
 

Experteninterview  
„MIT HOUSE OF CARDS DIE DIGITALE CUSTOMER JOURNEY VERSTEHEN“ 

 

 

Seit langem erhebt Statista für Kunden und Nutzer gezielt Daten zu 

zahlreichen Themen und Branchen – ob Naturkosmetik, 

Telekommunikation, Babyprodukte oder Versicherungen. Wir ziehen 

eine Bilanz des Jahres 2017 aus Sicht der Marktforschung in 

Deutschland mit Nicolas Loose, der bei Statista das 

Marktforschungsteam innerhalb der Abteilung Strategic Market 

Insights leitet – und wagen einen Ausblick auf Themen und 

Herausforderungen für die Branche im kommenden Jahr.  

   

Statista: Welche Umfrage war für Sie 2017 besonders spannend? 

Nicolas Loose: Am spannendsten sind natürlich immer Daten zu neuen Phänomenen, die ganze Märkte 

umkrempeln. Die Technologie verändert derzeit alles, in zahlreichen Branchen. Unsere jüngsten Statista-

Umfragen zu Themen wie Fintech, Smart Home und Digitalen Sprachassistenten ragen für mich daher 

persönlich heraus. Aber auch Einstellungen auf Konsumentenseite können alles verändern: Unsere Umfrage zu 

Nachhaltigem Reisen hat gut aufgezeigt, wie Werthaltungen und Wertveränderungen Branchen herausfordern 

können und wie Marktforschung hier einen Mehrwert schaffen kann. Deshalb wird zu unseren Fokusthemen 

2018 die Mobilität gehören, die von Angeboten im Car- und Ridesharing sowie von einem Wertekanon im 

Wandel geprägt ist. Wir schauen auch auf den fortdauernden Umbruch im Einzelhandel. Denn der Shift hin zum 

Onlinehandel wird weiter rasant sein. 

 

Statista: Welche Trends bewegen 2018 die Marktforscher, also auch das Team bei Statista? 

Loose: Da sind an erster Stelle zwei regulatorische Neuerungen für die Branche zu nennen: Die Datenschutz-

Grundverordnung der Europäischen Union wird am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Sie betrifft alle Unternehmen 

und öffentlichen Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Datenschutz ist in der Marktforschung 

schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Daher bin ich der Ansicht, dass unsere Branche auf die neuen 

Anforderungen gut vorbereitet ist. Mit dem Beschluss des Europaparlaments zu einer e-Privacy Reform dagegen 

kündigen sich deutliche Einschränkungen für die Erfassung von Nutzerdaten an. Geschäftsmodelle, die darauf 
beruhen, müssen sich auf Veränderungen einstellen. Das betrifft auch Teile der Markt- und Meinungsforschung.  

Ein langfristiger Trend wird 2018 weiter prägen: Die Menge der verfügbaren Daten nimmt ständig zu, ebenso 

wie der Bedarf an Daten. Deshalb wird es immer wichtiger, schnell und gezielt an die richtigen Daten zu kommen 

und sie ohne Umwege in den Geschäftsablauf einbinden zu können. Genau das war und ist einer der 

wesentlichen Treiber für den Erfolg von Statista. Im neuen Jahr gehen wir als Dienstleister einen Schritt weiter 

und werden auf unserer Plattform mit der Customer Cloud ein Do-It-Yourself Analysetool zur Verfügung stellen, 
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mit dem unsere Nutzer Befragungsdaten auf einfache Weise selbst auswerten können. Dies ermöglicht die 
individuelle Suche nach spezifischen Insights. 

 

Statista: Welche technischen Veränderungen werden das Jahr prägen? 

Loose: Faszinierend ist für mich die Frage: Was passiert mit DIY-Tools, mit denen Unternehmen ohne den Weg 

über ein Institut selber Studien durchführen können? Der Markt für solche Tools hat sich zuletzt dynamisch 

entwickelt, neue Player sind hinzugekommen und inzwischen sind auch komplexe Verfahren wie Conjoint 

Analysen als DIY-Lösung verfügbar. Diese Entwicklung hebt insgesamt die Messlatte für die 

Marktforschungsbranche, was die Beherrschung komplexer Verfahren angeht. Und trotz der verbreiteten Angst, 

Laien könnten ab jetzt das Ruder übernehmen, lenkt die größere Verfügbarkeit von Tools die Diskussion wieder 

stärker darauf, wie Marktforschung einen Wettbewerbsvorteil schaffen kann und welches Verfahren die 
benötigten Antworten liefert. 

Noch ein Punkt ist für mich die Automatisierung von Datenerhebung und -analyse. Die sich bietenden 

Möglichkeiten sind toll, etwa für die Analyse großer Textmengen und Social Media Beiträge oder das Erstellen 

automatisierter Berichte und Dashboards. Auch bei der Datenerhebung ergeben sich durch die digitalen 

Schnittstellen zwischen den Dienstleistern ganz neue Möglichkeiten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Statista 

Made in Country Index, den wir im März veröffentlicht haben. Die weltweite Umfrage ermittelt die Markenstärke 

von Herkunftsländern und zeigt, wie sich das Image von „Made in“-Labels verändert hat. In Zusammenarbeit mit 

Dalia Research haben wir mehr als 43.000 Konsumenten in 52 Ländern befragt. Anfang 2018 werden wir mit 

dem Global Consumer Survey eine weitere multinationale Studie vorstellen, die 27 Länder und eine Vielzahl von 
Themen und Marken umfasst. 

 

Statista: Am Ende geht es in der Marktforschung darum, Daten für bessere geschäftliche Entscheidungen zu 
erlangen. Wo steht die Branche angesichts des immer stärkeren digitalen Informations- und Einkaufverhaltens? 

Loose: Ein spannendes Entwicklungsfeld sind digitale Insights. Immer häufiger ist es möglich, verschiedene 

Datenquellen zu einem Gesamtbild zu kombinieren: etwa Verhaltensdaten (online oder offline) mit 

Profilierungsdaten und Befragungsdaten. Der Brückenschlag kann dabei über Kundenkarten und 

Bonuspunktesysteme, über Tracking-Apps und Browser Plug-Ins, Cookies und andere Wege erfolgen. Konzerne 

wie Netflix, Facebook oder Amazon machen sich die Psychologie hinter den Klicks schon lange zunutze. Ein 

bekanntes Beispiel dafür ist die Entscheidung von Netflix, 100 Mio. US-Dollar in ein U.S. Remake der BBC Serie 

„House of Cards“ zu investieren, die sich auf eine Analyse des Zuschauerverhaltens stützte – wie wir wissen, ein 
riesiger weltweiter Erfolg. 

In der Marktforschung bleibt die Analyse von Verhaltensdaten und von synthetisierten Daten aktuell noch oft 

hinter dem Anspruch der Branche zurück, Verhalten nicht nur zu messen, sondern auch zu erklären. Beim 

Verstehen der digitalen Customer Journey erwarte ich noch große Fortschritte. Psychologische Insights, das 

Verständnis um Bedürfnisse und Motive, sind auch hier der Schlüssel, um das volle Potenzial der Daten nutzbar 
zu machen. 

ZUR PERSON 

Nicolas Loose ist als Head of Market Research im Bereich Strategic Market Insights verantwortlich für die 

Generierung von exklusiven Daten und Insights für die Statista-Plattform. Nach seinem Studium an der 

Universität der Künste sammelte er praktische Erfahrungen unter anderem bei der Gesellschaft für Innovative 
Marktforschung, der Agentur STURM und DRANG und bei Axel Springer Media Impact. 
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