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28 Schwerpunkt Segmentierung

K
unden- und Konsumentensegmen-

tierungen erfreuen sich auf Auftrag-

geber- wie Institutsseite großer

Beliebtheit. Gute Segmentierungen

erhöhen die Anschaulichkeit und

Verwendbarkeit von Befragungsergebnissen,

wodurch beide Seiten profitieren.

Was aber zeichnet eine gute Segmentierung

aus? Statistische Gütekriterien sind rasch

definiert und überprüft: In statistischer Hin-

sicht ist eine Segmentierung umso besser, je

ähnlicher sich die Mitglieder jeweils eines

Segments sind und je stärker sie sich von den

Mitgliedern aller anderen Segmente unter-

scheiden. In der Praxis erweist sich dieses

Kriterium alleine jedoch als nicht ausrei-

chend, weil es häufig eine große Anzahl von

Segmentierungslösungen gibt, die in statisti-

scher Hinsicht ähnlich gut sind.

Eine Segmentierung muss nützen

Mehr noch, bei der Auswahl der finalen Seg-

mentierungslösung lohnt sich durchaus ein

Blick auf in statistischer Hinsicht eher mittel-

mäßige Lösungen: Jede Segmentierung ist von

vornherein mit einem Informationsverlust

verbunden, weil die vielfältigen Unterschiede

zwischen Kunden bzw. Konsumenten in eini-

gen wenigen Segmenten zusammengefasst

werden. Wir nehmen diesen Informationsver-

lust in Kauf, um den Nutzen unserer Ergeb-

nisse zu erhöhen: Gegenüber einer Vielzahl

von Einzelmerkmalen und ihren Beziehungen

untereinander können Segmente vergleichs-

weise einfach identifiziert, beschrieben und

adressiert werden. Diesen Nutzen zu erzielen,

ist das Leitmotiv jeder Segmentierung, hinter

dem im Zweifel auch die statistische Güte ein

Stück weit zurückzustecken hat.

Woran wir glauben
Bestehendes Wissen zur Segmentierung nutzen 

Abbildung 1: Gruppierung von Glaubensinhalten
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Ob Gott existiert oder nicht, 
ist für Menschen  nicht erkennbar

Menschen haben einen freien Willen.

Erlösung bedeutet 
Einswerden mit dem Kosmos.

Menschen finden alleine durch
innere Erleuchtung Erlösung.

… Tod überwinden …

… kollektives Bewusstsein …

Persönlichkeit und Schicksal …
Sternenkonstellationen …

Menschen werden fortlaufend
wiedergeboren.

Das Schicksal jedes Menschen
ist vorherbestimmt.

Menschen finden alleine durch
ihren Glauben an Gott Erlösung.

Gott greift in das Weltgeschehen ein.

Ich glaube an Engel als himmlische
Wesen und Boten Gottes.

Ich glaube an die Auferstehung der Toten.

Jesus Christus ist der Erlöser.

Die Natur ist beseelt.

Gott und die Natur sind eins.

Es existiert ein Gott.

Es gibt ein Leben nach dem Tod.

Menschen besitzen eine unsterbliche Seele.
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3Kurzfassung In der Segmentierungspraxis werden für gewöhnlich mehrere
Segmentierungslösungen datengeleitet erstellt, um anschließend die nütz-
lichste von ihnen auszuwählen. Das Wissen von Unternehmen über Kunden
bzw. Konsumenten fließt dadurch erst vergleichsweise spät im Segmentie-
rungsprozess ein, wodurch Effektivität und Effizienz der Segmenterstellung
vermindert wird. Am Beispiel einer Befragung zu den Glaubensinhalten der
Deutschen in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt wird eine alter-
native Segmentierungsprozedur vorgestellt, in der begründete Vorannahmen
über die Segmentstruktur integraler Bestandteil sind.

3Abstract Companies‘ knowledge of customers and consumers is in-
corporated comparatively late in the normal process of a segmentation
project. The usefulness of a segmentation from a practical point of view
serves at best as criterion in the choice between several data-driven
solutions. Such a segmentation procedure is less than optimal in the
presence of well-founded assumptions. The paper describes a theory-driven
segmentation process using the example of a project in which residents of
Germany were classified according to their religious beliefs.

Daten oder Annahmen: 
Was leitet die Segmentierung an?

Nutzenüberlegungen sollten jedoch nicht erst

in der Auswahl der Segmentierungslösung ein-

setzen, sondern bereits bei der Entscheidung

über das Segmentierungsvorgehen selbst: In

der Regel werden clusteranalytische Verfahren

genutzt, die nur begrenzte Möglichkeiten bie-

ten, Vorüberlegungen in die Segmenterstel-

lung einfließen zu lassen. Stattdessen werden

mehrere mögliche Lösungen erstellt, um erst

anschließend ihre Nützlichkeit zu beurteilen.

Die Alternative ist, gezielt eine Segmentierung

zu erstellen, von der wir vermuten oder sogar

wissen, dass sie nützlich sein wird.

Nach unserer Erfahrung ist das Vorliegen von

Annahmen die Regel, nicht die Ausnahme im

Vorfeld einer Segmentierung. Kein Unterneh-

men arbeitet in einem Wissensvakuum, und

davon abgesehen, dass ein Ignorieren dieses

Wissens weder effektiv noch effizient ist, wür-

de es die Implementierung einer Segmentie-

rungslösung sicherlich erleichtern, wenn die-

ses Wissen berücksichtigt würde.

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Woran die Deutschen glauben

In Zusammenarbeit mit dem Hamburger

Abendblatt stellten wir uns im Vorfeld des 

34. Evangelischen Kirchentags im Mai 2013

die Frage, woran die Deutschen glauben. Uns

interessierte nicht nur, welchen Stellenwert

christliche Glaubensinhalte heutzutage noch

haben, sondern welche nichtchristlichen

Glaubensinhalte Teil der Weltanschauung der

Deutschen geworden sind. Dieser zweite

Aspekt einer Vermischung von Glaubensinhal-

ten aus unterschiedlichen weltanschaulichen

Richtungen wird unter dem Begriff Patchwork-

Religiosität diskutiert, wurde aber unseres

Wissens noch nicht systematisch empirisch

überprüft.

Zunächst entwickelten wir 19 Zustimmungs-

aussagen mit Glaubensbezug. Dabei interes-

sierten uns weder Aspekte der Religionsaus-
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übung („Wie häufig gehen Sie in die Kirche?“)

noch religiös hergeleitete Einstellungen („Ab-

treibung ist Mord.“) noch eine Selbstkategori-

sierung („Ich bin Christ.“). Stattdessen frag-

ten wir nach Glaubensinhalten im engeren

Sinne:

1. „Es existiert ein Gott.“

2. „Gott und die Natur sind eins.“

3. „Die Natur ist beseelt.“

4. „Menschen besitzen eine unsterbliche

Seele.“

5. „Menschen werden fortlaufend 

wiedergeboren.“

6. „Das Schicksal jedes Menschen ist

vorherbestimmt.“

7. „Menschen haben einen freien Willen.“

8. „Ob Gott existiert oder nicht, ist für

Menschen nicht erkennbar.“

9. „Gott greift in das Weltgeschehen ein.“

10. „Über kurz oder lang wird die Menschheit

ein kollektives Bewusstsein entwickeln.“

11. „Über kurz oder lang wird die Mensch-

heit durch den technischen Fortschritt

den Tod überwinden.“

12. „Menschen finden alleine durch ihren

Glauben an Gott Erlösung.“

13. „Menschen finden alleine durch innere

Erleuchtung Erlösung.“

14. „Erlösung bedeutet Einswerden mit 

dem Kosmos.“

15. „Persönlichkeit und Schicksal der 

Menschen spiegeln sich in den Sternen-

konstellationen zu ihrer Geburt wider.“

16. „Es gibt ein Leben nach dem Tod.“

17. „Jesus Christus ist der Erlöser.“

18. „Ich glaube an die Auferstehung 

der Toten.“

19. „Ich glaube an Engel als himmlische Wesen

und Boten Gottes.“

Die Zustimmung zu diesen Aussagen wurde

mit einer fünfstufigen Zustimmungsskala

erhoben. Es läge nun nahe, klassische cluster-

analytische Verfahren einzusetzen, und tat-

sächlich führten wir eine hierarchische Clus-

teranalyse durch, allerdings zur Gruppierung

der Variablen, nicht der Befragten. Die sich

durch diese Analyse ergebende Gruppierung

von Glaubensinhalten ist in Abbildung 1 dar-

gestellt. 

Der Glaube an einen freien Willen und die

Nichterkennbarkeit der Existenz Gottes steht

isoliert von den sonstigen Inhalten. Eine zwei-

te Gruppe von Glaubensinhalten wird gebil-

det durch fernöstliches und esoterisches Ge-

dankengut. Die dritte Gruppe bildet ein eher

konkreter, die vierte Gruppe ein eher abs-

trakter Gottesglauben. Etwas isoliert inner-

halb dieser Gruppe stehen der Glaube an eine

unsterbliche Seele und ein Leben nach dem

Tod.

Das Ergebnis dieser Gruppierung von Glau-

bensinhalten ist plausibel und überzeugend.

Warum nutzten wir dann aber nicht dasselbe

Verfahren, um die Befragten nach ihren Glau-

bensinhalten zu gruppieren?

Es gibt kaum eine bedeutsamere Fragestel-

lung wie die nach Glaubensinhalten und Welt-

anschauungen. Über Jahrhunderte hat sich ein

differenziertes Begriffssystem zur Klassifika-

tion von Glaubensinhalten ausgebildet. Hät-

ten wir die Befragten datengeleitet nach ihren

Glaubensinhalten segmentiert, hätten wir si-

cherlich eine differenzierungsstarke Segmen-

tierung erhalten, die jedoch außerhalb des

tradierten und etablierten Begriffssystems ge-

standen hätte. Die Vermittlung und Diskussion

unserer Ergebnisse wäre dadurch deutlich er-

schwert worden.

Wir entschieden uns deswegen, die Befragten

einem lexikographischen Segmentierungsver-

ständnis folgend nach „Wenn-dann“-Bedin-

gungen zu gruppieren. Nach einer Literaturre-

cherche entwickelten wir Glaubenssegmente

und legten notwendige und hinreichende Kri-

terien für die Segmentzuordnung fest. Der

gängigen Definition des Atheismus folgend,

war es für eine Zuordnung in diese Gruppe

beispielsweise notwendig, alle Glaubensaus-

sagen mit einem konkreten Gottesbezug zu

verneinen. Auf diese Weise erhielten wir elf

Segmente:

3 S1: Atheismus

Angehörige dieses Segments glauben nicht an

Gott und haben auch keine besonderen Zwei-

fel daran, dass Gott nicht existiert. 

3 S2: Agnostizismus

Angehörige dieses Segments glauben nicht an

einen Gott, schließen seine Existenz aber

nicht grundsätzlich aus: Ob Gott existiert oder

nicht, ist ihrer Ansicht nach für Menschen

nicht erkennbar. 

3 S3: Gottesglauben

Angehörige dieses Segments glauben an einen

Gott, der „wesentlich von der Welt verschie-

den“ ist, an eine Einheit von Gott und Natur

glauben sie nicht. 

3 S4: Gottesglauben mit fernöstlichen

Glaubenselementen

Angehörige dieses Segments verbinden ihren

Glauben an einen Gott, der „wesentlich von

der Welt verschieden“ ist, mit Glaubensinhal-

ten aus den beiden fernöstlichen Weltreligio-

nen Buddhismus und Hinduismus. 

3 S5: Allgottglaube

Angehörige dieses Segments glauben an die

Einheit von Gott und Natur. Drei Viertel in

dieser Gruppe glauben zugleich, dass Men-

schen eine unsterbliche Seele haben, und zwei

Drittel sehen in Jesus Christus den Erlöser. 

3 S6: Allgottglaube mit fernöstlichen

Glaubenselementen

Angehörige dieses Segments glauben an die

Einheit von Gott und Natur und verbinden dies

mit Glaubensinhalten aus den beiden fern-

östlichen Weltreligionen Buddhismus und

Hinduismus. 

3 S7: Agnostizismus und Gottesglauben

Ob Gott existiert oder nicht, ist nach Ansicht

dieses Segments für Menschen nicht erkenn-

bar. Angehörige dieses Segments glauben an

einen Gott, der „wesentlich von der Welt ver-

schieden“ ist, an eine Einheit von Gott und

Natur glauben sie nicht. 

3 S8: Agnostizismus und Allgottglaube

Ob Gott existiert oder nicht, ist nach Ansicht

dieses Segments für Menschen nicht erkenn-

Abbildung 2: Verteilung der Glaubenssegmente
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bar. Angehörige dieses Segments glauben an die Ein-

heit von Gott und Natur. 

3 S9: Agnostizismus und Gottesglauben mit

fernöstlichen Glaubenselementen

Ob Gott existiert oder nicht, ist nach Ansicht dieses

Segments für Menschen nicht erkennbar. Angehörige

dieses Segments glauben an einen Gott, der „wesent-

lich von der Welt verschieden“ ist, und verbinden dies

mit Glaubensinhalten aus den beiden fernöstlichen

Weltreligionen Buddhismus und Hinduismus. 

3 S10: Agnostizismus und Allgottglaube mit

fernöstlichen Glaubenselementen

Ob Gott existiert oder nicht, ist nach Ansicht dieses

Segments für Menschen nicht erkennbar. Angehörige

dieses Segments glauben an die Einheit von Gott und

Natur, aber auch an Inhalte der beiden fernöstlichen

Weltreligionen Buddhismus und Hinduismus. 

3 S11: Atheismus mit fernöstlichen Glaubens-

elementen

Im Glauben der Angehörigen dieses Segments finden

sich Inhalte aus den beiden fernöstlichen Weltreli-

gionen Buddhismus und Hinduismus. An die Existenz

eines Gottes glaubt dieses Segment nicht. 

In einer nach Geschlecht, Alter, Bildung und Region

bevölkerungsrepräsentativen Onlinebefragung unter

1000 Deutschen gehörte nur ein Drittel einem der

reinen Segmente Atheismus, Agnostizismus, Gottes-

glauben und Allgottglauben an (siehe Abbildung 2).

Zwei Drittel der Befragten vermischten Glaubensinhal-

te unterschiedlicher weltanschaulicher Richtungen.

Tatsächlich ist das größte Segment insgesamt mit 20

Prozent das des Agnostizismus und Allgottglaube mit

fernöstlichen Glaubenselementen („Ob Gott existiert

oder nicht, ist für Menschen nicht erkennbar“, „Gott

und die Natur sind eins“ und Reinkarnation, Erlösung

durch innere Erleuchtung und / oder Einswerden mit

dem Kosmos).

Fazit

Nach unserer Überzeugung lohnt es sich, das Markt-

wissen von Unternehmen früh im Segmentierungspro-

zess zu berücksichtigen. Klassische clusteranalytische

Verfahren, die in der Regel bei Marktsegmentierungen

zum Einsatz kommen, bieten hierzu jedoch nur be-

grenzte Möglichkeiten. Ein lexikographischer Ansatz,

in dem Segmente nach „Wenn-Dann“-Regeln gebildet

werden, bietet sich insbesondere dann an, wenn be-

gründete Vorannahmen über die Kunden- bzw. Kon-

sumentenstruktur existieren. Ein solches Vorgehen ist

nicht nur effektiver und effizienter, sondern erhöht

zudem die Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und

damit letzten Endes die Implementierbarkeit der Seg-

mentlösung in einem Unternehmen. 7
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