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1. Darf Marktforschung nicht 
innovativ und kreativ sein?

Im Herbst 2012 stellte das Branchenportal 
marktforschung.de unter dem Titel „Der Mo-
dal-Marktforscher – Ein Selbstbild“1 Ergebnisse 
einer Eigenstudie zum Image, zu Gehältern und 
zur Stimmung der Marktforscher vor. Ein Aus-
wertungs-Chart zeigte die Ergebnisse auf diese 
Frage: „Welche der folgenden Leistungsbereiche 
sind aus Ihrer Sicht am wichtigsten?“ 

Die Ergebnisse in absteigender Wichtigkeit: 
 Hoher Anspruch an Qualität 
 Methodische Kompetenz 
 Zuverlässigkeit
 Serviceorientierung 
 Innovationskraft

Die Ergebnisse sind meines Erachtens nachvoll-
ziehbar, aber zugleich auch ernüchternd. Bedeu-
tet das, dass sich Marktforscher auf Tugenden 
wie Zuverlässigkeit und Methodenkompetenz zu-
rückziehen können und sollen? Spielen Kreativi-
tät, Innovationskraft, Inspiration in unserem Be-
ruf keine Rolle? Oder schärfer formuliert: Stehen 
kreative, innovative Fähigkeiten einem Marktfor-
scher gar im Wege?

2. Marktforschung muss innovativ 
und kreativ sein!

Sicherlich sind die oben genannten „Tugen-
den“ die Basis unseres Schaffens. Aber diese Ba-
sis reicht definitiv nicht aus, um die Profession 
Marktforschung voranzubringen, zukunftsfähig 
zu halten oder gar neu zu positionieren. Kreativi-
tät und Innovationskraft müssen eine immer stär-
kere Rolle im Alltag eines Marktforschers spielen. 
Meiner Meinung nach hat Marktforschung sogar 

1 Siehe marktforschung.de: http://www.marktforschung.de/
marktforschungdossier/image/studie-zum-image-von-marktfor-
schungsinstituten-service-und-innovationskraft-sind-die-achil-
les-verse-vieler-anbieter/

etwas mit Kunst oder einem künstlerischen Pro-
zess zu tun, und vor allem können wir von der 
Kunst lernen. Deswegen gilt für mich: 
 Marktforschung ist Kunst.
 Kunst – also Marktforschung –  
braucht Inspiration.

 Kunst hat eine Botschaft. Marktforscher  
sollten auch eine Botschaft haben.

 Kunst eckt an. Marktforscher müssen  
mutig sein und kritische Sachverhalte offen 
ansprechen.

 Kunst kostet. Marktforschung auch. 

Diese Thesen werden im Folgenden näher erläu-
tert.

3. Marktforschung ist kunst

Man kann darüber streiten, ob Marktforschung 
Kunst im eigentlichen Sinne ist. Aber Markt-
forschung ist definitiv ein kreativer Prozess. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir als Marktforscher 
– wie Künstler – die Grenzen ausloten und über-
schreiten müssen, um in Zukunft überlebensfä-
hig zu sein und Sinn stiften zu können in Form 
von Ergebnissen, die unseren Auftraggebern 
einen Mehrwert liefern. Ich gehe sogar einen 
Schritt weiter: Wenn wir es nicht schaffen, die 
Grenzen zu verschieben und unsere Auftraggeber 
auch an ihre Grenzen zu bringen, werden wir un-
ser Dasein unter Umständen als langweilige Er-
füllungsgehilfen der Datenhuberei fristen. 

Vor allem im Bereich der Social Media-For-
schung und der Visualisierung von komplexen 
Daten ist die Nähe zur Kunst oder zumindest zur 
professionellen Gestaltung immer wieder offen-
sichtlich. In unseren Projekten beschäftigen wir 
uns beispielsweise damit, wie wir Ergebnisse auch 
graphisch darstellen können, und Visualisierun-
gen von komplexen Zusammenhängen spielen 
eine immer größere Rolle. Einige unserer Bilder 
von Communities, also von Zielgruppen im Web, 
haben es immerhin schon in eine Ausstellung im 
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Centre Pompidou in Paris und auf die Shortlist 
eines Designwettbewerbs geschafft. 

Das sogenannte Mafo-Web (vgl. Abb. 1) ist 
ein Beispiel für eine solche Visualisierung. Dieses 
Projekt wurde mit Pforzheimer Studierenden im 
Wahlpflichtfach Social Media Research (Studi-
engang Markt- und Kommunikationsforschung) 
durchgeführt und auf der Research & Results 
Messe vorgestellt.

4. kunst – also Marktforschung – 
braucht inspiration

Egal, ob wir uns als Künstler sehen oder nicht, 
das Ausloten und Überschreiten der eigenen 
Grenzen ist unumgänglich. Nur so können wir 
innovativ und kreativ sein und bleiben. Dazu 
brauchen wir Inspiration. Ich glaube, dass wir 

unsere Inspirationen aus vielen unterschiedlichen 
und bisher vielleicht noch gar nicht angedachten 
und vorstellbaren Bereichen holen werden. Und 
diese Suche nach Inspiration ist keine Kür, nein, 
sie wird zur Pflichtaufgabe, denn sonst werden 
wir abgehängt und bekommen es gar nicht mit. 
Wir stehen in einer guten Tradition, denn natür-
lich haben wir uns z.B. in der qualitativen Markt-
forschung schon immer aus anderen Bereichen 
inspirieren lassen, egal ob aus der Kognitions-
psychologie, der Tiefenpsychologie, der Systemi-
schen Therapie oder anderen Disziplinen.

Abb. 1: Das Mafo-Web
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5. kunst hat eine Botschaft. 
Marktforscher sollten auch eine 

Botschaft haben

Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem 
Kunden. Es ging um deren Social Media Strate-
gie. Eine einfache, etwas provokative Frage von 
mir lautete: Haben Sie denn etwas zu sagen? Die 
Antwort ließ eine Weile auf sich warten. Es ist 
eine einfache, aber wirkungsvolle Frage. Unter-
nehmen müssen sich im Klaren darüber sein, dass 
sie ihren „Fans“ und „Followern“ einen Mehrwert 
bieten müssen oder interessante Geschichten, 
die faszinieren, interessieren, provozieren. Sonst 
kommt es zu keinem Austausch, zu keinem Dia-
log, zu keiner Interaktion.

Letztendlich müssen wir als Marktforscher 
uns diese Frage immer wieder stellen: Haben wir 
etwas zu sagen? Für mich hat gute Kunst eine 
Aussage, eine Botschaft (oder mehrere). Sie sieht 
nicht nur gut aus. Das reicht nicht. Manches 
Kunstwerk erschließt sich nicht sofort, damit 
muss man sich beschäftigen. Ob wir die Zeit da-
für haben, das weiß ich manchmal selbst nicht so 
genau. Aber natürlich gibt es Botschaften, die auf 
den Punkt sind. Das müssen wir immer und im-
mer wieder versuchen. Die Botschaft(en) stehen 
natürlich wie auch Kunst in einem Kontext und 
müssen (vielleicht anders als die Kunst) letztend-
lich dem Auftraggeber helfen.

Tugenden oder Anforderungen wie Zuverläs-
sigkeit, Qualität, (siehe die eingangs erwähnte 
Studie) sind die Basis von Allem. Sie sind sozu-
sagen die Infrastruktur. Wenn wir das als Markt-
forscher nicht im Griff haben, was dann? Wenn 
wir das nicht können, dann brauchen wir uns gar 
nicht zu Wort zu melden.

6. kunst eckt an. Marktforscher 
müssen mutig sein und kritische 
sachverhalte offen ansprechen

Wenn wir uns zu Wort melden, dann bin ich wie-
derum fest davon überzeugt, dass wir klare Kante 
zeigen müssen. Kunst tut das auch. Sie eckt an. 
Sie ist nicht immer einfach. Manchmal schmerzt 
sie, weil sie Fragen stellt oder aufwirft und Ent-
wicklungen kritisch hinterfragt. Das ist nicht 
immer leicht, denn wahrscheinlich kennt jeder 
von uns die Situation in einer Präsentation, in der 
man mal unter Beschuss gerät. Kante zeigen heißt 
für mich, inhaltlich überzeugt sein von seinen Er-
gebnissen und von seinem Tun und diese Inhalte 
und Überzeugungen auch entschieden zu vertei-
digen. Oder eben unbequeme Fragen zu stellen, 
wenn wir davon überzeugt sind, dass sie unsere 
Auftraggeber weiterbringen. Die richtigen Fra-
gen zu stellen, ist eine unserer Kernkompetenzen, 
insofern sind wir dafür hervorragend gerüstet. 

Kunst ist oft streitbar, wenn sie nicht belang-
los bleiben will. Insofern kann man dieses „Kante 
zeigen“ noch weiter spielen oder ausdehnen: Kan-
te zeigen bedeutet für mich Streitkultur. Diese 
Streitkultur ist wichtig, denn wenn wir innerhalb 
der Branche nicht streiten und uns kritisch mit 
uns, unserem Selbstverständnis, unseren Me-
thoden und der Vermittlung von Output ausei-
nandersetzen, hilft uns das nicht weiter. Reibung 
erzeugt Energie, und diese Energie ist wichtig, 
wenn sie in einen offenen und fairen Diskurs 
geleitet wird. Diesen offenen Diskurs in unserer 
Branche nehme ich nur selten wahr. Woran das 
liegt, weiß ich nicht genau. Spekulieren kann 
man schon: Vielleicht ecken wir doch nicht gerne 
an. Vielleicht haben wir Angst, dass wir einen po-
tenziellen Auftraggeber verschrecken. Vielleicht 
verwechseln wir Harmonie mit Lethargie. Viel-
leicht frisst uns der Alltag manchmal auf. Kann 
sein, aber es gibt die Möglichkeiten des Diskur-
ses, und wir sollten sie definitiv stärker nutzen. 

oliver Tabino
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7. kunst kostet. Marktforschung auch

Meist sind wir, wenn die Metapher stimmt, eher 
Auftragskünstler, was uns aber nicht davon ab-
halten darf, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick 
nicht abrechenbar sind, denn auch dadurch ent-
steht Neues. Dennoch spielt Geld eine Rolle. Ich 
bin nicht naiv. Gehälter müssen gezahlt werden. 
Die Miete für das Teststudio in Innenstadtlage 
kann einen auffressen. Die Budgets für Marktfor-
schung sind hart umkämpft. Die Auflistung von 
Beispielen, dass Geld eine wichtige Rolle spielt, 
können wir fast beliebig fortsetzen. Aber das The-
ma Geld hat für mich noch einen anderen, mehr 
symbolischen Charakter. Für mich stellt sich 
sofort die Frage, was wir uns als Branche denn 
selbst wert sind? Halten wir unsere Arbeit selbst 
für wertvoll? Wenn ja, wie bepreisen wir diese? 
GfK-Chef Hartmann will die Beratung stärker 
in den Fokus rücken2. Bedeutet diese Forderung 
zugleich, dass Tagessätze wie bei Unternehmens-
beratungen durchsetzbar sind? Trauen wir uns 
das als Branche zu? 

In einem Vortrag über die Kunst als Markt-
forschung habe ich ein Bild eines mit Diamanten 
besetzen Schädels (Titel: For the love of God) von 
Damien Hirst verwendet, um die These „Kunst 
kostet. Marktforschung auch.“ zu illustrieren. 
Warum? Erstens, über Kunst kann man streiten. 
Sollte man auch. Kunst und vor allem die Bewer-
tung von Kunst hat immer etwas Subjektives. 
Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied 
zur Marktforschung, zumindest auf den ersten 
Blick. Natürlich müssen Marktforschungsergeb-
nisse möglichst objektiv sein, keine Frage. Aber 
machen wir uns doch nichts vor, die Entschei-
dung für eine bestimmte Methode, für ein be-
stimmtes Institut, für einen bestimmten Dienst-
leister ist auch immer subjektiv. Deswegen, und 
da komme ich wieder auf Damien Hirst zurück, 

2 http://www.marktforschung.de/information/nachrichten/
marktforschung/gfk-matthias-hartmann-will-beratung-staerk-
er-in-den-fokus-ruecken/

ist die Selbstinszenierung ein wichtiger Punkt. 
Wir werden nicht drum herumkommen, uns 
selbst zu inszenieren. 

Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter-
gehen. Alle die sich in der Marktforschung selbst 
inszenieren und somit sichtbar werden, helfen 
unserer Branche weiter, und das wird automa-
tisch auch den Wert unserer „Kunst“ steigern. 
Deswegen gilt: Wecke den Markforschungs-
künstler in Dir!
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