypes vernachlässigt.

Olaf Brandt, Director Product Management 
etracker GmbH, Hamburg:  Je mehr Daten 
verknüpft werden, umso akkurater sind 
Vorhersagen möglich und umso zielge-
nauer lassen sich beispielsweise Marketing-
Maßnahmen steuern. Für Kunden verspricht 
dies, einfacher relevante Inhalte serviert 
zu bekommen. Statt mühsam selbst nach 
Produkten oder Events suchen zu müssen, 
die einem gefallen, kann man sich über 
passende Vorschläge freuen: „Dieses neue 
Restaurant, dieses Live-Konzert und die-
ses Hemd könnte Ihnen gefallen..." Das 
klingt sowohl für Kunden als auch An-
bieter verlockend. Allerdings lauern auch 
Gefahren: Wie sieht es mit dem Daten-
schutz aus? Wie gelange ich aus dem so 
genannten Bubble und entdecke auch mal 
Neues? Beziehungsweise werde ich von 
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Algorithmen bevormundet oder gar ma-
nipuliert? 

Marcus Schatilow, Chief Corporate Development 
Officer IFAK Institut, Taunusstein:  Aus der 
Analyse von Big Data können sich neue 
innovative Geschäftsmodelle ergeben. 
Gerade die beiden Vs, „Veracity” und 
„Value”, bieten große Chancen für die 
Marktforschung. Denn auch bei Big 
Data-Ansätzen wird es erforderlich sein, 
dass die Daten „wahr“ sind und somit 
auch einen „Wert“ für das Unternehmen 
liefern. Sieht man bspw., dass ein Produkt 
zum Trend wird, dann ist immer noch zu 
untersuchen, warum ausgerechnet dieses 
Produkt zum Trend wurde und welche 
Ergebnisse man für die Zukunft daraus 
ableiten kann. Auch Innovationstreiber 
und Barrieren können durch Big Data so 
identifiziert werden, sind aber wiederum 
auf ihren Wahrheitsgehalt und ihren Un-
ternehmenswert hin zu bewerten und zu 
validieren. Gerade die Analyse von Big 
Data wird Fragen nach dem „Warum?“ 
aufwerfen. Ich bin davon überzeugt, dass 
diese „Warum-Fragen“ zunehmend im 
Mittelpunkt von Big Data ergänzender 
Marktforschung stehen werden. 
Risiken sehe ich im Moment noch in der 
Datensicherheit, der Validität, der Objek-
tivität und der Reliabilität der Daten. Die 
größte Herausforderung wird der Spagat 
zwischen dem Marktforschungsethos – 
Qualitätssicherung und Datenschutz – und 
dem Big Data- Potenzial sein. Big Data 
-Analysen basieren auf Daten, über deren 
Verwendungszweck bei der Erhebung nicht 
informiert wurde. Niemand hat dafür 

seine Einwilligung gegeben und dies ist  in 
der Marktforschung absolut unüblich. 
Im Moment sind die Markteintrittsbarri-
eren noch sehr gering, was aber über kurz 
oder lang zu einem stärkeren Wettbewerb 
führen wird. Die Marktforschungsinsti-
tute, die im Bereich Big Data unterwegs 
sind, müssen hier Stellung beziehen – auch 
in Hinblick auf den Wert des Datenschut-
zes. Schon jetzt gibt es zahlreiche Anbie-
ter von Big Data- Analysen, die ihren 
Ursprung nicht in der Marktforschung 
haben und denen zum Beispiel der Begriff 
Anonymität nur sehr wenig sagt. 

Am Anfang muss die  
Fragestellung stehen
Hartmut Scheffler, Geschäftsführung TNS 
 Infratest, Bielefeld:  Big Data ist ein Schlag-
wort, das eine Vielzahl unterschiedlichster 
Datenquellen/Daten und Anwendungen 
umfasst. Dabei geht es von optimierten 
Wetterberichten und Staumeldungen durch 
schnellere Verarbeitung umfangreicherer 
Datenmengen über das intelligente Haus 
bis hin zu Social Media-Daten als Big Da-
ta. In Abhängigkeit von den Daten resul-
tieren natürlich ganz unterschiedliche 
Chancen und Risiken. Verengt man den 
Fokus auf Big Data für Markenführung 
und Marketing, dann stehen im Mittelpunkt 
PoS-Daten, Bewegungsdaten im Netz, 
Social Media etc. Die Chance ist offen-
sichtlich: Neue Erkenntnismöglichkeiten 
Realtime durch die Existenz der Daten 
einerseits und die IT-/ Softwaremöglich-
keiten für Analytik andererseits zu gewin-
nen. Rein theoretisch lassen entsprechen-

de Datenmengen neue Erkenntnisse für 
kürzeste Zeitintervalle, für kleine räumli-
che Einheiten, für eine Vielzahl von Ziel-
gruppen zu. Wichtig sind allerdings zwei 
Risiken: Gerade im Bereich Social Media 
muss immer klar sein, wer, wann, warum 
welche Daten erzeugt und wofür diese 
Daten stehen. Das zweite Risiko liegt in 
der Herangehensweise. Über lange Zeit 
wurden die Daten genommen, auf inter-
essante Korrelationen hin untersucht und 
dann Anwendungsmöglichkeiten der Da-
ten und Ergebnisse geradezu gesucht. 
Mittlerweile hat man verstanden, dass am 
Anfang die Fragestellung stehen muss, dass 
dann geeignete Daten und das Daten-/ 
Analysemodell gesucht und entwickelt 
werden müssen und erst am Ende zielge-
richtet eine Erkenntnismöglichkeit stehen 
kann (nicht zwingend muss). Das Risiko 
war also ein blauäugiges Herangehen an 
Daten ohne theoriegeleiteten Hintergrund. 
Die Chance ist bei bewusstem, theoriege-
leitetem Herangehen das Aufdecken vieler 
neuer Korrelationen, Kausalitäten und für 
das Marketing relevanter Erkenntnisse. 

Überanalyse kann zu  
Fehlinterpretationen führen
Jennifer Waldeck, Projektleitung Czaia-Markt-
forschung, Bremen: Der rasante Anstieg des 
Datenvolumens hat auch für die Markt-
forschung eine wichtige Bedeutung. Die 
Analyse von Daten, die etwa täglich aus 
sozialen Netzwerken oder aus der Nutzung 
von Apps auf Smartphones und Tablet-
PCs erzeugt werden, verspricht umfang-
reiche und tiefgreifende Einsichten über 

Jens Barczewski, Head of GfK Digital 
Market Intelligence Germany

Olaf Brandt, Director Product  
Management etracker
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Marcus Schatilow, Chief Corporate 
Development Officer  IFAK Institut
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