
	

	

QUALITÄT IN DER 
QUALITATIVEN 
MARKTFORSCHUNG 
 
Wie Sie MEHR verstehen können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Titel „Die Akte Marktforschung“ 

berichtet der Spiegel seit einigen Monaten 

laufend über fragwürdige Praktiken in der 

Marktforschungsbranche. In einschlägigen 

Medien wird seither das Thema Qualität in der 

Marktforschung diskutiert (siehe unseren 

Kommentar dazu in folgendem Beitrag 

https://www.imark.at/de/repraesentativitaet-

qualitaet/ ). 

 

Im Vergleich zur quantitativen Marktforschung 

gibt es in der qualitativen Marktforschung sehr 

wenig standardisierte Kriterien um die Güte 

der qualitativen Forschung zu messen. Wir 

möchten Ideen zur Qualitätsicherung in 

einzelnen Prozessschritten aufzeigen: (1) im 

Briefing, (2) in der Konzeption, (3) in der 

Durchführung und (4) in der Analyse und 

Aufbereitung. 

 

Qualität im Briefing 

 

Der Auftraggeber hat einen konkreten Anlass 

für Marktforschung, allerdings ist es oft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schwierig das Entscheidungsproblem klar zu 

beschreiben. Daher ist uns eine gemeinsame 

Verständnisentwicklung für die betriebliche 

Situation des Kunden wichtig. Durch kritisches 

Hinterfragen versuchen wir das 

Entscheidungsproblem umfassend zu 

verstehen und darauf aufbauend hinsichtlich 

Informationsbedarf zu beraten. Der Grund-

gedanke der qualitativen Marktforschung ist 

das „Verstehen“ eines bestimmten 

Phänomens (z.B.: Loyalität) oder einer Ziel-

gruppe (Kunden, Mitarbeiter, etc.), was meist 

mit relativ geringen Fallzahlen einhergeht. 

Deshalb machen wir bei qualitativen 

Marktforschungsprojekten auch keine 

Versprechungen in Richtung Allgemein-

gültigkeit und Repräsentativität der 

Ergebnisse. Mit dem Auftraggeber klären wir 

welche Fragen beantwortet, Ziele erreicht und 

Entscheidungen auf Basis der Informationen 

getroffen werden sollen. Abhängig von 

Zielsetzung und Fragestellung wählen wir 

geeignete qualitative Methoden aus und 

begründen unsere Wahl. In machen Fällen 

könnte es auch sinnvoll sein, verschiedene 



	

	

Methoden zu kombinieren (Triangulation) um 

so die gewonnenen Erkenntnisse zu erweitern. 

Wenn bestimmte Methoden aufgrund der 

Spezialisierung des Anbieters bzw. dem 

Vorhandensein spezifischer Infrastruktur (z.B. 

Teststudio oder Call-Center) vorgeschlagen 

werden, sollten Auftraggeber die Vorgehens-

weise kritisch hinterfragen. 

 

Qualität in der Konzeption 

 

Die Formulierung der Fragestellungen (z.B. 

Leitfaden) ist ein zentraler Aspekt in der 

qualitativen Marktforschung. Ziel dabei ist es, 

den definierten Informationsbedarf im 

Leitfaden abzudecken und nur Fragen zu 

stellen, die helfen das Entscheidungsproblem 

besser zu verstehen. Wir folgen dabei dem 

PAKKO-Prinzip, d.h. die Fragen müssen 

persönlich, aktivierend, konkret, kurz und 

offen gestellt werden. Pre-tests helfen uns, 

Unstimmigkeiten in den Fragestellungen und 

deren Reihenfolge zu vermeiden und uns zu 

vergewissern, dass alle relevanten Themen-

bereiche ausreichend angesprochen werden.  

 

Qualität in der Durchführung 

 

Beim Auswählen der „richtigen“ Interview-

partner stellen wir gemeinsam mit dem 

Kunden sicher, dass alle relevanten 

Informanten einbezogen werden und die 

Heterogenität der Zielgruppe abgedeckt wird. 

Theoretisch richtet sich die Anzahl der 

Informanten nach dem „Point of Saturation“ 

(d.h. ein zusätzliches Interview bringt keine 

neue Information). In der Praxis vertraut man 

oft auf Erfahrungswerte (20-25 Informanten). 

Diese Zahl variiert aber je nach Art der Analyse 

bzw. Betrachtungsperspektive (z.B.: Sub-

gruppen). 

 

Die Interviewer spielen eine wichtige Rolle in 

der qualitativen Marktforschung. Nicht jeder 

kann qualitative Interviews führen, es braucht 

eine grundsätzliche Qualifikation und ein 

intensives Training. Einige Auftraggeber sind 

der festen Überzeugung, dass ihre 

Außendienstmitarbeiter, aufgrund des direkten 

Kundenkontakts, Interviews führen können. 

Wir vertreten die Meinung, dass das nicht der 

Fall ist: (1) die Intensität der persönlichen 

Interaktion des Interviewers hat einen großen 

Einfluss, (2) Menschen hören oft nur das, was 

sie hören wollen und (3) Kunden sind nicht 

genauso ehrlich und offen wie gegenüber einer 

neutralen dritten Person. Um trotz der 

notwendigen Distanz zu den Auskunfts-

personen hochwertige Gespräche führen zu 

können, braucht es vor dem Start der 

Feldphase eine intensive Interviewer-

Schulung. Ziel ist, den Interviewern allgemeine 

Informationen zum Auftraggeber und seinen 

Produkten, sowie Details zum Projekt (u.a. 

Zielsetzung, Informationsbedarf und wichtige 

Themen für Auftraggeber) und zur Branche 

mitzugeben. Der Interviewer ist somit 

ausreichend informiert, um im Gespräch mit 

der Zielgruppe ernst genommen zu werden 

und relevante Nachfragen stellen zu können.  

 

Durch regelmäßigen Austausch der Interviewer 

während der Feldphase, über Erkenntnisse 

und Abweichungen vom bisher Gehörten etc. 

können bereits zu diesem Zeitpunkt die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-

gearbeitet und die Erkenntnisse in den 

folgenden Interviews gedanklich integriert 

werden. Anschließend hilft uns die 

Transkription der Daten im strukturierten 

Auswertungs- und Interpretationsprozess.  

 

 

 



	

	

Qualität in der Analyse und Aufbereitung 

 

Um eine einseitige Interpretation der Daten zu 

vermeiden, führen wir die Auswertung der 

erhobenen Daten in Analysegruppen mit 

mindestens zwei Personen (Triangulation der 

Forscher) durch und wenden unterschiedliche 

Formen der Analyse an (z.B. klassische 

Inhaltanalyse, hermeneutische Analyse, 

Semiotik, Metapher-Analyse). Dadurch können 

verschiedene Perspektiven eingenommen 

werden.  

 

Unser Anspruch ist es, die Ergebnisse klar und 

nachvollziehbar dem Auftraggeber zu 

präsentieren. Die Ergebnisse müssen immer 

im Kontext der befragten Subjekte gesehen 

werden. Jedes Verhalten und jede Aussage 

kann nur im Kontext richtig interpretiert 

werden. Um die Güte unserer Interpretationen 

zu verdeutlichen, inkludieren wir in 

Präsentationen Originalzitate der Befragten. 

Wir legen Wert auf eine ausführliche 

Beschreibung der spezifischen Situation und 

der Interviewpartner, sodass unser 

Auftraggeber selbst in der Lage ist, die Daten 

zu verstehen und zu interpretieren. Dies 

passiert jedoch immer unter Wahrung der 

Anonymität der Interviewpartner bzw. mit 

Einholung des Einverständnisses bei 

namentlicher Nennung.  

 

Bei der Aufbereitung der Daten legen wir 

Widersprüche und ungelöste Fragen offen und 

 

 

 

 

 

machen transparent, was Fakten und was 

bereits erste Interpretationen sind. Im 

folgenden Schritt interpretieren wir gemeinsam 

mit dem Auftraggeber die Daten, diskutieren 

Konsequenzen und leiten Maßnahmen ab. Wir 

liefern nicht nur die Daten, sondern heben 

besonders neue Erkenntnisse hervor und 

stellen zentrale Aussagen dar, damit der Blick 

für das Wesentliche nicht verloren geht.  

 

Fazit: Unser Verständnis von Qualität 

 

Die Qualität einer qualitativen Marktforschung 

ist nur so gut, wie die Qualität, i.S.v. 

Kompetenz und Verständnis der beteiligten 

Akteure. Qualitative Forschung bildet nur einen 

Ausschnitt der subjektiven Wirklichkeit ab und 

der Nachweis einer objektiven allgemein 

gültigen Wahrheit wird nicht angestrebt.  

 

Die Sammlung und Aufbereitung der Daten 

alleine ist noch kein Garant für eine qualitativ 

hochwertige Marktforschung. Letztendlich 

zeigt sich die Qualität erst, wenn die 

Ergebnisse konkrete Handlungsmaßnahmen 

liefern. Für uns ist die saubere Trennung von 

erhobenen Fakten und Interpretationen 

wichtig. Die „Fakten“ werden gemeinsam mit 

dem Unternehmen interpretiert, nur so kann 

der wahre Wert für das Unternehmen 

herauskristallisiert werden in Hinblick auf „Was 

heißt das nun konkret für das Unternehmen?“ 
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