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Die Marktforschung hat eine sehr 
bedeutende Rolle in der Umsetzung 
zum richtigen Design. Nur wenn vor
her das Ziel klar beschrieben (er
forscht) werden kann, ist ein Marken
design mit der richtigen Botschaft an 
die richtige Zieladresse möglich. Eine 
Marktforschung bildet das Fundament 
für das Markenkonzept und das dar
aufhin folgende Markendesign. Denn 
das Design ist die Schnittmenge zum 
Kunden. Der hat das Produkt in der 
Hand und assoziiert damit alle Werte, 
die zuvor »erforscht« wurden. 

Die Marktforschung braucht nicht 
immer umfassend zu sein. Es muss 
nur der Wert darin erkannt werden, 
dass man verantwortungsvoll mit dem 
Produkt und dem Kunden umgehen 
sollte, um das richtige Design für beide 
zu finden. Fur uns ist jede Form von 
Marktforschung somit ein unbeding-

tes Muss. 
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Claudia Sanmann 

Visid 

Harnburg 

Fundierte Erkenntnisse aus der Markt
forschung sind für unsere Arbeit wich
tig, denn sie sind das Bindeglied zwi
schen abstrakten Innovationsthemen 
und den daraus entstehenden konkre
ten Marken- und Designentwicklun
gen. Entscheidend für die Verwend
barkeit der Ergebnisse ist dabei das 
Testverfahren. Wichtige Anhaltspunkte 
liefern uns etwa sogenannte »tachy
metrische« Tests, also die Schnellmes
sung von Reaktionen auf ein bestimm
tes Testobjekt, wie etwa Design oder 
Produktkonzept Je schneller etwas 
für gut oder schlecht befunden wird, 
desto eindeutiger kommt es aus dem 
Unterbewusstsein des Befragten - und 
das wollen wir mit unserem Design 
schließlich ansprechen. 

Markus Schöne 

Glanzmann Schöne Design 

Lörrach I Basel I Schweiz 

Das Thema Marktforschung hat in 
unserem Agenturalltag keine größere 
Bedeutung. Auf Wunsch der Kunden 
werden bei einzelnen Projekten aus
gewählte Designkonzepte im Rahmen 
einer Marktforschung Fokusgrup
pen präsentiert. Ziel ist es dabei, ein 
Stimmungsbild über das neue Verpa
ckungsdesign zu erhalten. 

Marktforschung kann somit eine 
Stimmung bestärken, bei innovativen 
Projekten jedoch auch neuartiges Ver
packungsdesign und Produkte verhin
dern, da der Konsument sich vielfach 
an Vertrautem und an Bestehendem 
orientiert. Mutige, gestalterisch inno
vative und weitsichtige Verpackungs
konzepte werden oft in Zusammen
arbeit mit mutigen Kunden realisiert 
- am Markt sind diese dann sehr oft 
auch ohne vorhergehende Marktfor
schung äußerst erfolgreich. 
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Hajok Design 
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Verstehen ist für uns der Schlüssel für 
besseres Design. 

Definiert man Marktforschung als 
die systematische Suche nach Erkennt
nis, so ist sie ein fester Bestandteil 
unserer täglichen Arbeit. Packaging 
Design soll die zuvor entwickelte Stra· 
tegie lebendig machen und Marktfor
schung überprillt anschließend, ob 
die visuellen Botschaften des [)es9ls 
auch wirklich beim Konsumenten an= 
kommen. Dennoch muss klar sein, 
dass jede Art von Marktforsclulg 
ihre Grenzen hat und nicht für * 
Aufgaben und Ziele geeignet ist WiF 
setzen intern die Möglichkeiten qua· 
litativer Sozial- und Marktforschun9 
hauptsächlich bei komptexen FMCG
ProJekten ein. So haben wir direkt in 
der Agentur Räumlichkeiten, um kua· 

fristig mit eigens dafür reknJtierh!ß 
Konsumenten sprechen zu können. 

Letztlich hängt die Qualität des ff
gebnisses aber immer von der 
der Designer ab! 
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H-Zwo 

Koln 
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Dre klassische Marktforschung hefert 
rm Unternehmens- und Agenturalltag 
steherlieh rmmer noch eine relevante 
Basts, um Produkte punktgenau zu 
entwickeln, designen und erfolgreich 
am Markt zu platzreren. 

Ber H-Zwo gewinnen im Zertalter 
von Web 2.0 allerdrngs zunehmend 
neue Methoden an Bedeutung Social 
Medra Tools wie bersprelsweise Social 
Media Monrtonng und Crowdsourcing 
haben srch dabei angesichts emes ver
änderten Konsumentenverhaltens und 
der veranderten Anspruche an Inhalte 
und Geschwindigkert der lnformati· 
onsgewmnung bewahrt. 

Vor allem gezielte Crowdsourdng
Maßnahmen haben m der H-Zwo 
Praxrs rm Rahmen von Produktinno
vationsprozessen zuletzt mehrfach zu 
oberdurchschnittlich erfolgreichen Pro
dukteinfuhrungen gefuhrt. 
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Carmen Lanske 

Paxx 
Dusseldorf 
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Wenn der Kunde den großen Fan
farenstaB zum Packagrng-Mafotest 
erklingen lasst, kommt es zur Spon
tanspaltung rnnerhalb der Agentur. 
Die einen schworen auf dre Resultate 
und arbeiten punktgenau daraufhin 
Die anderen stöhnen unter der last 
der »Unfrerhelt« und dem »mem Gott, 
können die denn nichts selbst ent
scheiden !«. Wie man es auch macht, 
der Erfolg eines Produkts kann von 
der Mafo beeinflusst und maßgeblich 
bestimmt werden .. . muss aber nicht. 
Trotz genialer Mafotest-Erfolge, gibt 
es rmmer wieder Neuprodukte, die 
einfach von selbst Glanz und Glona 
verbreiten . ohne Zahlen, rein auf 
guter Intuition basierend. 
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Da wtr in unserem Desrgn Studio 
hauptsächlich für fast moving consu
mer goods arbeiten, sprelt Mafo eine 
sehr wichtige Rolle. Jährlich drangen 
sich viele neue Produkte auf dre besten 
Platze in den Supermarktregalen und 
rntellrgent gemachte Marktforschung 
hilft dem Hersteller dabei, die gene
rell recht hohe Flop-Rate ber Produkt 
launches oder Relaunches srgniftkant 
zu reduzreren. 

Basierend auf Designvorschlägen 
von uns wird der potentielle Markt
erfolg schließlich mittels Erfahrung und 
Expertise unseres Auftraggebers sowie 
Kundenakzeptanztests, also Marktfor
schung, abgeschätzt. Diese findet typi
scherwetse in Form von Analyse und 
Befragung statt und steHt sicher~ dass 
das Packaging Design die gewünschte 
Qualitat optimal reflektiert. 

Allerdings kann auch die Mafo den 
Markterfolg nicht garantieren. Es ist 
vielmehr eine Kombination aus Erfah-
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rung von Marketingleiter und Art Di
rector, obJektivem Analyseprozess und 
schließlich einer ordentlrchen Portion 
Mut und Bauchgefühl, die einer Marke 
Leben ernhauchen, die schließlich vom 
Konsumenten geliebt wrrd. 
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