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Big Data bezeichnet die Kombination großer, schnell wachsen-
der und häufig maschinell erzeugter Datenbestände mit neuen 

Werkzeugen der Datenspeicherung und -analyse. Für die Marktfor-
schung relevant ist, dass Big Data auch solche Daten umfasst, die auf 
digitale Interaktionen und Transaktionen zwischen Menschen, Un-
ternehmen und Interessengruppen zurückgehen. Während CRM vor 
etwa einer Dekade vor allem die zweckgebundenen Interaktionen 
zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden zum Gegenstand 
hatte, sind nun im Zeitalter von Facebook, Google und Xing Aus-

Die Themen Big Data und Social Media prägen 

derzeit die Diskussionen in der Marktforschungs-

branche. Umstritten ist dabei, wie das immense 

Volumen an Daten zugänglich gemacht werden 

kann und ob die klassischen Marktforschungs-

tools bereits veraltet sind. Dass die beiden Er-

hebungsarten jedoch keine Alternativen sein 

müssen und welche neuen Möglichkeiten aus 

einer Kombination entstehen, zeigen Thomas 

Rodenhausen und Thomas Utzinger.

Über das  
Zusammenspiel  
von klassischer 
Marktforschung  
und Big Data

Teamwork

tauschplattformen hinzugekommen, die über die dyadischen Bezie-
hungen zwischen Kunde und Unternehmen hinausgehen und neue, 
zielgerichtetere und auf persönlichem Vertrauen basierende Werbe- 
und Marketingformen ermöglichen. 

Big Data bildet wahres Leben ab

Aus diesem Blickwinkel erscheint Big Data als Perpetuum mobile, das 
ohne äußeren Antrieb Daten erzeugt, die das wahre Leben, Denken 
und Fühlen von immer mehr Menschen authentisch abbildet. Den 
Gegensatz bildet die moderne wissenschaftliche Marktforschung, die 
mit penibel geplanten (quasi-)experimentellen Forschungsdesigns, 
kleinen, aber effizienten Stichproben und zuverlässigen, aber häufig 
auch als artifiziell empfundenen Erhebungsinstrumenten arbeitet. 
Begeisterte Proponenten der Big Data-Ära sehen die Marktforschung 
schon jetzt als antiquiert und ersetzbar an. Aber sind effizient ge-
plante Marktforschungsexperimente einerseits und authentische Big 
Data-Vollerhebungen wirklich Alternativen zueinander? Oder wird 
für das „bigger picture“ beides benötigt? 

Beispiel aus der Praxis:  
Werbeformat „Skippable Preroll“

Ein Beispiel für das Zusammenspiel von Big Data und Marktfor-
schung bietet die nähere Analyse des Werbeformats „Skippable Pre-
roll“, welches von Werbetreibenden auf der Videoplattform YouTube 
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AHEAD OFWHAT’S NEXT.

Sie wollenWISSEN, was Ihre Zielgruppe über Ihre Online -Werbung denkt, wollenWISSEN, wie sie sich im
Internet bewegt, wollenWISSEN, was ihre Kaufentscheidung beeinflusst, wollenWISSEN, wie Sie mit Ihrer
Werbung endlich alles richtig machen?

Dann haben wir jetzt die Antwort für Sie: Scivias.

Mit einer speziell entwickelten Software folgt ein Expertenteam von Harris Interactive den Spuren Ihrer
Zielgruppe im Netz. In einer völlig neuartigen Panel-Lösung kombinieren wir Verhaltenstracking und
psychologische Befragung. Scivias kann Ihnen genau sagen, wie IhreWerbung und Social Media-Kampagne
sein muss, damit sie wirkt.

Harris Interactive AG | Tel: + 49 (0) 669 625 0 | info@harrisinteractive.de | www.harrisinteractive.de

Kommen Sie zu Ihren Kunden - wir sind schon da!

Scivias - Der Schlüssel zum Erfolg
Ihrer Online -Werbung

Erfahren Sie mehr unter: www.harrisinteractive.de
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gebucht werden kann. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein so-
genanntes Preroll Video Ad – also einen Werbespot, der einem Vi-
deoinhalt auf YouTube vorangeschaltet wird. Die Besonderheit dieser 
Werbeform liegt darin, dass sie dem Empfänger der Werbebotschaft 
explizit die Entscheidung überlässt, die Werbung zu konsumieren 
oder nicht. Nach fünf Sekunden nämlich erscheint ein Button, der 
das Überspringen der Werbebotschaft möglich macht. Wieviel Pro-
zent der ausgelieferten Views einer Kampagne tatsächlich bis zum 
Ende geschaut worden sind und wie viel Prozent übersprungen 
wurden, verrät dem Werbetreibenden dann der AdServer Report 
– technisch spricht man hier von der „Skip Rate“. Da AdServer be-
kanntlich Gesamt-Kampagnenzahlen reporten, stellt diese Informa-
tion einen klassischen Fall von Big Data dar. Ohne Marktforschung 
liegt nun die Vermutung nahe, dass geringe Skip-Raten als Wer-
beerfolgsmetrik herangezogen werden können – je weniger Views 
übersprungen werden, desto erfolgreicher das Creative. Obschon  
sicher nicht pauschal falsch, läuft ein Werbetreibender bei dieser Ar-
gumentation jedoch Gefahr, den Wert einer Interaktion mit dem 
Nutzer zu unter- und darüber hinaus den Kampagnenerfolg falsch 
einzuschätzen. Dies legt eine Analyse mit klassischen Methoden der 
Marktforschung nahe (Abb. 1). 
 Tatsächlich zeigt sich nämlich, dass der Effekt der Kampagne auf 
die Werbeerinnerung bei denjenigen, die sich bewusst für ein Über-
springen des Spots in der Mehrzahl der Werbekontakte entschieden 
haben, höher liegt als bei Probanden, die sich nie oder nur selten des 
Skip-Buttons bedienten (Abb. 2). 
 Die Erklärung ist ein klassischer Zielgruppeneffekt. Personen, die 
häufiger skippen, sind besonders wenig werbeaffin, weshalb Mar-
kenparameter wie Werbeerinnerung bei ihnen von einem deutlich 
geringeren Niveau starten als bei der Gruppe derjenigen, die jeden 
Werbekontakt bis zum Ende laufen lassen. Im Ergebnis zeigt sich so 
ein (scheinbar) paradoxes Ergebnis: ein deutlich stärkerer Effekt auf 
die Werbeerinnerung bei denjenigen, die häufig die Werbung über-
sprungen haben (Abb. 2). 
 Hinzu kommt, dass in einer Befragung zwei Drittel der Proban-
den angaben, vor allem dann zu skippen, wenn sie den Spot bereits 
kennen. Hohe (oder über die Zeit steigende) Skip-Raten könnten 
also genauso gut als Zeichen für eine Sättigung des Publikums (und 
damit für den Gesamtkampagnenerfolg) gedeutet werden.

Marktforschung liefert Kontext

Sind geringe Skip-Raten für Werbetreibende also nun gut oder 
schlecht? So plakativ „schwarz oder weiß“ lässt sich dies nicht 
beantworten und die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Ge-

zielte Marktforschung kann, wie das Beispiel zeigt, die Graustu-
fen zwischen schwarz und weiß bei der Einschätzung einer Kam-
pagne offenbaren: Sie liefert den Kontext, in dem Big Data ent-
steht und der die Zahlen damit erst interpretierbar macht. Das 
Beispiel belegt auch, dass raffinierte Analysen schon bestehen-
der oder anfallender Daten keinen Ersatz für Marktforschung 
darstellen. Vielmehr ermöglichen beide Erhebungsarten zusam-
men tiefere Einblicke in Konsumentenpräferenzen und -verhal-
ten. Unserer Einschätzung nach werden sich aus Big Data und  
Social Media zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für die Marktfor-
schung ergeben. ■
Weitere Details finden Sie unter www.harrisinteractive.de/scivias. 
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Mehr Fachartikel zum Thema
„Werbeforschung“ unter:

www.research-results.de/fachartikel

Effekte auf die Werbeerinnerung

Abb. 2 Quelle: www.harrisinteractive.de
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Zusammenspiel der Erhebungsarten

Abb. 1 Quelle: www.harrisinteractive.de

Onlinebevölkerung 18 bis 69 Jahre 
(repräsentatives Sample, n = 10.000)

Randomisierung VOR Kampagnenstart auf 
Individualebene: Creative 1 / Creative 2

Panelsegmentierung durch die Kampagne: 
Split in zwei strukturgleiche Gruppen
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Vorteil: Anders als bei herkömmlichen On-
linetrackings wird die Kontrollgruppe nicht 
mehr aus dem struktur-ungleichen „Rest-
publikum“ der Kampagne gebildet


